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I. JReccnfionem

i. 4)ienfiittiterrt(fit für bie öffentlichen gorjl* unb 3ao>

ttJachcn bcä üfteirctcbifcben AaiferftaafcS. (Sine ©dirift

für govft- unb ©utSfccamte, 2Mb* unb 3agblnft|3CT,

®erWj$* unb polttifdje Beamte, gorfc unb 3^*
auffefyer, öetfafi öon Scfe^I; 28 effei 9, SDireftor

ber mäl)rtfct)-fcl)[cfifc()en gotftfcfyule. *) SBtert, M
fflraunutller, 1855. 100 <S. unb 48 ®;

9iad)bem man in bcm föuferftaate bie *8erl)ältniffe jtttt;

fd)en ben ©utöfyerren unb bcn ehemaligen @utountertt)anen

m ber neuern 3ctt burcr) bie ©runtentlaftung mefyr geregelt

Ijatte, ttntrbe ba6 33ebürfnijj cineö gorftftrafgcfefceä, weburcr)

ber SBafbetgcntfyümer in feinem (Sigentfymne gefdjit&t trnnb,

immer bringender, unb eö finb baju benn aud) mehrere ©c*

fe^e erfdjienen, wie baö gorftgefef von 1852, baö ©traf*

cjefe$ von bemfetben 3al)re unb bie Strafprocefjorbnung von

1853. 3)a£ biefe von bem oft wenig gebildeten unteren gorft*

fcfyufcperfonale in ben &taaW*', ftominunat* unb ^rivatvoal;

*) 3e£t Beamter ber (EifenfcaljnaefeHfcijaft bei bcn ton biefev mit*

etfauften gorften.

Ärit. SBtätter, 37. Sb. I. £eft. *
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hmgen niefjt g(eirf) genau gefannt unb immer richtig verftan*

ton weiten, liegt gong in bei 9£atur ber Sacfye. (Sine po*

pulär gefaßte Ecbrift, welefyc biejemgen SBeftimnumgen ent*

halt, welefye fcaö gorftfd)u|$erfonal befonberf angeben unb

ftc gugleicr) über bte richtige Slnwenbung unb 2lu8füt)rung

ber erlaffenen gefetyKcfyen Sßorfdjriften in einer faßlichen $£t\\c

belehrt, fann bafyer wobl nur als nött)ig unb geitgcmäjj an*

erfannt werben. ©roftentfyeüö ift bie 2luefüt)rung ber 3bee,

we(el)e ber oben mit ifyrem St'tel aufgeführten Sdjrift gum

©runbe liegt, ancl) gan$ gut gelungen, wenn wir unö and)

niefyt überall mit ten 2luffaffungen be6 SSetf. eüwerftanben

erflären fönnen. Tie3 ift gleicr) bei ben erften ^Borten bei*

(Stnlettung ber gall, wo er ben Vcrwaltung^apparat, wor*

nnter er twr$üg(ieb bie Verwaltungsbeamten a(6 bau &a*

terial tterfteljt, am? welchem bie Verwaltung beftetjt, mit einer

$)iafcl)ine öergldcfjt unb behauptet, bie Verwaltung werbe

gut fein, wenn nur tiqe Verwaltungsmafcfyine gut fonftruirt

fei, inbem man ifer eine gute Xienfttnftruftion als ifyre $on*

ftruftton gegeben fyatte.

3)er Vergleid) ber Verwaltung mit einer 9J?afd)tne, ben

ber Verf. fo treffenb ftnbet, ift gewiß fein guter, unb man

wirb burel) bie befte Xienftinftruftion feine folefye bilten, wenn

biefc bem Beamten feine Ticnftverrictytung fo iwrfebreibt, ba$

er nur alö 9Jcafcbinentl)eil wirfen fann. 3)a3 9iab in einer

93?afcl)ine wirft in einer beftimmten Dticbtung unb il)m ift eö

gleiel), ob eä in tiefer einen 3Renf#en jerquetfdjt, ober ein

anteveS 9iab brel)et, ober einen £aram*t, fyebt. £a3 fott

aber ber Beamte nicl)t, fonbem er foll immer im © e t ft e ber

Xienftinftruftion baubeln, niebt ben tobten Vuebftaben allein

befolgen, wo^u il)m immer ein gewiffer Spielraum gelaffen

werben muß, tamit alle feine 9lmtöl)antlungen bem (Reifte

unb (Binne angepaßt werben, in welchem bie Vorfdjriften ba*



für erraffen würben. vDaß ana) bk öfurreid)ifd)e ^Regierung

bie6 will, wollen wir bem QSerf. cj(etct) burcr) ein SBeifpiel

auö fcer atlerneueften 3ctt bartfyun.

33efannt(tcl) werben in ben größern Statten, wo ^on*

fumtion^fteuem beftel)en, \x>k baö aud) in Preußen ber galt

tft, alle ©tnpafftrenfcen an ben £l)oren vifttirt *), ob fte @e-

genftänbe mit ftd) führen, wcld)e ber Skr^ermmg^ftcuer vttt*

terworfen ftnb. 3Me6 würbe von ben Steuerbeamten in $Qkn

unb anberen Stäbtcn mit fo(cl)er (Strenge bitrd)gefü()rt, baß

ben 9tetfenben, nad)bem fchon an ber ©renge alle il)re (Sffef^

ten mit ber größten Sorgfalt unterfud)t waren, bei bem ®i\u

pafftren in lebe foldje Statt Koffer, 9ceifctafd)en u. f. w.

abermals umgewühlt würben, um nad)sufel)en, ob dürftet,

^Butter, Spccf u. f. w. jwifd)en ber 2Ödfd)e unb ben Rki*

bem verborgen waren, JDa$ bie3 md)t ^u ben 2lnner)mlter)^

feiten beo DceifenS in bem fd)önen 9veid)e gehörte, felbft wenn

babei bte Beamten, wie bicS wol)l bk 9cegel war, mit ber

größten Slrtigfatt verfuhren, wirb Seber, welcher mit bem

Deffncn feines 9ieifcfoffcr3 iL auf ben 3ollftattcn befd)afttgt

werben ift, fatcr $ugcftel)cn. fielen 9teifcnben waren biefe

vielfachen genauen 9ccviftonen fogar fo ^uwiber**), baß fte

lieber auf leben freiwilligen $3cfud) beö fonft fo an^'efyenben

£anbe3 veru' orteten, afö ftd) il)ncn unterwarfen. 2)er ledige

ginanjminifter in Deftcrrcid) l)at ftd) bal)er ben innigften

£)anf aller Dieifenben, welche Süten xu f. w. befugen, er*

worben, als er eine öffentlid) befannt geworbene ^nftruftion

für bie Steuerbeamten erließ, baß fte 9x>ifcnbc, von welchen

man nad) it)ren 33crl)ä(tniffen unb ber Hit ü)rcr 9tcifc nkljt

annehmen fönne, baß fte ber $cr$cf)rung6ftcucr unterworfene

*) 2Ba<$ afccr in ^reupen nur ki ^erfonen gcfcljtcljt, ivctcljc bc3

<Scf)nuuv3c(n3 Befonberä yerfcäcfytig ftnb.

**) 3u fcenen audj fcer Oicfevcnt gehört.

212
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©cgenftänbe mit fiel) führen unb einfd)nutggetn werben, nid)t

met)r burcr) eine genaue Untcrfud)itng aller ihrer (5'ffcften hi*

läfttßen folfen. Offenbar gel)t Hbti ber ginan^mfniftcr von

bei* 2lnficl)t anö, tag bic (Eteucrbcamtcn ntct)t if)ren 5)ienft

mafd)inenmäßig verrichten foulen, fonbern baß fie babei ben

3mecf ins Singe faffen muffen, ju welkem bie $3ifitation

vorgefd)ricben ift, unb baß e6 üjrem Uvtl)eil überlaffen bläht,

biefelbe 3U unteilaffen, wenn fie nad) Prüfung aller SSevtyalt*

niffe bie lleberjeugung erlangt fyaben, baß biefer fyier gar

nterjt vorliegt.

Dber wählen nur ein anbereö 53cifm'el au6 ber (Sefyrift

be£ £errn ^orfafferS fclbft.

3m gorftgefc$ von 1852 ift §. 05 bie gorftwad)e m?

iorifirt, ta<3 fleineve $iet), Siegen, €el;afe, €d)Wcinc unb

geberviet) 31t erfd)ießen, wenn fie c$ nid)t pfänben Fann, ba

ba8 ©efe£ vorau3fe£t, baß e3 jcbc$mat Schaben im Söalce

anrietet, wenn eö tiefen betritt. 2>a8 ift an unb für ftd>

eine fein* l)arte 23cftimmung, weil, wenn ba& $iel) im l)ol)en

§ol^e gel)t, tiefe 5>orauöfc&uncj nidjt immer eintrifft, m&
l)alb fie wol)t auch fein anbcrcS beutfd;e$ gorftftrafgcfci3 mi?

l)ält. @3 fann ein bloßer ttcbcrlauf bcö $}tel)c3 ol)ne 33er>

fel)ulben be$ Jgnrtew fein, ber, wenn fonft baburd) Fein (Scfya*

ben entftanben ift unb ber §irte nacfyweifct, baß er il)n nicht

$(it fcerfyinbcrn fönnen, in Preußen gan^ unbeftraft bleibt.

2ßir wellen aber anerfennen, baß eö gälte geben fann, wo

fid) eine folerje $orfd)rift wol)t rechtfertigt, wie in ®ebirg3*

forften, wo ba$ $icb umfyerfcfymeift, bie 33ewot)ner nidjt bar*

an gu gewönnen finb, e$ unter 3luffid)t 51t galten xmt bie

barauS entfvringenbcn sIöeibefrevel ben SSiebcranbau bcö §ot*

jc3 oft gang vcrf)inbern. @cwiß würbe cö aber boct) fct>r

l)art fein, wenn ber gorftfcfyutjbcamtc ba$ «Schwein, Sd)af

ober bie @an$ bc$ armen 8<mbbewol)ncr3, bie zufällig bie



©renje bc6 Sißalte^ ba übertreten, Wo gar fein ©cfyaben ge*

fd)el)cn tonn, wenn ftd; btefe Sfyierc mefyt gleid) fangen ober

eintreiben (äffen, fte mafd)inenmäßig tobt fdneßt. 2Bettifi|*

ftenö muß man bann fagen, baß bie Strafe, bie ben (Sigen*

t()ümer baburd; trifft, in feinem Q3erl)a(tniffe ju ber ©efyulb

beffetben ftet)t, gumal wenn tr)m viet(eid)t gar feine r)mftcr)t>

lief) bc6 (SinlaufcS naefygewiefen werben fann.

2)cr 2krf. will |a aber fclbft niefyt, baß bie gorftbeam*

ten al3 bloße s)Jkfd)inentl)ei(e mitten, benn er rat!) ifjttcn

©. 22, bei bem Sorcjefytti mit bem Eingriffe anf greoler alte

itmftänbe wol)( 31t erwägen nnb biefen nid)t et)er 5U beginn

nen, el)e fte beS Siegeö gewiß fmb, ba nad) feiner Slnjtcfjt

nid)tw nad)tl)ei(iger für tm Bd)\i§ btö SÖufbeS ift, al$ wenn

fte im Streite mit greolcru ben tfür^ern gierjen.
lDcr Beamte foU

bafycr ba, wo er bice fürchten muß, bte greller nur ftill um*

freifen, fiel) $erftärfung l)olen (bie in ben meiften gaöen wol){

3U fpät 3U fyaben fein bürfte), if)nen nur von fyinten unfte»

merft nafyen u. f. w. 3)iefe 2lnftd)t t()ei(en wir nun nid)t,

benn e3 ift eine vie(fad) gemachte örfatyrung, ha^ bie grev*

ler befto füfyner werben, je mefyr fte glauben fonnen, baß ber

gorftfd)itt3beamte ftd; vor tf)ncn fürd)tet unb ftd) ifyuen nur

nafyct, wenn er ftd)er ift fte überwältigen 31t formen. Damit

ftnb wir ganj einverftanben, baß ein foldjer nidjt allein änt

ganje Sanbe von QSilbbieben ober ^>oi3bieben, welche beS

9?ad)t3 auf gewaltfamen 3)iebftaf)l auögefycn, angreift, unb

fein Seben unb feine ©cfunbt)ett auf ba$ Spiel fcfct, o()ne

l)üffen $u fönnen, wirf(id) feinen ßwd bev s^fänbung uuD

geftnel)mung berfelben ^u erretdxn, aber wir verlangen aud;

von einer gorftwael;e, baß fte einer ©cfatjr allenfalls fü()it

entgegengeht, wenn e6 ftet) um eine Pflichterfüllung fyanbelt.

©erabe bie gorftfdnt&beamten, von welchen befannt ift, baß

fte feine @efat)r fcl)cucn, felbft mehrere grevlcr für)n angttu



— 6 —
fen, fcr)eud)en tiefe am meiften auö beut 2öatbe* (Sogar

wenn bei* Beamte einmal im Kampfe ehrenvoll unterließen foltte,

werben anbere venneiben, ftd) mit tfym in einen foteben ein*

julaffen, wenn fte wiffen, bap er il)n niemals fd)cut

lleberfjaupt fönnen wir mrö feineöwegeä mit alten -ftatt)*

fernlägen, bie t)ier ben Öfterret d)tfef)cn Sorftfdrjiifcbeamten er*

t()ei(t werben, unbebingt cinverftanben erflärciL SSenn er

irmen rätl), jjegett §öl)crgcftellte nidjt jtt friceben, unabläfftg

23ütflinge jtt machen, ben £ntt fortwäfyrenb ab^unefymen nnb

bie .£>anb 51t raffen, fo fann ba$ jwar einem 9?orbbeutfd)en

auffallen, ta in ben norbbentfetjen Sänbern, bie wir fennen,

unb überhaupt unter benen, welche von germanifcfyen ©täm*

men bewohnt werben, ein fold)er 9ktl) fel)r überflüfftg fd)cü

nen bürfte, boct) fann e3 (ein, baß er für bie flavifd)en 2)t*

[trifte I)in unb wieber gat^ angemeffen ift SBenn er aber

bei ©rengjtorungen ben gorftfcfyujsbeamten rätl), 31t einer eigen*

mädjtigen ^ßteberbeft^ergreifung 311 fctjreiten (<5. 67); wenn

ein Srieil beS SBalbeS von einem Slnbern in 33ejt$ genommen

werben ift, gun (Selbftljülfe 31t greifen, weit ein 9iecr;t3;

ftreit barüber 31t foftfpielig unb langweilig fein, bie gorft*

Verwaltung burd) ein *Red;töverfat)ren eine ungeheure Saft

von Soften unb ßeitverfänmniffen fyaben würbe (© 69), aud)

bie ©rengnacfybarn wol)l in ben wenigften gälten ftagen war*

ben unb ba, wo fein Kläger ift, aud) ber Diicbter fel)tt: fo

ftimmt baö wemgftenö nid)t mit ^m 23erwaltttngSgrunbfä£en

unb JHed)töbegriffen tu anberen Säubern übereilt* (So fann

aud) wot)(, wenn am Qmfce beer) dn Kläger gegen biefe

<celbftt)ülfe auftritt, leid)t ein nod) üblerer
s^rocc^ barauö

entfielen.

Einmal ftnb ja bod) mobl bie ©erid)te ba$u eingefe^t,

um alle 'Bclbftrjülfe unnötig 31t machen, bie oft viel weiter

fül)it, alö urfprünglicr; beabftcfytigt würbe« 2)ann ift ja aud)
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bic Slbftellung einer ©rcn^ftörung , mnn tiefe balb cntbccft

wirb unb unzweifelhaft ift, was bei* ©Wf, bod) wof)( aud)

bei [einem Diatfyc voraus feigen muß, burd) einen einfachen

-^offefforienproceß, bei* nur ein fur$e3 fummavifdjcS Sfetfäfp*

reu bebingt, wcnigftcnö in Preußen, fc()r rafd) &u erlangen,

£em tifaüßm, ber ben 33cft$ beö !*öa(bcigcntt)ume3 ejeftört

fyar, mag bann übcrlaffcn bleiben, ob er in ^etitorio flauen

will. SBir fönnen und nicht teufen, baß tu oftcrrciduTd)eu

3kdU3oorfcr)riften nicfyt analoge 33eftimmungcn enthielten, benn

fte finb im natürlichen wie römifeben Slecfyte begrünbet.

2)anu fann eö aber aucl) nidjt (Sacfyc ber in ber $cget

aller Oiecfytöfenntnijfe entbefyrenben gorftfd)ul3beamten fein,

©renjen eigenmächtig lieber ^erjufteüen, welche oft nid)t gc*

nau beftimint unb bejeicl>net waren unb bie gewöfynlid) fefyr

fcfywcr genau unb richtig wieber l)cr$ufteßen fein werben,

Seine «Sacfye ift nur, bie Seu&ftoruna, fo balb wie möglid)

31t entberfen unb gut J\cnntniß ber 33cl)örbe, welche bie 3Ser*

waltung leitet, ju bringen, ber c3 obliegt, bie nötigen 9ltt*

orbnungen jitt weitern Verfolgung beö ©ren^ftreiteö gu treffen*

5)a$ gan^e 9?aifonnemcnt gut Dicd)tfertigung ber ange*

ratfyenen Setbftl)ü(fc ift ein fet)r »ageö, unb ber Surift l)at

dleebt, wenn er barüber mit ben 2lcbfcln gueft unb eö ifa*

wirft, wie ber Verf. felbft ttorauSfiefyt, unb wir glauben aucl)

nid)t, wie eö l)ier behauptet wirb, baß fte ber praftifd;c Uify*

ter in Deftcrrcid) „ % d) ( i d) w 1 1 1 f in m e n l) e t ß e n w i r b."

2ßenia,ften$ würbe ber 9icd)töjuftanb nodi ein fel)r unooll*

fommner fein, wenn eö ber galt Ware. ^ebenfalls glauben

Wir, baß fold)e ®runbfa|e ntdjt auf einer gorftfcbule len

nieberen gorftbeamten eingeprägt werben bürfen, fo wie \it

nid;t für eine Sd)rift paffen, welche 311m amtlichen ©ebraucfyc

bienen foll. Ucbcrl)aupt paffen Einleitungen, wie man ben

©egner Überliften unt) fid) in Vorteil fejjen foll, nicfyt red)t
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gu einem Kommentar bei* ©cfc&c, atö welcher bod) biefc

Scfyrift eigentlid) angufefyen ift.

2Sarum bte ©#rtft in gfl&ei 2lbtl)ctlungen geseilt woiv

ben ift, wovon bte gleite bte Uebetfdmft l)at: Unterricht im

öffentlichen gorft* nnb Sagbam^tbfenji, ift und nid)t flar ge*

worben, ba in biefev testen nichts ftct)t, xotö ntcf)t fd)on bie

erfte enthalt unb 9Dcand)cö beinahe wörtlid) au6 biefer barin

wicberljolt wirb-,

2)aß fte tro£ ber gemachten unb gewiß begrünbeten 2lu3*

ftelTungen für bie öfterreid)ifd)en gorftfd)u£beamten fel)r nüfclid)

fein fann, wollen wir gern anerfennen, für ben 9cid)töfter*

reicher, ber bie ©efefcc, welche fte fommentirt, fcfyon fennt,

bürfte fte aber mol)l wenig Snfcerejfe fyaben. 2Btr zweifeln

aber bod) fel)r, baß buret; fte ein oollfommen guter gorftfd)u$

bewirft werben wirb, wenn bie Jpeger, wcld)e btefelbe BttV

hing 51t fyabcn fd)cinen \vh tin pmtßifcber görfter, jäfyrlid)

nur 26 ©ulbett, 3 Söccfccn 2öci$en unb 6 5ftefcen Joggen *)

gum s)Jiarftpreife, 8 ©ulben Uniformgelber unb 12 ©ulben

2Bot)nungömietl)e alö Sofyn er()a(tcn, wat)rfd)einlid) nid)t ein*

mal in Silber, fonbevn in Sdjeinen, fo baß fiel) biefer ge*

ringe £ot)n lange 3cit nod; um 25 s4koeettt tterminberte.

2Bettn i()m babei nod) Ui 9iid)tcrfüllung ber
r

X) t cn ffo r fet) r i
f-

ten öfter 2 bi$ 4 (Bulben Strafe abgezogen werben, wirb

ii)tn ntd)t oiel übrig bleiben. (Sine gute Verwaltung fann

man nur fyaben, wenn man bie Beamten auSretcfyenb begabt.

*) 1 üftciveid)ifc()e 3D?c^e i fi gleidj 1 ,1 is preufufdje (Sdbeffcl, folglich

toirb bog 93robfpm \üd)t einmal für eine tttotö gafjtxeicfje gamilie auös

reichen.
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2. S)ic toter 3abre3$citen. 93on d. 31. föofimafjtcr.

*DKt vier Gfyarafterlaubfcbafteu in Sonbrucf nacl)

3etclmiuu}cn bon g. $. v. Jtittfifc unb 3^^ftva=

ttonen in ^bljfdjmtf k. öbri (Sbtiarb &tegfd)ma?.

©otfjq, fcei £ugp Setjeufce, 1855. XVI u, 330 @.

CDiefeS 23nd) gehört nicf>t gu ben fogenannten 33rob*

büdjern, au6 benen man fiel) gum Gramen vorbereitet ober

dlaü) für bie amtltel)en ©efebafte erholt, fonbern in bie Älafjc

ber bcleljrenbcn Untcrbaltnngöliteratur, mit weldjer man am

beften feine müßigen Stnnbcn anöfüüt. 9iael; biefer ^egeieb*

nung fann eö aneb bem gorftwirtl)c wohl empfohlen werben.

£)er größte Xfyett beö Sucres ift ber 93otaitif gewibmet,

inbem ba3 (Sigenti)ümlicl)e ber ©cwäcfyfe nact) ber SafjreSgeit,

in welcher ftc erfebeinen, blühen, grüdjte bringen, iftreö 35auc3

u. f. w. burebgenommen wirb. JDtefc botanifdjen 23efd)rci*

hingen finb Weber erfcböpfenb, noch überhaupt wiffenfd)aft*

lief) gehalten, bie (Styftcmatif ift babei gang unberücfftefjticjt

geblieben nnb ber Vortrag bafür mel)r poctifd) gebalten nnb

verliert, wie e3 bem 3wetfe be6 23ucbcö and) entfpricr)t, ba$

fein 2e()rbucf) fein, fonbern ben %akn in einer unterbau

tenben 2Beife nur mit mancherlei (Srfcbcinungen bc6 Sfoifctr*

lebend befannt machen foll. 2lud) bie 3^o(ogie liefert man-

cl)en Stoff gu angenehmen Klaubereien, in benen aber bod)

viel 2ßiffcnöwertt)c$ initgetbeilt wirb.

3Ötr glanben ba$ 23udf) befonbere gur Seltüre für junge, ficrj

bem gorftwefen wibmenbe Männer empfcl)(en gu fönnen, bie e£

mebr anheben wirb a(6 ein für jte noeb trocfneS eigentliches

Sefyrbucfy ber 53otantf, für weld;e e$ als eine gute SBorberei*

tung gu bem ftrengern Stitbio bcnu&t werben fann.

Ü)agu bienen benn ancr) bie febr fauberen Sllujkationen

ober Slbbilbungen feljr vieler ©ewäcfyfc unb @ewad)$tbcilc,
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welche bie gewor)idid)en $o$$nitte, \m fie jefct lu'efen 23ü^

crjern beigegeben derben, weit übertreffen, SBcfonberö machen

Wir auf bte 23lattbilter aufinerffam, bti we(d;cn eine $>iobi*

ftfation be$ ^aturfefbftbrutfeö angemanbt würbe, wie in ber

93orrebe bemerFt wirb, unb moburd) bie ©aümbftttft fo treu

unb fd;ön bargefteüt werben, une eS Faum burd) ben Tupfer*

fitd) mög(id) tft. Ueberfyaupt ift bte ?lu3ftattung beö 33utf)c3

in ^q\h] auf 2)ruef, Rapier unb 3eid;nungen außerorbent*

lief? fd;ön unb wir münfeben, baß ber 33erfaffer*) wie 3kr*

leger aud) burd) bie Sfyeilnafyme, befonberS ber jungen gorft*

wirtfye, weld)e bie Mittel l)aben aud) an allenfalls entbel)r^

itct)c$ S5ud) anfaufen 3U Fonncn, für il)rc Wtftift unb Soften

belohnt werben mögen.

3, JMe ^ufcOaumpflanjungen. SSon ®. 3(. gintel-

mann, fontgL <§ofgärrner auf ber SPfdueninfel fci

*Pot3bam, SSorftfcenbem ber märfifcI)=i)fonümtfc()en ©e=

fetlfckfr ju $ot§t>am. *Pot3bam 1856, &©«>a%

fdje 93ucT)I;anblung. IV. 44 6.

Ü)er SSevfaffcr forbert fn biefer Schrift 3itr 2lnpflan3ung

fcon 59 inlänbifefyen unb fremben, befonberö norbamerifani^

fefyen §o(gartcu auf, inbem er auf bie großen Ertrage auf*

lnerFfam macfyt, we(d)c man von biefen ^öl^ern erwarten

Faun, 2>tcfe berechnet er barnad), baß er tk ©roße unb

Jpofymaffe cincö Saumei, wie er ftc in ben tyaxU <\n ein*

jclncn Räumen gefunben tyat, 311m ©runbc legt unb bann

annimmt, baß auf jebe rr)einlänbifd)e £luabratrutl)e tin \oU

*) 33 in- 1848 ^löfcfföi au fcer ftövftafabcmie in Garant.
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eber Saum ftet)t, folglid) auf 180 D9L eine« preußifcr)en

Borgens eine gleiche Slngar)! Stämme»

2)arnad) foll nun ber ©ötterbaum, Ailanthus glandulosa,

in 25 3a()rcn Stamme öuii 30 ilubiffuß SRaffe ein jeber

geben, »ää für 1 SOtagen 100 klaftern ober jäbrltd) 4 ßlaf*

tern 3uwad;3 beträgt 2)ie Silberpappel Wirb im 2l(ter t>on

60 3at)ren ^u 120 £ubiffuß 9ftaffe angenommen, 180 Stämme

für ben borgen ^u 400 klaftern, iälnlid) 6 2
/s klaftern 3u*

wacfyS, £>ie Jlanabifdje Rappel erlangt aber gar in 60 3afy*

ren eine ^ol^maffe oon 322 ftubiffuß , xva$, wieber 180

Stämme auf ben borgen gerechnet, 1073 klaftern ober jär)r*

lief) nar)e an 18 klaftern 3uroad)8 beträgt Dem SSctf; ift

babet nicfyt eingefallen, baß ja bod) wofyl nid;t fo oiel Stämme

tfon 1073 ^ubiffuß SDkffe auf bem borgen Sßtag l)aben,

als voenn tin Stamm nur 30 £ubiffuß enthält, er bkibt

babet, baß auf jeber Jüitabratruttje tin Stamm ftel)en muß,

gleichet ob er groß ober Kein ift gür bie Silberpappel

ift, bä il)rer Ungeheuern Slfhxrbrettung, ba3 allerbingö tin

ctroao fleiner SRaum, üa na et) §artig6 (SrfafyrungStafeln

3« 23* bti liefern im bieten Sel)luffc ftefyenb unb wo bie

mit Heinere §ol^maffe tum 64 klaftern gefunben wirb, nur

150 Stämme $aum fyaben, 2öal)rfd)einlid) ift er baburd)

auf bie Qaffl oon 180 Stämmen für ben borgen gefönt*

men, weil er »erlangt, baß alle Pflanzungen vm folgern,

n>eld;e im 50* bi$ 60jä^rigen Filter gut 23enu£ung fommen

follen, in 12füßiger Entfernung gemad)t werben, bie im $IU

ter oon 90 bi$ 100 3al)ren in boppelter, weil bie Säume

im räumltefyen Staube erwad)fen muffen, wenn fie red)t x>iti

S^oVq geben follen. ($3 ift alfo gewiß ein großer get)ler, wenn

wir für unfere jungen ($icr)en, Suchen, liefern unb giften,

bie ein 120jäl)rige£ ^aubarfeitöalter erreichen follen, nid)t

eine 24füßige Pflanzweite annehmen, unb wafyrfcfyeinlicr) biet-
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&cn uhfere Sßälber aud) barum fo feftv gegen bie I)icr nad)*

gewiefenen (Srtrage ^itritcf, weil, »te fdjo» £en Stebtd) in

Sßwwj bemerft $at, fte tt«gfn itjred gn bid)ten etanbeS ba6

große .fiofylenmagajin ber &uft nid)t gehörig benutzen fönnem

Slnbere Behauptungen, befonberö trt ©ögug auf bie paf*

fenben (Stanborte ber empfohlenen Jpof$arten, ftiminen auef)

nid)t red)t mit ben bisherigen Erfahrungen überein. 60

l)aben bie Einpflanzungen ber norbtfeben Söeiferle, Alnus in-

cana, bei uns auf armem trorfrteri Santo, mo fte fo fd)ö'n

gebeil)en foll, nod) fein fefyr gutes SJefultat gegeben. $011

ber fcfyönen, geraben Stammbilbung ber Eifa^te nnb felbft ber

Sardje, weebalb biefe feolpt fo fel)öne Stangen 31t 9?ui3t)o(3

geben follen, ift aud) wenig 511 inerfen, ebenfo \vk ber gute

3Bud)3 ber IBirfc auf £l)on unb £orf gewiß nod) feiten be*

merft korben ift, felbft wo fte auf beut Xl)onboben mit ber

£ainbuel)e wrmifcf)t gepflanzt wirb, waö ber fBttf. befonberS

empfiehlt. 2)aö ©ebeifeen ber auf bürftigem, trodnem 95obcn

raumlief) gepflan^ten 23ud)en, \x>a$ fe()r gut fein foll, wenn

tl)r tk äßinbe nur niet)t gar 51t trotfne Suft jufü^ren, l)at ftcf)

bi$ je&t aud) nod) nicfyt red)t bewahrt (Sbenfo geigen wenige

ftenS tk (5id)enpflan^ungen um ^otöbain l)erum nid)t, wie

eö ber 9tof. behauptet, i)a$ fte auf jebem Boben, wo nod)

liefern gebeten, j« ftatttid)en Daumen l)eranwad)fen. 3ßir

glauben auef) nidjt, baß fte burd) bie ()ier empfohlene 3mi*

fd)enpflan3iing »on S3irfen gw einem guten 2ßud)fe §u bringen

fein würben. 5lud) tk Slbompflanaungen möchten wir nid)t

gerabe befonterS für magern SSoben empfehlen, wie eS l)ier

gefet)ief)t.

2)ann fommen aud) noel) einige fleine anberweitige 3r*

rungen ttor. Die fogenannte (Slbweibe, we(d)c bie fd)6ncn

geraben, langen ©efyöffe 31t 9?eifftäben unb ^vorbrutl)en giebt,

ift nid)t Salix alba, \m tn'er behauptet wirb, fonbern S. helix,
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S. viminalis. Xk 2lfa$ic eräugt fid; abgetanen m ber

bieget nid)t bu?$ ©totfotiSfcfytöge, foiitcrn burd) 5öur$clbrttr,

weld)e aud) ba$ Sebcn bcr abfterbcnben Stamme fwtfefch

Salix caprea ß t c b t liegen tfyrcr ftarfen (Ed)öffe feincöwcgcev

wie l)icr ftcfyt, bic beftcn 23anb- ober Dteifftöcfe, fciefffiefyr ift

fte gewöbjnlid) gar nicbt ba$u 51t berufen, wofyl aber »erben

tforbftöcfe jutfi 2lu$fpa(ten ber Späne 311 gtcdjtarbeiten l)äuftg

von il)r gewonnen,

3)aß bie fyter empfohlenen fremben, befonbero norbamc*

rifanifcfyen ^oljarten ben (Erwartungen, bte man öoü t'fyncn

früher fycgtc, nicfyt entfproetjen tyaben, ift Wol)( fd;on altge*

mein foefamtr.

2Öir glauben Faum, baf btefe flcine Schrift fel)r $ur

5krmel)rung ber ^o^er^eugung bettragen unb baß ein cini*

germafkn unterrichteter gorft* ober Sanowirtr) ttiel 53eldjrung

in iiy: finben wirb, möchten auch warnen, bic eben angcfübjr*

ten ^olägattungcn in (Erwartung ber großen ^o^maffen,

weld)c fte liefern fetten, \tatt ber liefern in ber -DJiarf 33ran*

benburg 311 pflanzen.

4. Heber bte Anlage üon <S clut et fen f^ftcin cn unb iijxe

S}e$iel)itng §iir SBalbeitittreibing unb £Balbüermcffimg.

$)lit kfouberer Üfttcffict't für ba§ fübn?ejHief;e £)eii*fdj*

Icuib. 93on @. 33 raun, grop. fyeff. DUxfövfe*

fefretär. Starmjtabt 1855. Verlag ber %hfbufy

(janblung öori @. 3ong(>an3.

Unfere 3$ ift reieb) an forft(iterarifd)en (^eugniffem

$ucfftcr)telo3 beftürmt man baS (efenbe ^ubtifum mit Sd;rif*
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tm, bie überlauft finb mit tyalbmtomttn Sbeen, unvollftän*

fctijcrt, oberflad)lid)en 33eobad)tungen, unb bie baö ©eprägc

nur aftgu offen trafen: nur f t et) felbft 31t fer) reiben unb

nicr)t im Sntereffe ber (Sacbe $u mirfen.

Um fo freubiger begrüben nur bau vorliegenbe <Ser)rift*

d)en, bau frei ift von bem faft epibemifd)en Setben unferer

3eit; beim e6 fyanbelt auf nur 35 (Seiten mit mufterfyafter

Äür3e unb großer 33ollftänbigfeit einen ©egenftanb öön ber

größten 2öiet)tigfeit ab,

2)ie Sbee, ben 2Ba(b überall ba, mo bie Sofalität es $u*

läßt, mittelft regelmäßiger (£d)ncifenfi;ftemc ein$utl)eilen, unb

biefe @intl)eilung£linien — barauf ift e3 vor^üglieb abgefebjen

— alö ^ol^abfittyrrnege 31t benutzen, ift feine neue, £)er

§err 33erf. erlennt biefeS an, unb beabftefytigt nur, bemjeni*

gen, ber in bie Sage fommt, eint 2Balbeintl)eilung — gefügt

auf äfyntierje ©runbfätje — mael)en ju muffen, einen fiebern

2lnl)alt ju geben, 2ßtr glauben, baß biefe 2lbfiel)t um fo

mel)r erreicht mürbe, a(3 unfere Literatur bi$ je£t nod) feine

genügenben 2lnl)alte in tiefer Diicbtung bargeboten l)at,

9ÄÜ über^eugenber j\(ar()eit finb bie vielen 93ovgüge re*

getmäßiger (Edjneifenfyfteme gefefytlbert, unb mir fyaben nur

noef) barauf ^injumeifen, baß bie SBalböermeffung burd) bie

geraben, feftiiegenben (Scfyneifenlinien, innerhalb ber einzelnen

(Edjneifenquarttcrc, für alle Scitin gefiltert erfd)eint, baß über*

bieö aller Drten, mo bie 3agb nod) eine Diolle fpielt ($, 23,

23öt)men), bie 2£irtl)fd)afi3tl)eilc jmeefinäßig alö 3agbtl)eilc

benufct werben fönnen,

2)er «Jperr 93erf« fdjreibt nur für ba3 fübmeftlidje Xeutfd)^

lanb, meil er biefcö nur fenne, 2Bir billigen bteä fel)r, finb

jebod) ber Üfteimmg, baß fiel) bie von ir)m entmirfelten 2ln*

fiepten überall ausführen taffen, mo bau Terrain feine @d)mic*

rigfeiten bietet, roo große 2ßalbfomptere, in benen überbieö
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für 2ßalbwegbau nocf) nxmg gefegten ift, einer üoltftänbigen

Regulierung bebürfen. Offerent febreibt ouö 23öl)mcn unb

fann auö eigner Slnf^auung »erftcfyem, baß man and) l)ier

bereite mit ber Einlage üon (Ecl)iuufcit begonnen unb allein

U) ber $3erl)inbcrung ber fyter fyhxffa ttorfommcnbcn Salb?

bränbe fd)on eine fytnrcicbcnbe (Sntfd;äbigung ftnbct Sind)

für 336f)inenö Salct>crt)ältniffe ift ba§ fragliche 2Berfd)cn ge*

fdjrtebetu

Die bei (Sdjncifcnanlagcn ttorfommcnbcn allgemeinen

@eftd)t3punfte jtnb.cn auf <Btitc 9 bte 18 eine grünfclid)e

(Erörterung, Die 9iid)tung ber 6d)neifen fei für bie

Sdjtagfürjrung »on bauernber 33cbcutung, bie cntfcfyei*

benben 23cftimmung6grünbe lägen jeboef) in ber 33ilbung

fdjttfliefyer (£intl)eilung6formen unb namentlich in ber Diicb*

tung bc£ «Jpol^abfa^cö. £116 fcfyicflidjftc gorm für bie <8d)nci*

fenemarticre wirb bau red)tvoinfltge Parallelogramm Cu^cic^nct,

beffen Sänge boppelt fo groß a{0 breit fei, unb einen g(äd;cn*

inl)alt tton 50 borgen einfließe* Mit vielem 9icd)t legt

ber (qmt 33crf\ großen 2öcrtl) auf bie ffamh? unb @ren^

voege, unb auf bte Ucbcremftimmung bc6 forftmirtl)fd)aft(id)en

SSenncffimgö* unb (Sintl)cilung6mcfcn6 mit ben £atafterope*

rattonen, Slllcrbingö follten in allen gälten, wo eine forft*

mirtf)fd)aftlid)e ^ermeffung nod) nidjt ftattgefunben l)at, ftd;

bie Äatafterflttrgren^en tm forftnurtl)fd)afttid)cn ©renken fü*

gciu Dem Staate, ber bie ^ataftermeffungen auf feine So-

ften einleitet, env>ad)fen baburcr) feine befonberen Soften, ber

Söalbbcft&cr genießt jebod) große üßortfyeüc. Die SBcrmcffun*

gen geroinnen an <Sid)erf)eit, Soften werben erfpart, <&ixtu

tigfeiten uermteben unb bie glur* unb ©runbbticfycr fönnen

in (Sinflang mit ben 2ßalbmeffungcn gebracht voerbeiu

, Der ^mik Slbfcfynttt i\t bem (Entwürfe beö Scfyneifen*

fyftemö gewibmet. 5116 wefcntlidjcS Mittel gum 3wetfe wirb
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eine auf trigonometriferjc 93ermeffung gegrünbete richtige

Stctitt erforbert. Unbeftrittcn fü()vt bte trtgonometrifdje $er*

ftieflimg am ft durften bem 3kU $u, unb eS fann biefe gor*

berung bem (Ed)rtftct)en ntcr)t gum Vorwurfe gereieben; jebodt)

mochten h)tr biefe 9ftetr)obe ber SReffung nicfyt gerate älS 93 e*

btngung vorauSgefefyitft wiffen, intern baburet) alle Sauber,

in beuen bte 9J?efjttfd)aufnar)mc gebräuerjltd) ift, im SBorauS

von ber Anlage regelmäßiger 8d)netfenfi;ftemc auSgefdjloffen

würben, wenn fte irtct)t gehabt eine neue trigonometrifd)e 2kr«

meffung einzuleiten beabftcr)ttc)ten« Slucr) bie sDle§tifer)aufnal)mc

füfyrt fcfyliefjlidj gum 3^/ *i>enn auc^) mit mefyr Umftänben

unb größerem 3citaufwanbe*

Wlit gewichtigen ©rünben wirb weiter bte 3wecfmaj3ig*

feit hervorgehoben, ber 2lufnar)mc be£ innern 2)etailS bte

^rojeftirung unb 3)urd)fer;luftung ber (Scfyneifen vorau^u*

fcfyitfen; benn bie Sdntcifcnquartiere follen fünftig bie 2lb*

Teilungen, bie 33eftanb3wed)fel innerhalb berfclben bie Unter-

abtf)eilungen btlbeiu 5)aä (Ecfyneifenvrojeft (oll jeboety erft

auf bie 53rouillonfarte gelegt, auf bem Male genau geprüft,

unb erft nadjbem e6 Prüfung unb £orre?tion beftanben wirf*

lief) ausgeführt werben* 3)tc 2luöfür)rung auf beut Solale

beruhe namentlicl) auf ber I>urd)fd)luftung (Ceffnen ber

fScrjucifenlinicn auf 2'—3'); nur buret)l)auene Linien feilen

auf bie beftnttiven 33eftanb$farten gelegt werben, Sind) baö

^ccr)ntfd;c ber Selmeifenburefyfeljluftung ftnbet eine grünbltdje

Erörterung unb fül)rt ben Scfer jur Ueber^eugung, ta$ ber

§err SBcrf. viel über ben ©egenftanb nad;gebad)t l)aben muß.

9hd) einer furzen Einleitung über bie Regelung ber

9fanb* unb ©renjwege, über bie breite ber an^ulegenben

(5d)netfen, folgt im vierten Slbfdniitte bie 3eid)nung ber Raxtt

unb ftonftruftion be3 gläcfyenveraeidjniffeö. (So werben tytt

namentlid; baö $erfd)winben ber Unterabteilungen, bie
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9iumeration ber einzelnen 33cftänfce unb bic gwcrfmäßigftcu

9Dterhoben bei 51äd)encrmittcumg abgcfyanbelt,

3)er Schluß enthält bie Slnftcbten beö 35crfv binnen wcU

djer 3cit bic neue Drbnung »ottftdnbig inö geben 311 treten

l)abe» 2)aö ficfycrfte 9Jiittcl, burer; ^erftctlung fyomogener

JDuartim ^k Rentabilität unb Drbnung bei* S9Sirtr)fc^«ft 51t

erl)öl)cn, liege in ber föiffation ber alten unb Dcffnung ber

neuen SSegc, or)ne jebocl) bamit auöfpred;en gu wollen, baß

eö in ber Drbnung fei, bie neuen 2Bcge unb Sd;ncifen alle

alöbalb gu öffnen, mclmeln* fei c8 bie Aufgabe, ben SBertt)

beö 3wecfc$ mit ben £pfcm abzuwägen, bic fiel; an baö

Mittel fnüpftciu

Mangel an Raum geftattet uns feine weiteren TOttljcU

fangen, boct) möchten bie üorftefyenben finden Slnbcutungcu

bie Rcid)t)altigfeit beö fraglichen £öerfd;enö fd)on gur ©enüge

verbürgen. 2ßir fönnen nur wünfcrjcn, baß cö nicfyt allein

fleißig frubirt, fonbern and) feinem 3nl)alte nad) beljer^iget

werben möge» @ö giebt fielen Stoff gum 9iacr)bcnfcn, faßt

ben wichtigen ©egenftanb »on gang neuen @cfid)töpunfteu

auf unb ift nid;t etwa in mobernber Stubcuatmofpfyäre, fon*

bern in frifd)cr, bclebenbcr SBatbeöluft cntftanbeiu 3ebe Seite

trägt baö ©epräge, baß ber §cvr SSerf, fctbft längere 3eii

praftifd; in ber <&aa)e gearbeitet t)at, baß cö il)m nid;t baiv

um galt, 31t fd; reiben, fonbern gu mirfen, fonft tjätte er

benfelben Stoff ebcnfowofyl §u einem bidletbigeu S3ucr)c be-

nufcen fönnen. 3)aß unfere Literatur burcr) sorliegenbe 2ir*

bat eine ^Bereicherung erhalten fyat, wirb namentlict) berjenige

eingufel)en »ermögen, ber fd;on mit 2öalb»ermeffungen unb

'(Sintl)eilungen gu tl)im l)atk, unb barum gefunben fyabcn

wirb, wie wenig brauchbares Material unfere bisherigen gorfi*

fd;riften in biefer 9?id)tung enthalten tjabem

9)?ancr;cm wäre üielleid;t tk Beifügung einer baö Sdmet*

Ärit. Rätter, 37. 93b. I. $ft. 23
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fenfyftem im Sßrojfft unb m bei* 2BirHtd)feit barftellenben $arte

erwünfd't gewefen; boer) fann biefer SÄanget, feilte ftcf) ba$

gleiche 93ebürfntß aud) anberweitig fyerauöftelten, leicfyt in

einer gleiten SlufJage befeitigt werben, bei* man mit am fo

größerer ©ewij?f)eit entgegenfer)en barf, a(6 ba$ Sd)riftcr)en

bei bem äufmft billigen greife t>on 5 9?gr. gewiß t>ie(facf)

gefauft werben wirb. 33.

5. <Daä öfterreiclufcfce Jpolg* unb ffietoeredjMÄtölöfuHgS*

gefefc s>orn 5. 3uli 1853, kfproct*en fcom ftoatö*

öfonomifckn unb recf)t3legi§[atir>en ©tanbpunfte. £0tit

einem äWtöorte über beu ©eift ber Standarten*

fccrgfdjen ^crtoaltungSe^octje (in spreufien). SSon

Dr. itarl (Eugen ©cl'inbler, ©eftionSratl* im

f, f. <§anbe(0miiüftcvium. Söten 1854. SSerlag

»on $. ä»a% 25 @.

9ßer fit btefer Weinen ©cfyrift etwa bie ÜKotfoe fud)t,

welche bei 2lbfaffung be6 öftcrreid)ifd>en 2lblöfung3gefe£eö

für bie einzelnen 33eftimnumgcn beffelben majjgebenb gemefen

ftnb, ber wirb ftd; fef)r täufcfyen. @S tft nicf)t£ aU eine

3?lage barüber, ba§ man In Defterreict) fo lange ba3 Sitte

ju erhalten gefudjt bat, anbere Staaten in SBegug auf bie

SSerbcffernng ber nattonalofonomtfd)en 3uftänbe l)at voraus*

gel)en (äffen, wobei a!6 23eifpiel bie prenfnfcrjc Äölfu*tgefe$*

gebnng unter Stein unb ^arbenberg angeführt wirb,*)

*) £>iefe ift unter ©tein unb Battenberg feinegwegä a&ge--

fdbloffcn, öielmeljr nur in ifyren allgemeinen Umriffen feftgeftettt treiben,

tenn fcfyr hnclitige ©cfef$c finb erfi crfclnencn, als beicc (Staatsmänner

md)t mefyr mirfiam waren.
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ter bann eine Slnprcifung unb ba£ Sob ber neuen ©efej3?

gebung folgt, von bei erwartet wirb, baß fte wefcntlid; bagu

beitragen werbe, ben öftcrrcid)ifcf)cn gtnan^uftanb gu fyeben*

Die Berechtigung gur illage über bic alten 3uftänbe,

wie gur greube unb gum Sobe ber neuern, fann man voll*

ftänbig anerfennen, aber man muß bann bocl) babei aud) be^

merfen, baß man erft fel)en muß, wie fiel) bie Dinge bei unb

nacl) ber 2luöfüt)rung beö ©cfefceö gcftalten, clje man ftcl)

ber greube unb bem Slnprcifcn bcffelben Eingeben fann. Die

Materialien gu feinem (Entwurf waren voüftänbig Vorlauben,

beim man brauchte nur bie Erfahrungen, welche von anberen

Säubern, \v>k Preußen, Hannover u. f. w. vorlagen, gu benujjen,

um ein, wenigftenö in ber £l)coric, beffereö @efe$ aufguftel*

ten, atö biejienigen waren, mit benen man bie (Bcrvitutablö*

fungen in biefen Säubern begonnen t)atte, ba bie golgen ber

barin enthaltenen 23cftimmungcn vielfad; befproeljen waren

unb eine Menge Erfahrungen vorlagen. 2lber an Stuttm*

gefefj muß fiel) überall ben 3#^"ben anpaffen, für wetdje

e3 gegeben wirb, unb wenn biefe in ben vcrfd)iebcncn öftere

reid)ifcl)en Ärontänbcrn anbere ftnb al$ in 9iorbbetttfd)lanb,

fo fann baö, \\\\$ fyier bie beften golgen l)atte, bort vielleicht

fiel) weniger vortl)cilt)aft geigen. 9iel)mcn wir 3. £>. bic

grofynbcn ober ben Dfobott unb bie gegenfeitigen Seiftungen

ber ©utöfyerrcn unb ®ut6untertl)anen. ©emiß wirb jeber

Mcnfcl; gugeftel)en muffen, baß bie grotjnarbcit bie am allerwe*

nigften Iot)nenbe ift, bie c3 nur giebt, baß fte in ber 9?egct bem,

ber fte teiften muß, unenblid; mel)r foftet, als fte bem einbringt,

bem fte geleiftct wirb, baß fte fcr)on barum niemals ein gort*

fdjretten in ber 23obenfuttur geftattet, weil ber Arbeiter babei

fein Sntereffe l)at, fte eber gu vereintem als gu förberu fuebt.

Unb bennod) fann eine plö£lid)c 2lufr)ebung berfelben, eine

Umwanblung berfelben in eine ®clbgar)lung, ober eine §ib*

552
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löfung gegen ®runb unb 23obcn, wenn ftc oljne atte weite*

reu Uebergange unb gTetdjmafjig im gangen 2anbe erfolgen

foll, lcid)t ebenfo verberblicf) für bicfcS, wie für beibe 93c*

tfyeiligte werben, n?te eö bie fo gerechte plofclicrje 2Iufbebung

bei* (Bf(äderet auf ben britifcfycn Sinti Ken geworben ift, bie

baburd), ftatt reidj 51t werben, gangtid) verarmt ftnb unb

ben größten Xtyil ifyrer ^robuftion verloren l)aben, ofyne

baß für bie ©toen fclbft ein großer 33ortl)cil barauö er--

waebfen ift, wenn ftc einen mitten unb verftänbigen §errn

Ijatten. 9iun ()aben wir gwar in Europa fd)on lange feine

eigentlichen ©flauen mel)r, aber ber leibeigne in Dtußlanb

gehört als befonberc ©pecw6 ooeb wot)l nod) biefem allgc*

meinen ©emt6 an, unb ber galigifcbe Saßbauer war nid)t fo

weit von bem rufftfcfycn leibeignen entfernt, baß man il)n

ntd)t fyattt biefem anfd)ließen tonnen, beim er war fel)r »er*

fd)ieben von bem harter in ber SDlarf, Sommern unb ©cfylc*

ften, ber gmar aud) nod) einige gang feft beftimmte §ofe*

bienftc ber ^Domäne ober bem @utöl)crrn (eiften mußte, babei

aber einen feften 33eft£ Ijatte, ber ttjn vielfad) gum \vol)U

fyabcnbcn Zantic mad)te.

3)enfen wir uns nun, baß unter SBcrtjältniffcn, wie ftc

in Diußlanb noch ftnb unb in ©altgien früher waren, ber

Sauer mit einem s)Jialc von allem 9?obott befreiet wirb.

2ßa3 muß notl)wenbig barauö folgen? 3)aß ber ©runbberr

gar nicfyt mehr im © taube ift, feine £anbmirtl)fd)aft regele

maßig gu betreiben, feinen 93obcn gehörig gü benutzen. (Sin?

mal bat er fein fo(d)cö Kapital, \x>ic er bebarf, um ftcb ein

foldjeö Snventarium ju verfebaffen, wnc eö nötfyig i^t, wenn

bc? S3auer nid)t mebr mit *ßfcrbcn, SBagen unb pflügen gum

(Sinfal)ren unb liefern fommanbirt wirb, unb fann eö aud)

bei wenig geortneten ^rcbitvcrbaUniffcn unb Mangel an $a*

pitalicn für gum Sbcil wol)l gar ntebt mel)r gang fid)ere
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,£n?pctt)efen, viclleicrjt mcf)t 6cfc^affciu Dann fehlen ihm aber

aucr) tte Arbeiter, £>er 95aucr, von früher t)er gegen feinen

§crrn, ber iljn unter einen oft ü;rannifd)cn $ogt ftetfte, er*

fefttert, ba er fctbft bei gerechten Äfagwt fein Diecrjt gegen iijn

erhalten fonnte, wirb ftd) freiwillig nicfyt in feinen 5)ienft

begeben. 3>ieö um fo weniger, al8 ber f(amfd)e 23aucr fcfyr

wenig 33cbürfniffe unb wenig Neigung $ax Arbeit f)at unb bar*

um Heber SERancfyeö entbehrt alö ftet) bic bittet erarbeitet,

um ftd) tiefen ober jenen ©enuf, ber über ben ^Branntwein

f)inau3gcl)t, ju vcrfd;affcn. 3lia)t M08 ber ©runbfyerr \k\fA

babei fcfyr übet, fonbern audj ber Sauer felbfr, benn M fei*

ner natürlichen Srägfyeit wirb er oft mcr)t ba$ ®clb erfpa*

ren, um bic geringen abgaben für bie abgetöteten grofyuben

gu jagten, unb taxau gewöhnt, bajj Rubere für ir)n forgen,

\v>k c$ ber ©runbfjcrr früher tfyun mußte, wirb er t)ie( leich-

ter iu 9t otr) fommen, atö $u ber $tk, \x>o bie3 nod) ber

galt war. £aö war Slttcä früher in 9}orbbcutfcr;tanb iud;t

ber galt, wo beibe Styeilc febon in ifyren 3öirtt)fitaft^er()ä(t>

niffen getrennt unb met)r auf ftd) fetbft angewiefen waren,

unb wo e$ leicl)t war, ba$ erforb crltdje Kapital 51t befom*

men, um Seiftungen ab^ulöfen, ba$ 3iwentarium $u befdjaf*

fen, ober ©elb jur 3at)lung einer Diente §u »erbienen, wo

eö au Seuten, welche Arbeit fucfyien, nid)t \d)lk. Ob aber

©ali^ien ukxjt buret) bie plö£(id)c Devolution in feinen gan*

gen agrarifcfyen ^er()ä(tniffen e()er ^urücf ätö vorwärts ge^

fommen ift, fcfyeint uns benn bod;, nad) bem \x>a$ wir ta?

von t)ören, nunfccftcnä nod; fet)r zweifelhaft.

3)affelbe gilt aueb von ber Slblöfung ber SÖalbfervitu-

ten, bie aud) in Preußen nid)t fo glatt unb ofyne alten 9iact)-

tt)cil für bie gorften unb bau Sanb abgegangen ift, alö bie

5lbtöfung8bct)örben meinen ober behaupten. 3)aß biefr bafür

fdjwärmen, atte Kälber fervitutfrei 511 machen, ba fie ba$i
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berufen ftnb ober 3U fein glauben, bie gorften fetbft wiber

ben Tillen ber ($igcntl)ümcr unb Verwalter in einen 3uftanb

gu bringen, ben fte für ben normalen l)a(ten, ift gan^ erflar-

(ict), ebenfo wie baß bie gorftwirtfye in ben ungarifdjen Ur*

barialferfien unb anberen mit (Servituten übcrlafteten 2Bal*

bern barnad) feuf^en, baß einmal biefer verwüftenbc §ol^l)ieb

grember, tiefet 9iieberl)üten aller Kulturen aufhöre, unb lieber

einen Keinen £l)eil be3 2Ba(bc3 fervitutfrei , a(8 ba§ ©anje

fervitutbelaftct ()aben wollen. 20enn fte aber fefyen werben,

baß bie dauern, nacf)bem man il)nen eit3nen 2ßalb angewie*

feit l)at, biefen verwüften, wie c$ in Preußen genugfam ge*

f4)ct)en ift, unb bann r)infid)t(td) il)rer 23ebürfniffe wieber ifyre

3uflud)t 31t bem l)errfcl)aft(id)cn SBalbe nehmen, bie jule^t

wol)( ober übel auf bem einen ober bem anbern 2Bege be*

friebigt werben muffen, fo werben fte vielleicht wünfdjen, baß

bie 'Servituten lieber fo geregelt worben wären, ba$ ber 2Öalb

babei ermatten unb ^um vollen (Ertrage gebracht werben fonnte,

al6 baß ber größte £f)ei( beffelben feine *ßrobuftion verloren

l)at. 3n 9tforbbeutferlaub fonnte man allenfalls nort) ben

veröbeten Sanbboben für ein ©cringeS anfaufen unb wteber

anbauen, in ben 2l(üen unb Jlarpatfyen möchte eö benn aber

bort) von nachteiligeren Solgen fein, wenn man ben ^Berech-

tigten Sßalbgrunb abträte. 2öilt mau tt)nen ®elb geben?

2ßa6 [oll benn ber 35ewo()ncr ber fyofyen ©ebirge, ber lebig*

ttcf> auf bie $iel)}ud)t unb bie 2öeibe beö $iel)e3 im greien

^Bet)ufö feiner @ruä()ntug angewiefen ift, mit bem ©elbe

marf;en, »venu man irm niebt in ben 28a(b läßt unb aud)

fein raumcS 2ßetbeterram 511 frt;affen unb a^uweifen wagt,

weil man baS Slbfpülen ber @rbe, baS rafetye £crabfunken

ber ©ebirgSwä'ffer an ben fteilen Rängen u. f. w. 3U fürch-

ten l)at! (SineS fd)itft fid) n id)t für 31 üe, unb l£in$ i\tnid)t

überall ©in unb 3)affcfbe.
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Ü)od) fott babei nicfyt ünx\ behauptet werben, als wäre

eS nierjt ein großer gortfcfyritt in ber öfterreid)ifd)en Kultur*

gefc^gebung , baß allgemeine ©runbfäfcc für bie @eroitut>

ablöfung ober ©runbentlaftung aufcjcftcüt fmb. Diefe waren

gewiß bringenb nötfyig, wenn bte 23obenfultur gehoben wer*

ben füllte; aber mit biefen allgemeinen ©runbfäfcen,

wie jte ein @efc$ für einen fo großen Staat oon fo oer*

fdjicbenartigen politiferjen,
s-Boben* unt> flimatifdjen 3uftan*

ben nur enthalten fann, wenn eö für alle gleid) geltenb

fein fotl, ift eö nocl) lange nid)t abgemacht. 3)a3 2ßtd)*

tigfte bleibt babei immer nod) bie fpecietle 2lnmenbung

uub t)k s3)£obiftfationen, bie fid) M biefen s$erfd)iebenl)ci*

ten als notl)wenbig geigen. 6cr)on an unb für ftcf) ift

bie Slrt unb SSeife ber 2lnwenbung unb 2lu3fül)rung cineö

©efe&eö oft wichtiger al6 bie eigentliche Q3orfd)rift, bie ber

©efe^geber gab, um einen gewiffen ßmd p erreichen* 3)a3

befte @efe£ fann bä fcblecfyter ^Deutung, 5Inwenbung unb

SluSfüfyrung 23eran(affung ^u gerechten klagen unb 33cfd)wcr*

ben geben, unb 9?ad)tl)eile fyerbeifüfyren. 3)aS Mangelhafte fann

buret) ben richtigen Xcift feiner SluSleger uub berer, bie eö

anjuwenben tjaben, leidjt brauchbar gemacht werben. 2Beit

mel)r als bie gewöhnlichen bürgerlichen ober felbft kriminal*

gcfe&e muß bie 5htlturgefe£gcbung ben örtlichen 3ufiänben

angepaßt werben. 3)a3 natürliche mc baö juriftifcfye
s
Jt>d;t

ftellt ©runbfäjje auf, weld)e überall angewenbet werben fön*

neu, weil eö nur ein pofttioeö Oted)t giebr, aber fein rclatioeö;

bie 5htlturgefe£gebung l)at aber ben 3wecf, t)it (£rl)altung

ber 23obenfraft ^u fd)ü£en, (eben @runbeigentl)ümer babei in

ben @tanb ^u fetten, ben 33oben am lunlfyeübaftcftcn beiluden

ju fönnen, it)n aber avai) juglcid) ^u fyinbcrn, feinen 23ortl)eil

pn 9?ad)tr)eit beS ©anjen, feiner 9iacbbarn unb beö San*

beS 31t »erfolgen. 2Bie gan^ serfd;ieben muß 3ur Cmeid)ung
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biefe6 3wetfe€ ein gorftpotüeigefeij in bet Warf 33ranbcn*

bürg unb n>tcbcr in £irof, ©tc^ermarf unb ftrain fein ! 2)ic

allgemeinen @runbfä$e, fo weit fte au3 bem C^cc^te unb ben

2el)rbücr)ern bev £BoIf§ttrir*f>fd()aft entnommen werben, fönnen

gang biefelben fein, aber il)re fpecielle 2lnwenbung auf gang

verfdu'ebene 3»ftanbc wirb vtclfad) fe()r abweid)enb fein müf*

fett: Ter allgemeine ®mmttfa£ in 93egug auf bie 23evor*

muntung ber $$rioatforftcn bleibt gwar immer, jeben 3Batb^

beftfcer fo wenig alö möglieb in ber freien 33cnu$img feincö

(§igcntr)um8 gu befcfyranfen, aber boer) babei aud) fo(d)e

Setyranfen gu gießen, ba§ er e$ ntcr)t gum allgemeinen 9cacr>

tl)ei(e mißbraucht. 3)ie 2Öa(bverwüftung in ben 3l(pen ift

aber von gang anberen golgen begleitet alö in ber norbbeut*

feben (5'bcne unb bort nutjj bat)er aueb weit mel)r Sorge für

bie (M)altnng bc$ 2Brtlbeä getragen werben, alö fyier nöt()ig

ift. Taö i\t in tiefen ^Blättern fd)on fo oft auöeinanber*

gefegt worben, ba$ e$ wol)( niefyt erft nöt()ig ift, e3 noefy*

mal8 weitläuftig gu wieberfyolcn.

Ter fcfywierigfte %$til ber bie ©eroituten betreffenben

@efe£gcbung fct)eint beinnad) in Dcfterreid) nod) gar nid)t

in Singriff genommen gu fein. Ta6 ftnb näm(id) bie 3n*

ftruftionen für bie 2lu£fül)rung ber @efc$e in ben ocrfdjie*

benen ttronlänbern, ober ba£, wa$ man in <ßmtfjen unter

bem Zikl: tecl)nifrf)e Snftruftion ber £)e!onomie^ommiffarien

von «Seiten ber ©eneraWiommifftonen begreift Ueber bie

Dcotbwenbigfeit berfelben ftnb l)ier Erfahrungen gemad)t wor*

ben, bie gar nid)t fo wol)(fei( erworben würben unb bie man

in Dcfterreid) viclleidjt nod) tl)eurer wirb begaben muffen,

wenn man gu lange anftel)t, fte gu erwerben, unb nicr)t ben

rid'tigen 2ßcg bagu einfcblagt.

21(3 bie 5cu(turgefc£c, befonberS bie, welche bie Servitut*

ablöfung betreffen, in *preujjen erlaffen würben, fehlte e$ an
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Eminent, nxlcfye rieben ben crfovbcrttc^en D^cdjtöfenntntffcn

guglcict) feie notljmcnbige ofoitoinifcl)c unb forftlicfyc SSübung

befaß cn unb fo oiet natürlichen %att Ratten, fiel) reifet) in bie

oft fein* qemidtUm 3ßcvt)ä(tniffc I)tncin 31t ftnbcn, um eine

fo.ct)e (Ecroitutablöfung &tt>e£fm&fMg ausführen 31t fönnen.

&ö mußten Seilte fcaju genommen werben, bie alö Suriften

fcie öfoitontifct)cn S3ert)ä(tni(fe nict)t rannten, ober 8anfrtt>srtt)e,

voclcfye nur 31t oft gegen ben Sinn bee) @efc£cö in rechtlicher

S5e^iet)»ng •oerftießen. SDRifgriffe, bie oft ntct)t 6I0Ö für ben

einen ober ben anbent Zhdl ber 23ctl)ctligtcn nact)tt)eilig nutrben,

fonbern bei benen ber etgenütct)c $md beö gangen SBerfat)*

renö saferen ging, waren gar niel)t feiten, unb eö l)at Iän>

gere 3?it gebauert, et)e ftet) ein titci)tige# *ferfonale $ur 2Iuö?

füt)rung ber ©efefce buret) Erfahrungen tjcranbilben fonntc

unb et)e man im @ taube war, biefe 31t Snftntftioncn bafür

gufainincnjuftcUcn, bie man boer) aber .vieber ben befonberen

93erl)ä(tniffcn ber einzelnen *ßro&injen anpaffen mußte. 2)icfe

ftnb aber in Preußen hä SBeitem nict)t fo oerfebieben voie in

ben 6ftcrreict)ifct)en ifronlänbcm, nxSftalb auet) in biefen bie

Slufftcflung toon Snftruftionen jur 2lu&füt)rung ber ©runb*

cntlaftung it)re große @ct)n>ierigfeti fyabcn voirb, ba fte nur

üon SJiännern erfolgen fann, welche mit ben örtlichen 3^
ftänben unb 93 erb) äl tn

i ffen gan^ vertraut ftnb» (§l)e fte aber

nicl)t erlaffen voorben ftnb, ift tk @cfel$gcbung auet) noct)

niebt ttoücnbet; eö läßt fiel) über ü)re (Simoirrung auf bie

Sanbfultur unb ir)re Solgen auet) noct) fein richtiges Urtl)ei(

fällen»

3)ie ttorliegcnbe Heine €cr)rift ift benu^t voorben, um

biefe allgemeinen 3lnftct)teit über bie neuen ö(terrcict)ifct)en ihtl*

iurgefefce au^ufyiecrjen, benn über fte felbft ift eigentlich m*
nig gu fagen, ba fte nur ein allgemeines, gicmlict) oberfiact>

lict)eö Dvaifonncment enthält, beffen befonberer Slbbrucf aus
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bem SJtogagtnc für

sJeecr)t^ unb ®taa t^ i\>
t ffen fet)a ft ftd) n>obl

räum rechtfertigt. Der Referent glaubt toofy! befugt $u fein,

feine 2lnftcr)t über bie Jlulturgefc£gcbung im allgemeinen au£*

jufprecfyen, ba er vom elften beginn bei neuern preujnfcrjen

©efejjgebung im 3arjre 1807 ununterbrochen bis je§t, a(fo

beinahe 50 Safyrc lang, von '3ervitutablöfung3fad)cn in ver*

fd)tebenen feilen ber prcujufd;en sDconard)ie unb unter fefjr

verfd)tebcnartigcn 93ert)ältmffcn ilenntniß erhalten fyat, eö il)m

alfo nicfyt an ®clegcnl)eit fehlte, (Erfahrungen babei ^u fammcln.

Db tiefe auet) für bie vcrfd)ictcucn ^ronlänber Defter*

retcr)ö SBertr) I)aben unb ob fcä$, roa3 er barüber gefagt tyA,

eine 5lmvenbung auf bie bort fet>v verfd)iebencn 3*ft«*be

finbet, muß er ber 33eurtl)eilung berer überlaffen, roclcfye mit

tiefen gar$ oertraut ftub.

6. £errn SuDmig § elfter, Otevterförfter, Idiotismus

venatorius, ba§ ift Heiner aufrichtiger tfelitprinj Der

3ägerfprack ber neuen Sägeret unb mit 50 bauer^

Ijaften Jvit^fern gegiert. $)üffelborf, SSerlag von

3trnj u. Sonty., 1855.

Diefeö fleine 33i(berbud) ift a(6 eine sJcad)al)mung ber

9Jcündmcr fliegcnben Blatter, ober beö ^errn *|3ctermann8

Sagbbud) anjufe^en, vuorin ok Sonntagsjäger, bie Sauern*

[agb von 1848 unb bie neuere 3agbgefe<3gebung burd) fa-

tirifdje Silber fdjarf mitgenommen werben. @£ faim rool)l

bei bem Durchblättern öfters jum Sadjen retten, ftcl)t aber

bod) in ben d)araftcriftifd)en 3eid)nungen ben obengenannten

blättern nad) unb felbft ber %txt ift vielfad) mit weniger

9ßi£ verfaßt. Sind) l;ättcn voofyl bie ewig wieberfefyrenben
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2Bi&e, nrfe ber Sonntagsjäger vor ber wilbett Sau auf beu

Saunt fteigt, bie #olbe be6 ©ewefyrö auf bem gud)fe §er-

fd)(ägt, fügttct) wegbleiben fönnetu 2>iel neue Situationen

beS in 9?otl) fonunenben SonntagSjägerö finb überhaupt für

ben, ber mit ben obengenannten iüuftvirtcn fatirifdjen 3ag>

fcfyriften befannt i% nid)t in biefent 2el)rprin$e 31t ftnben, ber

mit feinem gefucrjten £itel t>a$ nic()t be$eicfmet, roa$ barin

entsaften ift. @3 ift barin ein gewiffer Mangel an *ß[)an*

tafte unb eigner ©efyöpfnngSfraft, ber wof)( in Unbefannt*

fd>aft mit felbfterlebten 3agbabentfKuern feinen ©runb fmben

mag, ju erfernten, wenn auci) bie 33i(ber wofyl ben geübten

3eiclmer »erraten.

Sngegeigt werben fte fyier b(oö, bantit ber, welcher (twa

ben Sitet berfelben aufgeführt ftnbet, m\$, \va$ er unter

bemfelben 31t erwarten fyat. 3)ie fpccteüe 5fritif gel)6rt für

ben Wlakx ober 3ei<f)ne*.

7. 2)er $orfte()l)unb in feinem vollen 2öertfje; beffen

$arforce=T)reffur ofjne @d;(dge, feine S3ef;anbtung

in guten uiib oöfen Sagen. Stilen 3ägetn unb

3agblieol)aoeni gettribmet von g r i e b r i et; D § w a I b.

«atifcor, fei äBtetjuta, 1855. IX. 310 ©.

GltleS l)at feine 9«*/ fögt ber weife Salomo, unb fo

fyabin barnad) aucr) bie verfdjiebenen Sagbfyunbe tfyre Seit,

©afton ^f)6bu0 achtete nur ^arforcefnmbe; für ffi-ttitt*

ming war ber Seftrjttnb ber UM'c^ttcjfte, mit man ot)ne if)n

lein betätigtes Sagen machen fonnte, baS wertfyvottfte ^rc*

buft ber 3agbfunft; a. b. SBtnfet ftnbet ben ©ctywetjtyunb

weit wichtiger, unb tiefen verbrängt in ber neuern 3eit un*
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läugbar frei* feityntu ober 5$Dtftel$unb. Da6 ließt in bei-

twn 9tü gu Seit erfolgten Slcntremng bei* 3agb. (Srft Iwrte

bie *ßarforceiagb wegen ibrer Htoftbarfett auf, bann fielen bie

eingeteilten Sagben aus beinfelben ©runbe weg, ber Schweiß*

I)imb würbe in ben meißen ©egenben Deutfcf)lanb3 über*

flüfftg, weil baö §od)wilb ausgerottet war. Der §ul)ner-

l)unb, ober 5>orftel)l)unb, wie ihn ber 93erf« nennt, wirb tneU

leidjt norf) längere 3^it gebraust werben fönnen, beim wenn

c6 aueb; feine Jpafen unb 9iebl)ür)ncr raeljr geben follte, fo

werben bod) wo()l ed)nepfen unb Guten fo balb noer; nid)t

gan$ ausgerottet werben.

@3 wirb bal)er aucr) maneber Säger bem ^Bcrfaffer Danf

Wiffen, bafj er bie £)reffur beö $3orftcl)(umbeö fo fotlftänbig

unb fajjlitf) in btefer Sdjrtft bargefteilt i;at, wie eS wol)l

faum bisher in einer anbern gefcbjebcn fein bürfte, unb ba$u

nod) geigt, wie bie Tierquälerei, tie biöl)er in ber Dfegel

mit ber *Parforce*2)rcffur öerbunben war, gan^ überflüfftg ift.

(Sr bemerft noef) auSbrittf'ltcb in ber SSorrebe, ba$ ba£ 33ud)

guerft auS Ziehe gu ben Jpunben gefd)rieben worben fei, bie

er fcon feinem ^Bater ererbt l)abe, ber ftetS mit 2 ^unben in

einem $3ette 3ufammenfd)lief, — wie er felbft mit 4 bi$

5 berfelbcn, — burcr) feine §unbc zweien SDtenfcfyen im

(Schnee ba$ 2eben rettete m^ wieber burer) feinen Spifj bei

einem Dcaubanfatt gefd)ü|3t würbe, auf beffen ©rabe ein *J$u*

bei 6 £age verharrte, ©ewiß rechtfertigt btefer ©runb allein

fd)on baS (£rfd)eincn bcö $3ud)eS; wenn babuver) ten ar-

men £l)iercn, we(d)e ber Säger abrichten will, um if)n bei

ber Sagb 311 unterftül^en, bie jafyllofen ^ritgel unb Duale*

reien, bie man als §auptfacl)e bei ber ^arforee-Dreffur bt*

trad)tete, erfpart werben fönnen, fo l)at-ber^f. fiel) nidH bloS um

baö gan^e §unbegefd;led)t, fonbern aud; um {eben nidjt gan$

gefüi)liofcn SDtafdjen, ber, wenn er aud) nid)t felbft prügelte,
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bocfy btc klagen bcv gequälten Zfymt mit aubjören nutzte,

ein großes SSerbienft erworben.

£)aß ber SSerf. nicfyt als bloßer £l)corctifcr [priest, foiv

bem bic Sacfye, welche er bcfyanbelt, auS ber $rariS fennt, gcl)t

auS jcber 3etf? tyervor, fo baß ber Referent, obwohl er fiel;

niemals mit tiefer 9lrt ber £>ref|ur pcrfönlidj bcfcfyäftigt fyat,

eS mol)t empfehlen gu tonnen glaubt. 2lud) beruft fiel) £err

DSwatb auf bic vielen von il)m fclbft breffirten §unbe,

welche Sluögcgcidjnctcö leifteten, was Dem Referenten auef)

von anberer Seite l)cr beftätigt mürbe, mobei er bann aber

aud) 27 £l)(r. 15 Sgr. als bic geringftc @elbcntfct)äbigung

be$eid)net, für meiere ein §unb vollftänbig pon il)m brefftrt

wirb, 2)icS vollftänbig umfaßt bann aber aud) mefyr als

man gemöljnlid) von einem 93orftel)l)untc verlangt, benn nicl;t

bloS, baß er auf 3ßilb, ju SBaffcr unb §u Sanbe, SllfeS fei*

ften muß, n>a6 man irgenb von einem folgen verlangen fann,

eS wirb aucl) nocl) feine £)reffur auf §olj* unb 2Bilbbiebc

bamit verbunben, inbem 51t tiefer ein Genfer) gebungen wirb,

ber fiel) in einen <£ad verhüllt unb als ^ol^bieb *c. agiren

muß, ber mit it)m gefyefct wirb, ben ber §unb angreifen unb

ftcllen muß u. f. w. 2)er SBerf, beljanbclt aucl) btefe 3)rcffur

mit bem größten Prüfte, mancher Sefer wirb aber bä bem

bavon tjanbclnbcn 2lbfct;mtte (12. Hebung, © 171) ein Sä*

c()cln nicl)t imtcrbritcfen Fönnen, unb mir empfehlen eS als

fcl)r unterl)altcnb ber befonbern 5?eacl)tung.

€d)on bic 310 Seiten laffen almen, baß bie £>reffur

unb 3lbfül)rung ber §unbe fer)r vollftänbig bcl)anbc(t fein

muß; eS fel)tt aber aud) in ber Sbat nicl)tS, waS baS $in4be*

leben im gefunben wie franfen 3uftonbc betrifft, waS ijier

nicfjt ausführlich erörtert mürbe. 3)ie notl)Wcnbigc £öbtung

ber jungen wie alten «£mnbc wirb cbenfo in befonberen s
2lb*

jdmitten befyanbclt, t^k ifyre Beugung, ©eburt unb bie
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fdjembare Scfyroangcrfcfyaft fcet §ünbin. 3)ie (Sfjieljifng, ift

fo auöfüfyrlicr; gelehrt, roie e8 nur tn mtferen päbagogifd;en

(Schriften für unfere Sugenb gefeiert fann, unb ein fpecteHcS

3n()a(teücr^eid)nif mad)t cö leidet, jeben ©egenftanb, über

ben man SluSfunft nrimfcfyt, fogleia) aufftnben gu Mittlern

Sßir fönnen biefe ©rünbliefyfeit unb SluSfüfn-fidjfett nur

loben, 2ßiü man in einer <Sad)c je$t etnmö 25efonbereö lei*

ften, fo muß man fid) ü)r gan$ au£fd)ließtier; uuemen unb

fte mit einer geroiffen £etbenfd;a[t treiben* 9)ton erftet)t aber

au6 biefem 25ud)e ganj beutlid), ba£ ber 5$erf. ftd) bfe 3)reffur

be£ 23orftel)t)unbe3 gur Aufgabe feines ganzen gebend gemacht

l)at, unb bajj i§ wafyrfer)ein(id) in feinen klugen ein fo toier^

tiger ©egenftanb ift atö bem leibenfefyafttidjen Entomologen

eine sollftänbige itaferfammlung, bem (£l)emifer eine 2lnah;fe,

welche einen neuen ßlemcntarftoff erfennen laßt u. f. tt>.

8. Ueber baö SSerljältmfi beö 23renmt>ertl)e£ to'crfdjte&e*

ner «§ol§* unb Sorfarteu §ur Sintraertyei^ung unb

auf bem Äod$eerbe. Quin .§ü(f3htcl) für $ttle, betten

baratt gelegen ift, tfyren geucrungobebarf auf bte

minbeft foftfruclige äöeife ^u beforgen, je nad) ber

SSerfcfytebenfyeit beö 3tt>ecfe3 btt $ern>enbmig. 33on

Dr. £1). £artig, fyer§oglidj h'aunfct)tDetgtfcktt

gorfiratt) unb Sßrofejfbr ber goiftmtffenfcfyaft am

(Sollegio ßaroltno. 23raunfdimeig, $ierueg u. @olm,

1855. 109 6.

2)er 93erf. fyat ftd), nad; bem langen Site! bc3 23ucfycö,

bte Aufgabe geftellt, ba$ *ßubtifum barüber 31t belehren, mit
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welcher 2lrt von Brennmaterial ber 3\wd, 31t Weld)cm man

es fauft, am wotylfeilften erreicht werben fann, ober was

gleicf) ift, welcher s43rcis für jebe 51t bewilligen tft. 9?ad; ben

gemachten @rfa^rurtgen nimmt aber bas *)3ublifum bd bem

2lnfauf feines Bcbarfs an Brennmaterial für bie fyäuslicbe

ßonfumtion feljr wenig Sott's öon ade ben gafylrcidjen Un*

terfudnmgen, bie wir bereits über bie Brenngüte bes «^ol^cs,

Dorfes \u f. w. fcr)on fyabcn, nnb bürfte wot)t and) bie Die*

fultate ber vorliegenbcn wenig beachten unb feinen eignen

2lnftd)ten babei folgen, wobei wir ifym gerabe nicfyt Unred)t

geben formen.

Wlit bem Brennmaterial, welches bie ©ewerbc unb be=

fonbers bie 9Jkfd)inen fonfumiren, ift bas allerbings etwas

Slnberes. 3)iefc verbrauchen in ber Dfcgcl ftets folcbes von

gan^ gleicher unb beftimmter Bcfcfyaffenfyeit, was unter gtei*

eben Berl)ältniffcn verbraucht wirb unb eine unb biefclbc 2Bir*

fung leiften foll. 2&cjwi bei Berliner ©emerbeverein ben nu^*

baren ^cijcffcft einer gleichen Quantität ber vielen Porten

Steine unb Braunfofytcn, %cx\ unb ber gangbarften £ol^

arten, welche in großen Waffen auf ben SÜfarft gebracht mx?

ben, fo untcrfucfyen läßt, baß ber $krbrenmmgsvroecß gan^

in berfelben 2lrt erfolgt, wie bei gut eingerichteten geucrungs*

anftalten von gabrifen, welche bamit betrieben werben, fo

ift bas ein febr verbtenftlid)es Unternehmen, benn nidjt jeber

gabrifant fann fte felbft burd)Vrobiren, um nad) ber @rfar>

rung ^u ermitteln, mit welchem ^ftaterialc er feinen ßmeä

am wol)lfei(ften erreidu, obwol)( tiefe 2öol)lfei(l)cit bas @in*

31'ge ift, was er bei bem SJnfaufe berfelben bcrüd'ftcrjtigt unb

um biefer willen wol)l felbft Heine Unannehmlichkeiten unb

llebelftdnbe erträgt, ba er 311 große Waffen von Brcnnma*

terial verbraucht, folglid) bie Untcrfcbiebe gleich große (Bum--

men betragen fönnen.
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23et bcm £olge, wctd)c3 gur fyäuSlicfyen ftonfumtion fcer*

roettbet wirb, tft bic Sage ber Sadje eine gang anbere, toie

ftd) bic$ bei ü)rer nüfycrn 23ctrad)tung balb ergeben wirb,

3ßa8 §uerft baS §0(3 betrifft, fo wirb bie6 in klaftern

(Bereit*, Stn&ppeU) <5todi)oV5f ober Sitotfcn 9teiör)o(§ »er*

fauft, 9lcl)incn wir nun aud) an, baß ein .fiubiffuß fefte

SKaffe tiefer Sortimente von gang gleichem 23renuwertl)e fei,

ober baß, wenn er »erfdjieben ift, er feft beftimmt würbe, fo

tft erft bie Slrf ber s2Bärmccntwidclung bei bcm 9tei$fyol$e

eine gang anbere a(S bä bcm Stotffyotje unb ienadjbem ber

^onfument SBrob baden, auf bem §erbe bamit focfycn, einen

eifernett Dfen mit ttief, ober einen tl)öncrncn mit wenig 3«g

feigen will, wirb er bamad) baS eine ober ba$ anbere Sor*

timent öorgte^en, jenacljbcm bie 9lrt ber 2öarmeentwidelung

burd) lebhaftes glammenfeuer ober burcl) lange anfyaltenbe

tofylenglutl) tr)in für feinen 3wecf wünfcfyenSwertfycr ift, 3)af*

fetbe gilt in ^Bejug auf bie serfcfyiebenen £ol$artcn, wie wir

benn aud) fefyen, baß SBäcfcr, 3iege(ftrcicl)er, ^alfbrenner oft

§oljarten öon geringerer SBrenngüte benen, welche eine gro*

f ere ®üte l)aben »orgieljem

Dann muß ber £onfument weiter genau wiffen, wie siel

fefte Sftajfe in einer Klafter ober einem £d)otfe ift, waö ftd)

nad) ben ^olgarten unb ben Sortimenten mclfacl) änbert,

benn bie ^ol^naffe in einer Klafter glatten 23ud)cnfd)cit()ol3eö

ift eine ganj anbere, als bie in einer Klafter fnorrigen @i$m*

SlftfyolseS* SBciß er bieS nicht, fo bleibt il)in aud) urt&e*

lannt, wie öiel 23rcnnftoff er in einer folgen, ober in einem

Scfyotfe 9fveiöl)o(3, wo bie Unglcidjbcit nod) größer ift, er*

galten wirb,

Dann muß er ferner tk Soften beregnen, welche ii)in

bie Bereitung bc3 ^ofjeS jur ^onfumtion foften wirb, 2üetm

man auef) in gwet klaftern <£tocf()ol$ wirf(id) fo t>tel Srennftoff
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erhält als in einer tjut gefegten Klafter €cr)cül)o(g, Jebod) t>te{;

teid)t baö SBierfadje an Spatterlol)ii für ba3 elftere jagten

muß, fo wirb man bod) (ein Brennmaterial im «Stocfyolje

teurer bqafylm crf6 im Sdjeittjol^e.

2>amt muß moljl aud; nod; Der 2öertl) ber 3lfcbe in

Diedmmtg geftellt werben, 3n ©ernten, wo feaä Buchen*

f)o(3 feiten ift, wirb tax (Steffel gute, reine Bud)enafd)e oft

mit 1 £fjfo 10 Sgs. btö 1 %\)li. 15 Sgur. gär Bereitimg

ber Sänge für bte 2öäfd;c U$fy% wä()renb bie wenige Rk*

fcrnafcr)e faum benu£t werben fann. $ro| aller 23erl)ä(tniß;

galten, welelje bie Brcnngiite beö £iefetn§o%cB unb beö Biu

d)enl)o^eö nadjweifen, unb ber barauf begrünbeten Berecr>

nung, woburd) bargetl)an wirb, in wetd;er ^ol^gattung man

für eine beftimmte Summe tk meifte SBarme erfauft, befte*

tyen barum bod) tk £auöfrauen auf Buct)ent)ot3. llnfere m*
r)eiratt)eten Sefer werben aber wol)l wtffen, ba$ man gegen

fie nierjt mit $erl)altniß3al){en bureljfommt, baß fie i()ren

SBafcfyfraucn eine größere Autorität einräumen, al£ fclbft

einem braun fei; weigifel)en gorftprofeffor, fo baß gegen fie

fd)Wer etwaö burd^nfüfyren ift.

3)amt entfel;eibet weiter bd bem Slnfaufe ber ©rab ber

Srotfenfteit be3 ^ol^eö, ob e$ geflößt ober 511 Sanbe tranS*

portirt ift, weil barnaet) bie Brenngüte fel)r wecfyfelt* 2)a3

^id;en()ol3, weid)eö fel)r langfam unb fd;wer auötroefnet,

wirb barum me(facl) im 23erl)aimiß feiner Brenngüte weniger

gefd)ä£t atö baö @rteni)ol3, welche« fefyr leiel)t unb rafd) einen

l)o t) en @rab son £rotfenl)eit erreicht unb barum feine »olle

3ßarmfäl)igfeit fefyon im näd$eit hinter, uad)bem e£ gefcfyhv

gen würbe, entwirfein fann.

2)ann t)at aber aud) baö §013 an unb berfelbeu §oi^

art eine weit uerfd)iebenere Brenngüte at3 bie <Steinfol)ien

au$ tin unb berfeiben @rube. 3uerft entfebeibet ber Stanb*

Ätit. mmUx, 37. ®i. I. £eft. ß
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ort barüber, benn je biefyter bte ^ol^lagen M (angfamerem

56ud)fc ftnb, bcfto grofkr ift feine SBrenngüte. (Sbenfo tft

ba$ ^0(5 ber (§icr;c unb 53ud)e vom ©anfcr&abcJi tvett fcfyled^

ter alö vom Sefymbobetu 2)aö tft befonberö bei bei* Ci" t d?

c

fo auffaKcnb, tag man im £>certt)ale für £>olg auf bem 2lu*

toben gewaebfen 4 Sfyaler für bte illafter 3al)ltc unb für ^k

vom Sancboben nur 3 £f)lr. 15 E>gn, obwot'f bie Irattö*

povt- unb übrigen 9?ebenfoften gan$ gleiel; waren. S)ßitt»

erzeugt nneter baS 2llter unb bie ®efunbt)cit bcö ^ol^eö eine

große $erfcbiebenl)eit in ber ^riimgibtf» $Döe bcö 80? bi$

lOOjäfyrigen, im sollen 2BueI)fe ftcl)enben 33ö$rni)o^e8 ift

gan$ anberö a(ö bie beseitigen von einer ISOjübrigen 23ud)e,

nxlebe fd)on anfängt jopftroefen unb fernfaul £U werben,

wenn man auel) nur baö gefunbe §0(3 bavon in bte Äfaf*

tern legt (Su ift ja eine befannte £l)atfad)e, baß alteö §fof*j

von ^Bäumen, bie auf bem Stamme abfterben, fel)(eel;tcr i\t

atö baö beseitigen, weld;e iit voller ©efunbfyeit gefällt K>ett

ben, inbem überhaupt jebe ^ranfbeit ber (yrnäl)rungöorganc

be£> §*%$ fet)r balb auf bie 33efd)affenl)eit beffelben einen

Einfluß $etgt 2Beld;c 3?evfd*tcbcnr)ctt ber 33renngüte ftnbet

aber erft bei bem Äicfernb)ol$e ftatr, jenaefybem r$ l'arjreiel'er

ober f)ar
L
*ärmer, fordetet ober voröfer ift; \k fann (eierjt 50

^rocent betragen, jjtaoifäm bem fdileel'teften unb b(\kn im

gen bann aber eine 9)ienge Slbftufungen, fo baji ftd) von

biefer ^oljgattung eigentliel) gar feine beftimmte ^Brenngüte

angeben läßt.

3ule£t entfd)eibet über bie SSStrfung bc£ vergebenen

^Brennmaterials aud) nod) fein* tk 33efd;affenl)eit unb bie

(5inrid)tung ber geuerungöanftaltcn. (Siferne ober £ad'e(öfen,

viel ober wenig 3^3 im Dfen muffen babei fefyr unterfd;ic>

ben werben, ebenfo \m ein Dfett für %cx\*, Stein? ober

23raunfol)lenfeuenmg befonberö fonftruirt fein muf.
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2ßenn man nun wirf(icl) rationell bei bein Slnfaufe beö

^ol.jcö verfahren will, um fein 23cbürfnij5 von 33rennmate*

rial am mofylfcilftcn 31t befriebigen, unb bie ©ewol)nt)citett

unb s^orurtl)eile ber ^auögcnoffcn, befonberö bei* Rbdjin ober

ber Jicgcntin bee ^auömcfcnS, unbeachtet (äffen fann unb

will, ma3 feiten ber galt fein bürftc, fo genügt eS gar nietjt,

mit einer Safcl in ber £anb, \x>oxin bie 35rcnngüte aller

möglichen Jpo^arten, mclcfye auf bem §o(3l)ofe ftnb, aufge*

jciebnet ift, bie au$3uwäl)tcn, Wcld)e barnacr) bie Wol)lfeilfte

gleiche WfftSt von 2$>armc giebt, fonbern man muß erft alle

bie oben angeführten Urfadjcn, belebe bicfcS ober jcucS §0(5

wohlfeiler ober tljeurer macben fönnen, 3mi|ct)enräumc, 23c*

fd)affenl)cit, £rocfcnl)cit, «Spalter* unb Slnfufyrlofjn, Slfcfycn*

wertl) unb 3uftanb ^ cl* Scucrungoanftaltcn äufainmenftellen,

um ein richtiges (£nbrcfn(tat ju erlangen, 2öie mcl 9Xcw*

fd)en fönnen unb wollen bicS Wol)l! Sie gicljen lieber vor,

barauf 21t adjten, wie viel (Selb ftc für bie 5öcfriebigung ber

Midjc bei ber einen ober ber anbem ^ol^art, biefem ober

jenem (Sortiment, burcl)fd)nittlid) für bie $ötntcrr)ct$ung ber

Stuben ausgeben muffen, ftcllen tabei t)öd)ftcnö nod) in Dteci)-

mmg, wa3 ber 2lfd)cnwcrtl) ift unb fud;en ftet) ein Urtl)cil

im ©rojjen 31t bilben, wobei ftc am beften wcglommctu Unb

fürmal) r, baS ift aud) fdjon barum üraftifd)cr, weil man am

@nbc nidjt einmal weiß, wer von ben jal)(rcid)cn (Begriffe

ftctlern, welche ^crl)älrnifJ5,at)lcn über bie 53rcnngütc beä S^oU

geö gegeben fyabcn, bie richtige giebt, ba ftc oft fo fel)r in

ben Diefultaten il)rcr Untcrfucfyungcn von einanber abweichen,

Wie benn aucl) ber SBcvf* ber vorliegcnben Schrift für einige

^ol^gattungcn gans, anbere giebt, a(3 alle früheren Scfjrtft*

ftcller, von welchen wir Angaben barüber bcftfccn.

50a't bem Sorfc ift e6 nietjt viel anberS a(ö mit bem

<§ol$c* Wlcrn beftimmt ^war bie Sketmgütc beffelbcn nad)

(52



— 36 —
bem ©evoicfU eines Äubiffußcö, man muß aber beachten, tag

tcicfyt ein Äubiffuß breimal fo fct)n>cr wiegen fann alö ein

anbcrcr, unb baß bajttnfcfyen eine Üfteitge Slbftufungcn liegen,

fo baß man allemal erft bic JBage in bic Steint nehmen

möchte, el)c man eine nötige ^reiöberedmung nacl) ber SBrcnn*

ßütc aufteilen fann. SMefe $3crfd)icbcnf)citcn finben aber nicf)t

blo6 nacl) ben vcrfd)icbcncn Torflagern ftatt, fonbevn in ben

ecl)icl)ten ein unb beffelben £orfbruct)eS, t)a bic obern immer

leichtern £orf l)aben alö bie untern, meofyatb benn aud) fel)r

feiten bic einzelnen €tid)c in einer Klafter alte von gleicher

$3renngüte ftnb. Storni giebt c3 aber auch nneber Xovf, ber

fel)r öiel 2lfcl)e giebt, weil er viel unvcrbrcnnlidje SBcftanfc*

tl)eile enthält, wie @:ifcn, ftalf tu f. vo., bic cigcntlid) vom

©emiebt abgerechnet werben muffen. 3)cr äöcrtl) beö Sorfeö

wirb aber aud) nicl)t einmal burcl) bic 53rcnngüte allein be-

ftimmt, fonbern aud) burcl) baö fefte 3wfftröra*nliHiftett, *»ctl

ber fogenannte 5D?üfl, ober bie Heine £orffrumc, in ber Dfcgel

jur Erwärmung nid)t verwenbet derben fann, wenn nid)t

ein fel)r ftarfer Suftgug mit ber ^ei^ung verbunben ift, foit*

bern weggeworfen werben muß. Uebrigenö fann aud) ber

©cruefy, ber SOiangcl an ®elegenl)eit gut Aufbewahrung ber

$orfafd)e ober ifyrer gortfclnaffung, allein fd)on bic ^onfil*

menten von ber 23cmt&una, biefcö vortrefflidjen Srcnnmatt*

rialö abgalten, ebenfo mtc $icfc barum unb um bee> ©erucf)3

willen feine 33raunfol)len brennen mögen.

<So glauben wir benn unferc 2lnftd)t gerechtfertigt 51t

fyabcn, wenn nur behaupten, baß ba$ vorliegcnbc 23ud) feine

große 53cnu£ung von Seiten ber £onfumentcn finben wirb.

£)icö aber aud) wol)l barum niel)t, weil bie Zugaben barin

vielfacl) ben Erfahrungen im gewöhnlichen Sebcn unb ber

allgemeinen 9Jicinung wibcrfvrccben. 9?ad) ben Uttterfu*

dum gen be$ 3$erf. ift ba£ ^reninvertf)verbältniß ber gewöhn*
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lief) für bte fyaitötidje £onfuintion tm-wenbeten §0(301* fol*

genbcS

:

lOOjäfyrtgc 23ud)c 1,00

SXfastc 1,31

25—30jät)rige 93ud)e 1,18

120— 160ia()vigc fyar^etcfye Riefet 1,17

50— 80jä()dge 93ucfye 1,0S

tOOiatyvigcö 23irfen*<5tamm()o($ 1,06

120iäl)rüje (gidjc 0,96

lOOiafjrigc §atnbud;e 0,96

(Sbcrefc^e 0,94

100jät)rigcr 2U)om 0,92

lOOiätjrtflc ($fd;e 0,87

gid)ten^8tocfl)o^ 0,84

70jäl)rigc3 Sarcfycnfyolj 0,82

10—20ial)dge$ £afclnl)ol$ 0,80

Mfo&ftyolfl 9,77

110iat)vic3Cö $iefcrnl)o[$ 0,75

100j$r)tige$ gtd)tcnt)o^ 0,74

lOOja&rigcS 9tüfternl)ol3 0,72

12öjäl)rige SBdfHanne 0,64

40ja()rige drfe 0,60

(Schwarzpappel unb Slöpc 0,58

20iäl)rißc tiefer 0,49

28ia()rige 2ßeibc 0,44

100iät)i*igc Sinbc 0,70*

3)arnad) wäre nun 2Mvfcnl)ol3 beffer unb @i$ert* ebenfo

»tel wertl) wie §ainbud)enf)o(3, @berefd)e beffer als 2ü)orn

unt) (gftye, Stabe beffer a(d 9K*pe, Sardje beffer als Lüfter,

wa8 bte kontinenten bera 2krf. faum glaube« werben, bte

§ambtt(^ent)ol3 gewij? l)öl)er bellen werben al$ Citd;c unb

fdjwerltd; baö £ärd;cnl)ol3 bein rüfternen »or$tci)cn biufieiu
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®in offenbarer gefyler in ber nad) biefem 23rennwertr>

ver^ältntffc für ben ftonfumenten angelegten spvetebevccfymmg

ift, baß er bie Soften ber Slnfufyre unb be3 Qtifttfotxtö für

alle (Sortimente ebenfo tarirt, \\m für ein haltet rott)bu*

cfyeneS ©^tri^olg von 50 J?ubiffnß fefter Sftaffr, foaS nicr)t

richtig ift, ba baS Stotfl)ol$ unb felbft baS fd)wacr;e ffiefbcl*

fyofg, le$tere$ wegen ber größeren 3$if$tnröütftr, mefyr Soften

verurfaerjen, als ba8 Sdjeitfyol^ mit größerer fefter -äftaffe in

gleichem «Räume, §ätte er nnrflt$ bie (£aü)t vraftifet) an*

fangen wollen, fo würbe er niefyt ben 23rennwertl) etneö Hu*

biffuße6, fonbern benjemgen eines Üftalterö, einer ftlafter,

eines SerjocfeS 9ieiöl)o(s, nact) forgfaltiger (Ermittelung ber

burd)fd)mttticr)en 3wtfcfyenräume unb ber verfebiebenen 23eret*

tungSfoften, angefefet fyaben, beim wie viel kontinenten wiffen

benn, wie groß bie fefte 93caffe ift, tk fte in bem einen ober

bem anbern Sortimente erhalten! Slucr) würbe er bann no er)

budnieS unb etcr)ne$ 2lftt)ot$, welches vielfad; auf ben Wlaxtt

fommt, angefefct unb bafür lieber ^orffyol^, äd)te Haftanie

unb Ofoßfaftanie weggelaffen fyaben, von benen in SRorbbeutfefy*

taub wcnigftenö wol)l faum viel als 53renn()ol3 in ber IjauS*

lid;en Honfumtion verwenbet wirb.

Milien vraftifefyen 2öertr) fönnen wir bafyer ber €5ct)rift

nid)t einräumen, nm fte benn aucr) waln-fel) einlief) wenig 23e*

acr)tung unter bem ^ublif'o ftnben bürfte.

3)a6 Urt()ei( über ben wiffenfd)aft(iel)en 2£ertt) unb bie

2lrt beS 93erfat)ren$, weld)eö ber Sßerf. angewenbet l)at, um

gu ben t)ter mitgetl)ei(tcn 9iefultaten 31t gelangen, wollen wir

ben s|%ftfem vom %cifyt überlaffen. SMefe viel $ät xa\u

benben Stubenarbeiten bürften and) wohl ?anm ben gorft*

wirtl) interefftren unb nid;t feine Sacfye fein, ber ftcr) mefyr

im 28albe unb mit ber Grjeugung beS <§ol^eö befefjaftigt,

als mit feiner 3friegmtg im £aboratorio.
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9, Dcflerreicl)ifct)e2}iertelja()vfc()rtft für gorfftvefen. $tu

mtögegckit von bem öftemtcbifct)cu $etcf)§forfbei>

eine. 5. 33b. 3. $$. mm 1855, M 33rau-

mit Her.

$)aö vorliegcnbc §eft biefcv fcfyon frül)cv in biefen 23lät*

fern angezeigten 3^M)rift enthält manche 9Diittl)ei(itngcn,

n>cld;c mel)r Stcfyt itbcv bie im größten Xijciic von Dcutfct)*

lanb noch fo uttbeFannten forftlicben Suftünbe bc3 $aifer*

fkatcS verbreiten, ivcSfyalb mir mtcl) eine SnfyaltSaitäetge ba*

von geben wollen.

©ine 2lbl)anblnng über t)k ßrjtc^nnß von (Sdjiffbaufjolg

befprid;t tiefe in ben venctianifd;en ^rovinjen, 3ftrien unb

ben Snfeln SSc^Iio nnb Duarncro, bereit 2ßälbcr cfycmalä

ber ^rovin^ beliebig ba$ (5cI)ipaul)o^, mogxt mir Stiele

unb $ranbcncid)e bcnu£t nutrben, lieferten. Die SSorrätfyc

bavon ftnb burcl) uimurtbfcbaftlicfyc
s$cl)anblung biefer gorften

fcl)r crfcfyövft unb bie früher gemachten ^erfnd)c, cS nad)3U*

gtcfyen, verrathen atterbingö feine gro£e forftlicl)e 23ilbnng*

SDcnn man fiel) einbilbete, baf man ifniel)ol3 baburd; cr^ic*

fyen lönne, baß man bie $ßivfel ftärferer Zäunte weghieb

unb einen ftarfen (Scitenaft fteben ließ, bamit biefer nmn

ftärfern 3öud;3 erhalten foütc, fo fyatre man n>ol)l vorauf

fel)en fönitcn, baß ber 93aum ba, mo ber Stamm abgetanen

war, anfaulen mürbe. Die $orfd)läge, meld;c ber 93er fäffer

l)inftd)tlid) ber (Srjicfyung von €d)iffbaul)olä mad)t, ftimmen

nicht überall mit ben (Erfahrungen überein, bie man in ben

©egenben gemacht l)at, mk\)t vor^ug^roeife ba$ $ol6 für

ben £)ftfeet)anbel liefern, ebenfo wie er ganj anberc SBencn-

nungen beffelben l)at als in btefem vorkommen. £)b ffe aber

$ti>e<fina|jig ober un^vecfmäjug ftnb, Fatm nur ber beurtfyei*

Jen, welcher tk örtlichen 33erl)attntffe gan,} genau fennt.
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£ie 3)arftellung ber 20eibeoerl)ä(tnifje im falgbuigifdnm

©ebirgSfanbe geigt redjt beutlicb, fcafj bei Siegulintng ber

91>a(bweibe in tiefen 2l(penlänbein nid)t nad) gang gleiten

Q3erl)a(toiffen verfahren werben fwm, wie ha, wo biefelbc

nur eine 9?ebennui3ung beö Slcferbauerö ift unb gutterrrautcr

gebaut werben fönnen. €ie l)at aber für ben 23ewol)ner bei

beutfd)en Ebenen ober WtiütffytUtQi wenig ^ntereffe. 23e*

merfenSmertf) ift nur, ba§ man im (£atgburgifd)en ein gang

anbereS SBcrfyältnijj ber glad)e, wcld)e für ein Stücf beS ttcv*

fd)iebenen 2Beibeoiet)eS gur Ernäfynmg erforbert wirb, an»

nimmt, als fonft gefcl)iel)t. Ttan rennet namlirf) 2 födp

reiben (im €algburgifd)en mit bem Sluöfcrucfc „@rafer" be*

geidjnet) für 1 *pfcrb, baS noer) fein 3al)r alt ift, 3 für ein

älteres unb nur 5 Schafe ober 3^9& au f 1 ^ufyweibe.

©in größeres 3ntereffe für baS gefammte beutfefye gorft*

Vublifum fyat bie 2?erorbnung beS ginangminifteriumS oom

3al)re 1 855, betreffend bie £ienftoerfaffung für bie ftänbigen

goiftarbeiter im 9)iarmaroS (Ungarn). Ü)iefetben werben bieiv

nad) als feftangeftelltc Beamte angefcfyen unb baS gange 3al)r

Innburd) als folcfye befdniftigt. 6ie werben, wie jeber au*

berc Beamte, gu breite unb Ergebenheit gegen ben Jfttffcr

befonberS oeipflid)tet; bie 53ebingungen, bie man gu iln'er

?lnftelfung maerjt, fo wie bie gorberungen, tie man an il)re

SluSbilbung [teilt, werben feftgefefct, ebne ba$ fte jebod) einem

fpeciellen Eramen unterworfen werben. (Sie g erfallen aber

in M)rlinge, goiftaibeiter elfter unb gweiter klaffe, Sftciftcr*

fneel)te, Sftciftcr, unb rüefen nad) Maßgabe ber gegeigten 25e*

fal)igung unb beS iTienftalterS auS ben unteren in bie oberen

3)ienftftufen oor, unb berjenige Slrbeiter, we(d)er in einer l)ö'*

fyem ftel)t, ift immer als 33orgefe(jter ber in unteren Stufen

ftcl)enben gu betrad)ten, fo baß bie gange Drganifation einen

mi(itärifd)en 3«fcl?nttt l)at. 3)ie Arbeiter fmb oerpfliefytet,
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ftcfy jcben Sag gut l)crrfd)aftltd)cn Arbeit verwenben gu (äffen,

imb nur in ber §euevnte fönnen bie, wclcfyc einen eignen

§au$r)alt tyabcn, l)öd?ften$ 14 Sage Urlaub ermatten, gut

einzelne Sage bei ungcmcfynlicfycn s$cvl)inbcntngSfäÜcn fönnen

biefen bie SÄeificr imb görfter erteilen. Slucfy bic vorge*

fdniebenen SIrbcitöftimbcn muffen fie inncfyaltcm

3m Sötberfprucfy mit biefer QSorfcbrift fcfycmt bic 33c^

ftimmimg gu ftcl)cn, baß alle arbeiten ben Diottcn ober bem

(Sin^clnen Werbungen werben, inbem man bie Habl ber Sage

beftimmt, welche für bie Arbeit crforbcrltcl) ift, bie klaffe bev

Arbeiter unb i()re 3al)l, welche babei verwenbet wirb, unb

beren Sagclobm, aU ben ©cbingprctö, für meldten bie 2lr*

beit ausgeführt werten muß, feftfcfct. ©3 fdjemt babei bod),

aß fönnte eö, wenn einmal ber £obm fcftgcfefct ift, für mU
cfyen bic Arbeit au^oicfüI)rt werben muß, unb bieö untabeU

l)aft gcfcfyefyen ift, ber Verwaltung gang cj(etd> fein, wie viel

Slrbeitöftunbcn baju verwenbet werben finb, ba man biefe

bann immer als ci\K Slfforbarbcit anfcfycn muß, 3tur £lr*

beiten, welche fiel) ntd)t veraufd)lagcn Gaffen, ober fold)c, bei

benen eine befonbere ©enauigfeit ber ^erfteuung verlangt

wirb, werben im Sagclofyn ausgeführt, wo bann ber ©runb*

lol)n ber fttaffe an jcben Slrbctter gejault wirb,

£>iefcr beftel)t tfyctlS in Lebensmitteln, tl)cilS in ®elb,

gür ben Dtottmciftcr in 6 Wttfym ©eigen, 20 SKefccn

ßom, 1 Zentner ©älg unb 3 ©ulben 24 £reugcr wödjcntlid)

in @elb +

gür ben 9)ietftcrfned)t in 4 ü*$en Zeigen, 18 9Jccj}cn

£orn unb 15 *ßfunb &a{% für jebcS ÜDtttglteb ber gamilic,

fo wie ein Sagclofyn von 25 £rcuger*

3)er gorftarbeiter erfter klaffe erljält 3 ÜRefcen Zeigen,

15 SWefcen $orn, 15 *Pfun,b <2alg auf baS gamilienmitglieb

unb 21 ftreuger Sagclolnn 2)er gweiter klaffe 4 SDtcfcen
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2öri|cn, 8 ÜKefcen £ttfttrnt$; 15 *ßfunb ^afj für fcert ftopf

unb 16 Araber»*)

Ü)ie Scberiomtttel werten uiweränberlid), aud) wafyrenb

ber ©cbingarbeit gcQefcen, fc baß bei* ©efctngSfafc nur nael)

bem ©elblobn berechnet rökto. 2lud) bei £ranft)eitefällen unb

für bic Urlauböjett werben bic elfteren urwerünbert gegeben,

unb wenn fte bei einer jablrcierjen gamilie nidjt aud#tcfcen

feilten r fo wirb ber 33ebarf um ber Verwaltung für tk

Sclbftloftcn geliefert

9ied,met man ba$u noct), baß einem r»crt)ctratl)cten 8fe*

beiter 500 Dillaftern Sanb jur Erbauung einc0 «öaufcS, wcju

er baö §0(3 unb 1 Zentner difen unentgelDliet) geliefert m
l)a(t, fo wie 31t einem ©arten angewiefen wirb; baß er ba8

nötbige 23renn*, SBaü* unb §Bu$ljol$ überatt frei crl)ü(t, baß tl)m

freiet 33cibcred)t für 3 Mty unb gußlctct; 3 3od) Söiefen*

grünbc für bau SBintcrfutter angewiefen werben; baß er bd

ifranflKitöfalten in ben erften 4 2Bod)cn feine 33c$ügc um>er*

fur$t unb fpäter eine fcljr bebeutenbe Unteiftüftung erljalt
j
ja baß

er foght Slnfpruo) auf *ßenfton fd)on nad) 8jal)rigcr X)tcnft-

geit l)at, wenn er otjne Q3crfd;ulccn arbeitsunfähig wirb: fo

fann man nur fagen, baf biefe Söalbarbeitcr eine günftigere

(Stellung I)aben alö bie meiften in unferen beutfdjcn ttbitofm

3)ocr) muß babei bewerft werben, baß man 31t tynen aud)

3tmmer(eutc unb anbere ^atl^oljarbeiter, ©ägcmüücr, fclbft

Maurer, wenn fte bie Verwaltung brauest, rechnet.

Die SBerorbnung enthält noef) eine beenge anbere 33c*

ftimmungen, bie ber 9iaum nid)t erlaubt mitguttjcilen, bic

aber alle befunben, baß in ber ©egenb, für welefyc biefelbe

crlaffen ift, gang eigentümliche Suftänbe unb Vcrbältniffe

ftattftnben muffen, weld;c biefe gang abweid)cnbe Drganifa*

*) Sie 5lvbeitev toerben fofgli<$ Beffcr fcc$al)lt AU bic ft-orjn"cl;ui$;

Beamten. ((Stefye eben teil £)ienjknteuid)t von Sßeffctij.)
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Hon unb $erlol)nung ber Slrbeiter nötl)ig gemacht fyabetu

(£% wäre Wol)l fefyr wünfcfyenSwertl) gewefenj wenn tiefe bem

^sublifo, baö fie triebt fennt, gteiefyfam atö 9J?otfoc gut nfi*

l)ern 2>egrünbung biefer Skrorbmmg mitgeteilt korben wären,

2)te übrigen 9luffa(3c enthalten sJ3crfona(fad;cn bcö öfter-

rctcl>tfci;en gorftperfonalö, bie forftlieben 3uftänbe in 9ütj3*

(anb, worin Sftanckö 511 beriebtiejen wäre, wie g. 33. baß

bie Uniform ber gerftbeamten in bei* neneften 9ett geänbert

Worten ift, -Dkefywetö ber gorftprobuftenau^fiityr nnb eine ge*

ricr)rlicr)e (Sntfd;>eibung in gorftfadjen, welche alle für ba$

grofk beutfe^e gorftpublifum weniger Sntcrcffc fyaben nnb bie

wir baljer ifjrcm Snljalte nacl) niel)t inittrjdleiu

10. SMe ^polttifdje Defonomie mit Otttcffictit auf ba§

forfilidje SSebürfm^ gür gorftwürtbe, angcfyenbe

gforfhnänncr imb greunbe beö govftnxfettS. SSon

Ovubol^l) Seiftnt antel, faiferlid) öftcrretclnfctjem

3Mimjtoialrart). SBjm, bei aSraumülIcr , 1856.

203 @.

3ü ber t>or(iegenben Schrift werben bie allgemeinen

@runbfä£e ber 9iattonalöfonomie entwirfelt, nnb fyt\X% buvet)

2lnwenbung auf forft(id)e ©egenftänbc erläutert, tl)cil6 nur

gezeigt, wie fie j«r Diegclung be6 gefammten gorftl)auöl)alte3

eineö Sanbeö angewenbet werben muffen*

3ßa8 \)a$ (Srftere, baS allgemeine betrifft, fo fönnen

wir fcaS 33ucl) beseitigen gorftwirtl)en, welche eine i)öt)ere

23ilbtmg erftreben unb fieb) über \^k allgemeinen ©runbfafce,

nad) Weldjen bie Q3olf3wirtt)fel)aft georbnet werben mujj, be*

lehren wollen, nur empfehlen. 3)er 33erf* ift mit tm wid)*
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tieften Schriften, wclcfye ftc bemänteln, vottfommen vertraut,

feine IDarftcffung ift fafli^ itnb praci£, man ftnbct in bem

23uaV W&4 umö ber gorftwirtl) aus brr politifdxn CcrV

nomie 31t wiffen nöt()tg t)at, fo baß er ftd) auö bcmfelbcn

leichter unb in ruberer 3cit 33elct)rung toambn vcrfcfyaffcn

Faun, alä wenn er bie 3al)lrcid)cn unt» volummefcn SBcrfc

über 9tationalbfonomic ftubirt. 9icue 5lnfid)ten fönnen aber

ber 9ktur ber (Sad)c nad), unb ba ber 93erf. nur anerfannte

2Bal)rt)citcn mitteilen will, nicht barin enthalten fein.

g£ad nun aber bie fpccicllc Slnwenbung ber allgemeinen

nationalöfonomifd)en @runbfä£c auf ©egenftanbe ber gorft*

wirtl)fd)aft betrifft, fo fd)cint uns biefe nid)t überall gelungen

31t fein unb nur glauben, bap fte l)iu unb wieber einer 53c*

ricfytigung unb ^criwllftanbigung bebarf. 5ßir wollen bicö

bureb ©ctfpiflc unb 9?acbweifungcn belegen, mlti)t bem 33erf*

wcnigftenS bie Ueber&euauttg geben fönnen, ba£ wir baö

SBuct) mit 2lufmcrffamfeit gelcfcn fyabciu

§. 15 Ijcifit tAt
baß, wenn tk Dualität ber Slrbcit buver)

tk Scfynclligfett, mit welcher eine gewiffe Quantität 31t (Staube

gebracht werben forme, leibe, man biefe nierjt in ^erbing

geben muffe, wie bd Saaten, Pflanzungen, 2lu3aftcn, &of)*

lereren tu f. w. 9iid)t bte$ cntfcbcibct aber barüber, ob man

in 2lfforb arbeiten läfjt ober gegen Sagclobm, fonbern ob

man im Staube ift, bie aufgeführte Slrbett nad) il)rer 23c*

fd)affenl)eit 3U beurteilen, um fte nicfyt 31t bejahen, wenn

fte mangelhaft ausgeführt worben ift 23ci Saaten unb

Pflanzungen ift bieS nid)t ber gall, unb baruin tterbingt man

fte nicfyt, weil fein arbeitet bie 53ctingung eingeben fann

unb wirb, baß er ftc erft bejar)lt erfyalt, wenn ftd) bie $h\U

tur afö gelungen zeigt, ba aud) tk untabelfyafte Slrbcit nid;t

immer einen günftigen (Erfolg t)at. Ü)ic ^ofylcnbcrcitung wirb

aber ganz gcwöfynlid) unb aud) am oortl)eill)afteften »er*
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tunken, tnbcin man für jebeö Sökjj RoljUn ein beftimmted

£ol)n galjlr, fca man befttmmte *ßrocente M Diaumeö beö

eingefe^ten §of$eö als i\ol)lenauöbeute bebingt, baö geblenbe

ber £ol)(er bejahen muß unb man bie 33efd)affenl)cit ber ge-

lieferten ftofyfen ree()t gut beurtbcilen famu

§. 23» 2)ic Teilung ber Arbeit muß immer erftrebt

Werben, wo fte irgenb möglich ift, felbft im gorftl)auöl)alte.

23ei Kulturen tl)ei(t man fte nael) ben Gräften unb ber -2hu

ftelligfeit ber Slrbeiter, 2)k ftarfern Arbeiter verneinen tic

(abarbeiten, bie fcfywadjern feigen bie ^fian^en ein ober ftreuen

ben (Samen auö. 33et bem §0(3 fei) lagen werben bie ßcfcl;icf-

teften Qolfyautt gut 2lu3wal)l unb bem aufarbeiten ber

9fa|f)o%t »erwenbet, bie ftärfem jum Stodroben, tk fcfywa*

ct)crn 311111 Dietefyoljaufbinben m f* w. 2)aö l)inbert aber

nid;t, einen unb benfelben 31t tterfd)iebenen arbeiten 31t ftejfc

wenben, wenn bie eine ober bie anberc fel)lt, baö ^rineip

behält bcöfyalb aber boefy bie volle ©eltung unb wirb bä?

buref), baß bie 2lrten ber Arbeit wed)feln, nid)t umgeftoßen,

Wie eö ber SBerf. in 93e#jg auf tk gorftarbeiten l)icr in fei*

neu Slnjtcfjten barüber tl)itn will,

3116 Seifptel einer unprobuftioen Slrbeit werben

§ 27 bie Sagbbcbienftungen angeführt, bie lebt a, lief) 3 um
*prunfe bienen — wenn baö ber gall ift, fyabenfie ja gar

feine 2lrbeit 31t »errtdjtcn. (Sl)er l)ättc man bann bieSagb*

bebienten al$ 23eifpiel anführen fönnen, welche gwar bei

Erlegung beö Sßtlbcö beferuiftigt werben unb Arbeit oerrief)>-

ten, wal)renb bieö jebod; buret) einen Sßürföiägtf mit woljU

feiler gefdjoffen werben fönnte. ®\n £)ofiägermeifter, ber

bloö bagu ba ift, ben Jpofftaat 31t tteroottftänbigen unb vkU

leid)t nicl)t einmal bä einer 3agb befeljäftigt ift, fyat aber gar

feine Arbeit, benn ba$ er bie Uniform angießt unb bei §ofe

aufwartet, fann man boef) nicfyt als eine folcfye begcidjneiu
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§ 29. SBenn bcr ®e*fj fagt, fca^ fca$ Steigen tcr

23coölfemng feine ©rcn$c in ben neigen ltntcrt)altnng3mit>

te(n ftnbct, baß c3 ftattfmbct, fo lange biefe in l)inreid)enbcr

Sftenge vorfyanben (int, baß btefetbe abnimmt, mm jic an*

fangen 31t fel)lcn, »eil bann Sluöroanbcrungen, junger,

^ranfbeiten ftc beeimiren, baß bie ^et>olfeimng aber immer

in einem ftärfem ffllafyz U)äd)ft wie bie Untcrfyaltömittcl, fo

ift ba$ ein Sa£, bcr in 33c3itg auf Europa fo »tnig in bcr

£t)coric richtig i\t, afö bitref) bie ©rfa^ruwg beftätigt wirb,

£>öd)ftcn£ tarn er für (Sfyina ©cltnng tyaben. SBcnn wir

«nö ein abgcfd)toffenc$ 2anb, löie Jlfyüncnö ifoltrtcn (Staat,

benfen, fo möchte cö für richtig an^uevfenncn fein, ba aber

gegenwärtig beinahe ade SßclttfycÜc ü)rc s^roDitftc auötan*

fct)cn unb in einer großen sDtcnge von Sänbcm bie
s4$N>bnfe

tion ftärfer voäcbft wie bie 33cvötfcnmg, & 33. in 9farbame»

rtfa nnb Dhtßlanb, fo ift bcr ®ang ein anberer* Steigt bie

23evötfcrnng, fo baß ba3 Sanb nicfyt 9ial)rung3mittcl genng

hervorbringt, fo entwtefrit ftd) eine ftarfere ®mtfb$ifyM$tit,

man fit et) t baS, n>aö fcl)(t, für gafotfate «nptfaufcfyfm €0

lange biefe 5lbnal)me ftnbcn, werben and) 9ial)rnngömittcl

bafür befd)afft werben, ba$ geigt @nglanb, wclcfycö fd;on

lange nid)t me()r ben 9ial)ntngobebarf im eignen Sanbc er*

geugt, bie Scfywet^, fo wie viele anbete gabrifgegenben. Sre*

ten Störungen ein, wie im fd)lcfifcl;cn ©ebirge, im fad) jt*

fd)en (Srggcbirgc, fo fann bann atlerbingö (in 3uriufgcl)cn

bcr SBcvölfcrnng erfolgen, aber ba6 ift bann nid)t bie golge

von Mangel an 9ial)rnng3mittcln im eignen Sanbc, wie cö

bcr 93crf. l)ier barftcltt, fonbern bie bcr sDiobc, ^anbclöfon*

jnnfturen, Kriege ober anbercr Störungen bcr ®cwcrbött)a*

tigfeit. 5luf ben Steilen ber (Srbc, bie mit einanber bnrd)

2ht3tanfd) irjrer (Srgengniffc, glcidjvicl beö 23obcnö ober bcr

Arbeit, in SSerbinbung ftel)en, l)at nod) 31t feiner ^tit eine
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folcbjc äknncfyrung ber ^cvötfcrung ftattgefunben , baß ifyv

bie (Der @r^eopHQ von 9ial)rung6mittcln nid)t Ijatte folgen

fönnen, unb wirb aud) ntcbt ftattftnbcn, beim in (Europa

allein fann fte burd; beffeve 33obenfultur fo gefteigert werben,

ba$ nocl) viele Millionen feiner 23ewo()ncr 9ial)rung vollauf

fyabcn. SJfatt benfe mir an ^olen, Oiußlanb, Ungarn , bie

3)onautanbcr nnb dürfet, Spanien nnb fogar granfretd), baö

noch fo viel fulturfäl)igen 2Soben l)at, ber fange nicfyt baö

erzeugt, \va$ er erzeugen fönnte.

SDarum fönnen wir aner) ben Sa§, bj$fl er §. 32 auf-

[teilt, baß man bei einem Ucbcrfütffe an Slrbcitöfraftcn nur

bie beffern (Elemente ber Arbeiter 51t erhalten fliegen unb V\t

übrigen bem allmäligcn 3)al)infd)ciben übcrlaffcn foll, mdjji

a(6 richtig anerfennen. 2lbgcfcl)en, baß er an unb für ftcf>

gang unausführbar wäre, inbem e3 unmöglich ift, eine paf*

fenbe unb richtige 2lu3wal)( ber Arbeiter in biefem "Sinne gu

treffen, wirb benn bod) wol)l aud) feine Verwaltung in ber

2£elt ben fcfywäcl) liefern gamilicnvätcrn, meldje arbeiten \x>oU

len, bie Slrbcit verweigern unb fic ben ftärfern übertragen,

@cwiß Wirb man lieber barauf benfen, neue (Erwerb 3 quellen

311 öffnen. — 5luf folebe SäjK, weld)c auf ben erften 2Micf

ber Sfycoric nad) gang richtig crfd)cincn, aber für bie ^xaxfä

gang unbenu^bar ftnb, ftößt man überhaupt in bem SBudje

niebt feiten*

s
-ffienn, wie im § 47 bemerft ift, bie ©ctreibepreife mefyr

fd)wanfen als bie §0 (greife, fo liegt fcaö nicbjt barin, baß

baö ©etreibe unentbehrlicher ift als taS §olg, wie ber Verf.

behauptet, beim man Fann ebenfo gut erfrieren als verfyun*

gern, fonbern tarin, baß bie (Ernten beS lc{3tcrn jcbcS Satyr

vergebet werben, eine 5Diißcrnte bal)er gteid) Mangel unb 93cr^

minberung beS Angebots erzeugt, bn bem £olgc aber 93er-

ringerung beS 3uwad)feS Weber in gleichem Sttaße ftattfinbet,
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nocb gleiche golgen fyabm fann, ba urft nitfjt ben 3uwacf)3

etneö 3a()re£, Content bcn ®utty%nimr
6wmty8 vieler 3a()rc

wegnehmen, folglitf) %Jj baö Angebot nte^r cj(cicf) bleibt» Sri

Drten, wo baS §013 t>on 2öettem l)erangebracl)t wirb, finbet

ebenfo gut ein ftorfeS Scfywanfen itt ben £o($pretfen ftatt,

Wenn t)k 3uful)r plöjjlicr) unterbrochen wirb unb baö §0(3

fetylt. So §. 53. im Statin 1854/55 in $iga, ba$ im

(Sommer 1854 feine ^ofeufufyr l)atte unb wo ber £of$prcte

bityalb auf ba$ SStcr^ unb (SecfySfacfye gegen benjenigen ber

frühem Safyre ftieg.

§. 49 wirb ber @a6 aufgefteüt, baß, wenn bie £013*

greife wegen Ueberfluß att §0(3 niebrig fütb, ber ^o^er^eu^

gung wenig Slufmerffamfcit gewibmet wirb, wenn ftc aber

fteigen unb ber gorftbeft^cr, wegen ber l)öt)ent Diente, bie ber

83Mb giebt, and) me()r Arbeit aufwenbet, feine ^robuftion

51t v>enne()ren, bie greife wieber ftnfen werben, wenn nid)t

auö anbern ©rünben gleichzeitig eine größere SRad) frage ein*

txitt. 2>a0 (Elftere ift gewiß unbebingt rtdjtta,, baö 3weite

aber nicht, eben weil allemal bie tfonfumtion unb mithin

bie Nachfrage rafct)cr unb in ftärferer ^rogreffton wäcfyft a(3

bie s$robuftion, wenn nid)t etwa Surrogate bcö 23rennl)ol3e3,

wie (£kuu unb 25raunfol)lcn unb £orf, mitwirfenb auftreten,

ober neue ftommunifationömittcl ()ergcftcttt werben, woburd)

e6 möglief) wirb, bat §013 großer entfernter Kälber 31t be*

nullen, waö früher nicl)t gefeiten formte. 93oit einem Bin*

fen ber §ofgprofe wegen \XTmcl)rtcr $rot>uftion l)at benn

boci) gewiß noer) Altern anb gel)ört, ebenfo wenig a(ö baß

beöfyalb baö Angebot größer geworben wäre <fle btt %xfy
frage. 2lucr) ift gewiß noch nici)t 31t bemerfen gewefen, t)a^

f

wenn in gotge ber §Benu$un<$ iwn Surrogaten bie £ol$reife

ftnfen (§. 50), bie Söalbfultur wieber Krnad;lä|jtgt wirb,

bemt biefe fc$t fcl)on immer folaje lol)nenbe £of$prctfe »orait8,
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— ba fein -iDccnfd) taxan bcnft, Xovf 2c. 3U brennen, wo

baö $0(3 fer)r wol)lfei( ift, — bei welcher fid) ber £ol$anbau

nod) be$al)lt machen wirb.

3)er allgemeine <£ai$ ift gewiß fe()r rid)tig, baß gut lof)*

nenbe greife bei üBobenerjcugung bie größte Anregung ju

einer guten 23obenfu(tur geben, unb 2Üertl)loftgfeit tcrfeU

ben nacl)tl)ei(ig auf fte einwirfen muß, aber bie fpecielle 5ln*

wenbung, bie ber SBerf. l)ier tton il)in in SBc^ug auf ein SbU

fen ber £olgfu(tur bei t>ermel)rter §ol$probuftion mad)t, ftrei*

tet gegen alle @rfat)vung,

(Sbenfo fa(fd) ift ba$, waö ber 93erf. §. 52 über bie im«

ttertyäitnißmäßig l)ot)en üDtonopolpreife fagt, U)e(el)e ftd) bie

Skftfer ber ^o^grünbe in walbteeren ©egenben, beuen 3U*

gleid) bie 23vemit)ol5furroa,atc fehlen, beöfyalb tterfctyaffen fön*

neu, weil bie 33enu£ung ber gelbgrünbe pr 53erwenbung für

bie «^el^ud)t unjuläffig ober unoortl)eiU)aft ift, 2Bir l)aben

un$ in ber $t)at nid;t cvflären fönnen, \x>a$ ber SBerf. bamit

fagen will. 3)aß c$ un^ulaffig wäre, baß ein ©runb*

bcftfcer 1qcVö burd) $Q$fyolfäntyt ober in irgenb einer anbern

Slrt auf feinem ©runbftüd'e er$ieb)t, wenn er eö baburd) oor*

tl)cill)aft benufct, ift unö nod) nid)t ttorgefommen, im ©egen*

tl)eil fueljen ja alle Regierungen, wo ba£ §0(3 fcljlt, jum

^pol^anbau gü ermuntern. Unoorttyeilfyaft fann bieö aber bod)

wot)t nur fein, wenn bie ^of^er^eugung weniger einträgt als

ber grucfytbau. 3)ami finb aber bie ^ol^preife auel) nid)t 31t

l)od), benn bie natürltcrjen finb, baß ber 23oben nacr; feiner

23efd)affenr)eit gleich viel afö £ol$lanb wie aii Äulturianb

einträgt, ba §0(3 wie ©etreibc gleid) unentbehrliche gebend*

bebürfniffe finb.

2iud) bie §. 53 aufgeteilte 23et)auptung : baß bd f)in-

reid)enber §tonUxxm$ unb freier Bewegung ber ©ewerbe unb

bc$ £anbet3, bor)er Kultur, guten JlommunifationSmtttcln,

Jtiit. Blatter, 37. 23fc. I. £eft. 3)
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»otlfommncr 2lrbcit3tl)eitung unb vernünftigem Slufflcuomg,

bei görberung ber SDioratität unb be3 (Sinnes für $ed)t unb

(gljvenfjaftigfett, fiel) Angebot unb 9kcl)frage nad) bem 23e*

büvfm'ffe regeln, Untcrfct)Ictf , betrug unb Ueberttortfyeilung

aufhören werben, bie greife ftd) gleichmäßig geftalten unb

baburd) ein allgemeiner 2Dol)(ftanb fyergcftcllt Werften wirb,

wirb wol)l ntcfyt burd) bie (Srfafyrung beftätigt. (§3 Hingt

bicö etwaö nad) Sfarten unb ber 3bcc einer tfotlfommnen

Sßelt, bereu JpevfteKung aber ein großes £)inbcrniß in ber

Unoolifommcnbjeit ber ^lenfeben finbet. SBenn aud) alle gor*

berungen beö Sßecf. erfüllt werben, bürfte eö nod) immer

Gramer geben, wcld)c für il)re haaren fo inel ^u bef'ommen

fud)cn, als irgenb möglid) ift, unb an bctrügerifd)cn Sjftett*

fd)en wirb eS barum nod) nict)t fel)len, im ®egcntf)eil \x>ad)-

fen biefe mit ber großem (£ntwtdclung bcS Q3erfcl)r$ unb ber

@cwcrbötl)attgfcit. 2)a$ l)ätte ber 23erf. febon baran erfen*

neu fönnen, baß in ben t>om SBetfefyr abgefd)nittenen ®egen*

ben, unter bem unaufgeflarten Sanbttolfe, bod) immer nod)

mel)r (St)rlid)feit ju finben ift atä in ben gcwevbrcid)cn unb in

©t&ttm., bie ftd) rühmen im 23cji& ber Slufflarung ju fein»

lieber ba§, \x>a$ man eine vernünftige 2lufflarung nennt,

ftnb bie begriffe übrigens fc^r ttcrfcrjicbciu

golgenber €a|3 (§. 78) wiberftreitet ebenfalls allen @r*

fal)rungeiu „Senicor ber.SBoben in feften ^anben ift, je*

weniger überhaupt ©utSfomplcre beftel)en, \t weniger baburd)

©elegcnfycit gegeben ift, bie ©runbrente in monopoliftifd)er

SBeifc fyinau^utreibeu, befto fid)ercr werben bie ©runbftücfe

im greife gehalten werben," 3)ie großen (Mter unb il)re

33cfikcr fyabcn aber bod) gewiß fein größeres Monopol in

53e^ug auf ben SBcrfauf ber lanbwirtl)fd)aftltcl)cn ^vobufte als

bie fleinen, benn 1000 ®vunbbefi(ser werben ftd) in Preußen,

53öl)men, Ungarn fo wenig barüber ttevftänbigen, nicht unter
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einem geWtffen greife 31t öerfmifeH, als 10,000» Späten fte

cö aber wirfliel), fo würbe baö in Saftren, wo genug ©e*

treibe tft, immer wteber nief)t$ fyelfen, wenn nietyt bie SPrte

bucenten im übrigen 2)eut[erjlanb, sJiußlanb, ^oten unb ben

3)onauprovin3en fiel) biefem Uebereinfommen anfefyließcm Unb

tft benn ber *ßrei8 etneä 93iorgen£ ober Socbö 2lcfer in großen

(Mtern ein ^öfterer alö in flehten? Un6 bünft, e3 tft ba3

@egentl)eil ber galt.

3)aß, wie im § 79 behauptet tmxty bie tfonfurren^ ber

*ßäd)ter bn ^uneftmenber Kultur fo bebeutenb werben fann,

baß fie ftet) erbieten fo l)ot)e ©runbrenten ju ^aftten, baß 5ltle

barüber verarmen unb gis ©runbe gefyen, ift wot)( auel) nicbjt

ber galt, 3)a3 geigt jkt) Weber in (Snglanb nod) in "Deutfd^

lanb, wo bie Kultur am weiteften twrgefetjritten ift, 2Benn

in Urlaub bie
s
,|iäcf)ter ben $a#t oft ntcl;t erfeftwingen, fo

liegt bie3 lebiglier; in ber Ä(einl)eit ber *pacr)tftütfe, tk ber

2lrt ift, ba$ ber ^äeftter fo wenig uon einem ©ewimt am

23obenertrage wie tton ber SlrbcirSrente (eben fann*

S)a, wo ber SBerf. im § 1 29 son ber Anlage ber 5?a*

pitalien in ber Sanbwirtfyfefyaft fpridjt, wäre eS wob)( an ber

richtigen ©teile gewefen, bie golgen fyeflDorgufycbcn, bie in ber

neuern 3cit bie ^Berbinbung großartiger gabrifanftalten, \x>k

Brauereien unb SBrantweinbrenncreien, SudtxfabxiUn , Del*

preffen, S^adeien, mit ber SanbwirtfyfdHift Ijat. 2luf ber

einen Seite erforbert biefe, wenn fie in $erbinbung mit \oU

d)en gabrifen getrieben wirb, ein weit größere^ 23etrteb3fapital,

auf ber anbem wirb baburer) ber Ertrag ber ^anbgüter aber

auef) bebeutenb gefteigert 23eibe$ ift Urfad)e, baß bie Sanb*

guter in ber neuern 3?it fel)r l)äuftg in tk §änbe fpefuli*

renber ©elbmänuer lommen, welche fiel) weit mefyr p einer

reinen ©elbwirtl)fel)aft hinneigen al£ bie früheren bloßen Sanb*

wirtfye, welche weniger fefyarf reermeten, befonberö wenn e6

3)2
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auf 3in3 unb 3foft6gfot$ anfam. 2)er $obenwertl) $at jtcr)

unläugbar baburel) gel^eJbeit, in politifcfyer 93«giefytmg geige«

ftct) aber attcr) lieber eine fo große SÄenge bebenflieber (Sr*

fd)cinungen, baß eine grünbliek (Erörterung biefes? ®egcn;

ftanbeö red)t wünfd)enöwertl) wäre, bie für tiefe Blätter

nict)t paffenb fein würbe, wot)l aber in ber vorliegenben

(Ecfmft gang an ü)rcr Stelle getoefen foäre,

SBerm § 145 gesagt wirb, ta$ tk §oIgnotl) l) aufig

erft bann völlig erf'annt unb gefüllt wirb, wenn fte ifyrer

außerften ©r«ngi näl)er gcrücft ift (?), fo ftimmt btö wenige

ftertS ntel)t mit ben (Erfahrungen in 3)eutfd)lanb, «ftfer ift

fef)on feit bem 15. 3at)rt)itnbert unb 9Jte(andjti)cn3 ßtittu

^ol^notl) prophezeiet unb fte ift immer nod) nid)t cmgefom*

mm. €o wie bae §0(3 anfangt feltener 511 werben, fo

wirb ee> aud) teurer, bie Scutc fcfyreien fd?on über fanget,

wenn ber trübere Ueberfluß fet)(t unb fte anfangen muffen

31t fparen. Sinei) Hc gorftbeftfcer wiffen eu lange vorauf,

wenn §olj 51t fehlen brol)t unb l)aben 3eö genug, rafet)

waebfenbc 33rennr)öfger gu ergießen unb «Stämme, bie ftd) 511

9htfcl)olg eignen, 51t fonfervüm Wt bem fe^mat^d fyat

i% bal)er wenigfteuö in 2)eutfd)(attb, weteljee genug ftetö tüU

tioirbaren ^olgboben befti^t, wd) leine fo große ®efal)i\

£>a, wo ber 9Serf. von ben Q$er()ä(tniffen ber gorftwirttV

fefyaft px 2anbwirtl)fd)aft fyricr)t (§. 172 m f.)/ fd)eint er

allein bie 3uftänbe un ^U9C o
u ^ctbm, \vh fte im föufer*

ftaate größtenteils finb, benn auf ba£ übrige 2)ciitfcr)(ant>

paßt eö liiert, ba l)ier bn ben großen ©utero, gu benen irgenb

bebeutenbe gorften gehören, fcr)on lange eine vottftänbige £ren*

nung beiber 3weige ber 33obeuprobuftion ftattrmbct.

SÖenn ftd) ber 93evf* § 227 gegen bie $ergütigung beö

©etreibebebarfö nad) bem ?Dtarftpreife in Sfyeuerungöjaljrert -

an bie Beamten auSfpriefyt, weil bie (5taat6faffen baburd) gu
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fefyr bcfaftct würben, bor Beamte b«8 Hebel fo gut trafen

muffe wie anbeve (Staatsbürger, fo i\t baö voot)l in 33egug

auf bie gering feefolbeten ^Beamten, bereit (5)el)a(t

mir nael) ten mittleren £uiTl)fel)nt'ttöpreifen beS ©etreibeä bt*

redetet fft, nicljt richtig. Söeun ber Staat iljrc Arbeit, breite

unb Oieblidjfeit »erlangt , fo muA er tl)itcn auet) bie Mittel

gu einer mttlieben Triften:, gewahren, güftert man tod)

baö fßferb^ baS arbeiten fall, and) tljeurer alö in n)ol)(fei(en

Sauren, unb ereilt boel) felbft ber Tagelöhner öjön feinem

Arbeitsgeber äufcfyufj, wenn biefer \>on il)in eine Arbeit ver-

langt, tk er oljne biefen niel)t würbe (eiften fönneiu

S3efonber3 auöfül)r(id) ftub bie 23e3tetningeu ber gorften

^u ben SBcrgwcrfen beljarttfelr, waö wol)l feinen LMrunb in

ber frühem Stellung beö 33er£ \jaU 2ßir finben (»'er m'ele

6cacr)tungöwcrtl)e s£emerfungen, wel-ctyc befunben, baf ber,

freierer fte machte, wot)l mit ben eigentt)üm(iel)en l^ieljungen

beiber OkwerbC^weige befannt i}t, auf bie wir in'crbnrd) ben

Sefer im Allgemeinen aufmcrffani machen wollen, ta ber

9iaum, ben nur biefer Anreiße jugefiet)cn fbnnen, nieljt cjfc*

ftattet, auf bau (unfeine näher ein$ugcl)cn.

Q$ l)ätten fiel) tic 9ßad)n)eifungen, ta$ ber SBerf* bie

allgemeinen 6ä$c unb £r)ci>rie ber Staate unb 93olf$n>irtr)*

frf)aftö(e()re nietjt immer auf bie gegebene Qkrl)älmi|fe, tote fte

ftd) in ber SBirflictyfett gepalten, richtig anwenbet, nod) fefyr

»erötelfdUtgen (äffen.
s
2t>ir glauben aber unfer llrtljeil buret)

bie gegebenen fd;on genügenb gerechtfertigt unb begründet

gu fyaben.

iteber()aupt fel;eiut e6 uno, a(o wenn man [e£t in Cefter-

reid) Ter Theorie, befonberö in 53e^ug auf bie &u(turgefe$«

gebung, 511 inet ©elrung einräumte, nad;bem man früher offen-

bar inet 51t wenig SBertl) barauf gelegt l)atte unb jeee Aen*

berung in bem Alten, §ergebrad;ten feljeute, wenngleich tu
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2Biffenfd)aft für fte fpracf), 2)a6 ^id)ttgc bürfte in ber

9#itte liegen, gür feinen Staat in Europa n>ürbc aber eine

Jhtlturgefetjgebung, begrüntet anf bte allgemeine Sfyeorie unb

barum gleichmäßig für alle Steile bcffetben georbnet, weniger

brauchbar fein als für ten großen öftcrreid)tfcben Äaifcrftaar,

ber fo unenblidje 9krfd;iebcnr)eitcn in SSe^ug auf SBilbung ber

23ewol)ner, f>tftortfcfje6 ^erfommen, ©cwöfynung unb (Bitten

unb felbft 23oben unb 5Uima in fiel) faßt, wie fein anberer,

felbft Dfufjlanb nid)t aufgenommen, wo Ut t>erfd)iebencn %$oU

fer fcfyon feit längerer $ät unter einer burcfjauS abfoluten

Regierung mer)r in einanber serfcrjmol^en finb, wäfyrenb bis

gum Safyre 1848 bie öfterreicr)ifd)e Regierung bie am wenige

ften centraliftrte war, Seber, ber 3)eutfd)lanb liebt, fann aber

nur wünfdjen, baß ba6 fo ad)tung3wertbe als erfreuliebe

Streben ber gegenwärtigen Regierung, alleö ba3, rx>a$ früher

in 35e^ug auf bie (Sntwitfelung ber reichen üftaturfräfte biefeö

ferjönen SanbeS »erfäumt würbe, nad)3uf)ofen, eine gute golge

tyat, ofyne 9J?ißftimmung §u erregen, ba$ feine Mißgriffe ba*

bd gemacht werben, weil man ber £f)eorie allein folgt, obne

bte 3uftanbe gu berüdftd)tigen, \m fte in ber 2ßirfltcr;feir

nun einmal ftnb*



iL 3lt)^onbIttttflem

©ie Stcfet* (Pinus sylvestris) imb fyxe

©sjtefjttttg.*)

(@tne fovft(id)c 3£oiu>grflV§tc.)

2)tc liefet* l)at unter allen in 5)ait.fcf)lanb ttorfommm*

ben Äabdfy&fgertt, \w ivobl überhaupt unter unferen 2Batb=

bäumen, bie gröfte Verbreitung in (Suropa* ©egen Sorben

gebt fte biö an bie Baumgrenze, mo fte nur norf) 33trfe unb

Sarct)e gur Begleitung tyat. ©egen Sorben unb Dften übetv

fefyreitet fte nod) bie euu>päifd)e ©ren^e, im Süboften fler^

buitä fte ftd) bi& $m 49 . ©rab it. S3n nodj in ganzen

Beftänben* 3m Sufe*n bitten bie ©ebirg^üge ber £arpa*

*) (Siefye Ärit. Blatter 32. 53b. 2. £ft. ©. 65, 33. *8fc. 1. £ft.,

35. 93b. 2. £ft. $, Ib. m ift biefe 2lbfjanb(ung cigcntlid) nur ein

ShiSjug aus einer STOonogra^te ber Äicfer überhaupt, ju toelcfcer ber

Sfcrf. bie Materialien eine lange ÖleÜje von Sagten gefatnmeft fyar, ber

mügltd)ft afegefüqt »orten ift, toeÜ er fürchtet, ta$ er tenjenigen fiefern,

bie in ©egenben leben, n?D bie tiefer irenig verbreitet ift, fd)on ju lang

fein nnrb. £ier ift bie Äiefer eigentlich nur in iljrer fortfliegen Soeben

tung unb 23e$ter/itng bargeftcKt.
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tr)en unb 2llpen it)re ©ren^e, im Sßeften $tet)t fte ftd> im

füblicrjen grmtfmd) btö an ben gujj bcr *ßi>renäen, wo fte

paffen ben 33obcn ftnbet. 2ln t|rer nörblidjen unb norböfb

liefen ©ren^c wirb fte buref) P. Pichta, P. Cembra unb P.

Larix abgelöfet, an ber fübticfyen buret) P. pinaster, P. picea,

auef) Wol)l P. maritima. 3n ben $arpatl)cn fteigt fte biü gu

4500 gu§ an, fonunt mit Säreben unb gtcfyten, felbft mit bcr

3trbelficfer noct) gcmtfdjt twr, unb gct)t oft biö an bte ©renje

ber Setjföfyre. Sie erreicht felbft noct) im Ijöfyern Sorben unb

bei einer niebrigen Temperatur einen l)ol)cn ©rab son SBoU*

fommcnfyeit, erträgt bagegen eine 51t warme weniger, inbcin

bann ber einzelne 23aum ftet) nietjt met)r vollftänbig aiuibifbcn

fann, aucr) ganjc 93eftanbe frül^citig im 28ucr)fe nachäffen

unb fiel) fetyon febr jung lici)t ftcllcn.

Ü)ie tiefer ift mel)r ein §ol$ beö aufgcfcrjWcmmten 33o*

bcnS a(3 ber ©cbirge, weil fte bei ifyrcr titfgcfyenbcn *ßfal)l*

wuqcl in biefen feiten l)mrcicr;cnbe Siefgrünbigfeit ftnbet,

aueb unter bem Scrjuecbrucfe unb Ümftfyange ber t)ö£)crn @c*

birge fel)r leibet. 3)cel; ftnbet man fte aud) noct; befonberö

in ben leictjt gerftörbaren ©efteinen bcr Verberge oft l)änfig

verbreitet, weniger in ben UrgcbirgSartcn. Sie ift überhaupt

an feinen beftimmten $3obcn gebnnben unb man fann fte mit

9iccf)t dne bobetwage ^o^gattnng nennen, benn man ftnbet

fte beinahe in jebem Robert, mit Sluönafymc beö Sfyonbobcnö

ber ber Uebcrfd)Wcmmung aufgefegten glujjtljäler. Sie wäcrjft

auf bem troefenften mie naffen 33oben, nur erträgt fte feinen

plöfjlicbcn 2Öcd)fel ber üftäjfe unb £rotfent)eit, weäfyalb fte wol)l

in ben 33rüd)cn unb auf Torfmooren öorfommt, aber eingebt,

wenn ein trpefner Sobcn plöt5licl) längere $üt unter löaffcr

gefegt wirb.

3n ber (Sigcnfdjaft, große £cmpcraturbifferen$en 31t er-

tragen, unb bä il)rer barauS entfpringenben weiten flimati^
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feb)en Verbreitung, fo wie in il)rcm Vorfommen auf fo fcer*

fc^tebenarttgem 23oben, Hegen mm aber auel) bic großen 93er*

fefyiebenbeiten fn iljrem 93aue, xfyttm 2LBncl;fc, beö 2Uter$,

it^e(d;eö fte mtityt, ter f) 0(3111 äffe, welche fte liefert, ber 23e*

frf)affcn()ctt beffeiben, bcö SamentragenS xu f« w, Sfjre gange

@igentl)üm(ie!)feit fann nur immer mit 9c7ttfftd)t auf ben

(Etanbort, welchen fte einnimmt, be^eidjnet werben, unb ift

ebenfo »erfcfyiebenartig wie tiefer, £>a eö aber fel)r fcfywierig

ift, biefeibc hei ber großen Verbreitung biefer ^ol^art genau

lernten 31t lernen unb juoerläfftge ^Beobachtungen binftcbtlicf)

ifyveö Verhaltens auf jebem noeb mangeln, fo fann ir)re @l)a*

raftcriftif gegenwärtig immer nur noct) fet)r uiwollftänbig unb

mangelhaft fein unb wirb erft na er) unb nacr), wenn bie gorft*

wirtbc tterfergebener @egenben mct)r auf biefelbe achten, »er*

iuVÜftänbigt werben fonnem Vorläufig muffen wir nn6 be*

gnügen, bie mcfentlicbftcn Verfd;iebcnl)citen, wie fte in 9?orb*

unb 9Jiittetbeutfcl)(anb »orfommen unb wie fte ftet) bem Singe

barbieten, ausbeuten.

2Benn man bie 23obenflaffcn nad) tl)rer »ergebenen

©üte für bie tiefer be^eie^nen will, muß man wol)t unter-

[Reiben, ob man bicö btoö auf bie ^of^maffe, welche er lie*

fern fann, bejiel)t, ober aucr) auf bie Votlfommcnfycit, welche

ber einzelne Stamm barauf erhalten fann, 3)er feuerte, l)tt-

mofe «Sanbboben fann fo große §o^maffen erzeugen, wie

ber befte tiefgrünbige Scfymbobcn, bie kannte werben aber

auf il)m früb fd;abr)aft unb erreichen auel) nur ein geringes

SKtcr, fo baß man feine fefjr ftarfen 9iu£l)öl3er auf it)in er*

gießen fann, 3)er trorfne 2e()mbotctt unb fetbft ber fanbige

Seljmboben fyaben eine geringere üflfcaffenergeugttng , aber jinb

Weit mel)r jur (Sqieljung wertvoller ^u^öfjer im rjöfycm

2ltter geeignet Ü)ie (Mteflaffen beö ^iefcrnbobenS müßten

boljer eigentlid) in biefer ^iefyujtg boppelt gebilbet werben,
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nutfyrenb bei 23ucr)en, (£rten sc; nur bte SOtaffenergeugung allein

cntfd)eibct

3)er SJoben, in welchem ftc ftd) am ootlfommcnftcn cnt*

mädi, baö grofie 2ltter erreicht unb ftd) in einzelnen Stäm*

men gur größten $ollfommcnl)cit in SBqitg auf Sluöbübung

t>cS 3?.aumförper$, Sauge unb ©rof e, aud) ©üte bcö £>oljcö

entfaltet, ift ein niebt gu fteengef tfefgrünbififet Sefymboben,

innerhalb ber Scmvcraturgrenge fxm -\- 4 bi^ 7,5° 9t\ ®tt»

fem junädjft fommt ein lefymiger Sanbboben mit einem Uni

tergrunbe »an £cl)m unb s3Jtcrgcl, nid)t I)itmu3arm, aud) ein

guter (Eantftcinbobcn oon f)inreid)cnbcr Siefgrünbigfeit unb

nid)t arm an mincralifcfccn 9iäl)rftoffcn. 3e armer ber Sarib*

boten nMrb, je mcl)r it)m bie £icfgrünbigfeit entweber wegen

be6 nid)t jerftorten ©efteinö ober etneö fteftgen Untcrgrunbeö

fel)lt, befto mein* lägt fte in ber 9Äaffener$eugun§, n>ie in

ber Sänge unb Shtöbilbung ber einzelnen Stämme naef). Der

feuchte, l)umofe (Sanbboben erjeugt einen fefyr lebhaften 3Bud)S

in ber elften Sugenb, langet §olg unb eine fel)r große

Sttaffe bä furgcin Umtriebe, baö £013 nnrb jcbod) ftty*

gettig !ranft)aft, erreicht lein t)ot)e6 Slltcr unb ftellt ftcf) frül)

licfyt, ttafi ein rafcr)e6 Linien bc3 3un>ad)fe3 gur golge fyat.

Sm naffen %ot\* unb Sftoorboben erreicht fte nur eine fel)r

geringe ©röße, wäd)ft oft mef)r ftrauerjartig unb erreicht (in

fel)r geringe^ Filter. *) 5luf flad)grünbigen armen (Sübljän*

aj?n, befonbere ber Äalfberge, erreicht fte nur (in geringe«

bitter, Ui unregelmäßiger Stammbilbung, unb ber 3*foad)d

ftnft in golge ber frühen StrfjtfteHung fd)on in ben jungen

SBeftänbcn, mäfyalb ftc aud) nur ein fefyr tuxytö §aubarfett^

alter erhalten fann.

*) 3Ran tjat au3 tcr auf Sümpfen nmcfyfcnfren tiefer eine kfons

tere ®pecie$, fcte ©umpffiefer, P. palustris, machen fooHeit, weil ftd;

tcr #abttu3 bet 33aumc3 fyiev äntevt, ten Svvtljum jefcod) balD enttetft.
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3)iefe üßerfcfytcbcnljcitcn ftnb Urfacrje, baß ftd; für tue

Ätcferawalbungen weit weniger beftimmte ^irtljfcfyaftögrunte

fä^c m SSe^ug auf Umtrieb^eit ober §aubarfeit£a(ter, 33c-

ftanböorbnung , Verjüngung, Ü)uref)forftung aufftetten (äffen,

a(6 für ^o^gattungen, bereu Verhalten fteft incr)r g(eid)

bleibt. 2)te8 Fann l)fnftel)t(tcf) bcö 3uwacl)3gangeö, be$ 21U

ter6, wo Der 23aum* eine gewiffe 23 rauef; barfeit für ted)nifd)c

3wecfc erreicht, beö jwecfmäßigftcn fu(turvcrfal)ren$, ber ir)m

brol)enben ©cfafyrcn, tn ein unb bemfelben Meutere ein fo

verfcfjiebencS fein, baß man bie einzelnen SBcftänbe in bem-

felben burer)au3 nietjt gleichmäßig befyanbetn fann, wenn man

fte am gwecfmäßigftcn cr^iefyen unb am vortl)eill)afteften be*

nujsm wtff. So einfad) bat)er auef) auf ben erften SBItcf eine

£iefernwirtf)fcr)aft erfetjeint, in fo l)of)em 9J?aße erforbert fte

boef) vielfach bie größte Slufmerffamfeit beö benfenben gorft*

wtrtljö unb ein vielfaches sßrobiren, um baö 9icct)tc für jeben

einzelnen 23cftanb auf^tfinben. Soweit c3 in ben Gräften

beS QSerf* ftefyt, fetten biefe $crfd)iebenl)citcn, infofern fte ftet)

au$ bem Stanborte cntwid'etn, M jcbem einzelnen ©egen*

ftanbe erwähnt werben, (ix erfennt aber fefyon von vorn

r)crem an, baß er bie tiefer, trot^bem baß er fte dn t)atbeö

Sarjrfyunbert fyinburd) aufmerffam ftubirt f)at, bod) nod) viel

gu wenig fennt, um für alte Stanbort3vcrfcl)iebcnr)eiten üaf-

fenbe 33orfcl)rtften gu tr)rer 23et)anbhtng geben 31t fönnem

3)ie ftiefer bübet auSgebefynte reine Seftänbe unb ge*

t>ört bafjer $u ben fogenannten fjcrrfcrjcnben § chartern 3n

ben füblicr)en Legionen ifyreö 33orfommen6 ift bk$ von 9?a*

titr aber nur ba ber galt, wo ber ärmere Sanbboben vor-

fyerrfctjt — benn bie fünftlief) fyergeftellten reinen 23cftänbe

liegen außer bem Greife unferer 23etracf)tung, So wie bie

mittlere Safjreötcmüerarur unter + 4° dt ftnft, ftnbet man aber

auef) nur reine ftiefembeftanbe, l)öd)ftenö mit 33irfen gemiferjt,
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in bcm beffcrn Sefymbobcn. 3n ben t)öt)crn ©ebtrgen fommt

fte fetten gftity rein t>or, fonbern i\t gevoöt)ntid) mit anbern

9uibetf)öt$ern gemifebt 3n ber (Sbcne beginnt bic natürliche

$crmifd)itng mit ber giebte in 3>ittfc()(anb erft öftlid) bor

Ober, tüte benn bafctbft auefy ©begannen in ber $crmifd)ung

mit liefern ttorfommcn. ©te »ertragt ftd) aucl) »erwöge

üjrer lorfern ^efauoung unb ibrer frühen Sicbtftettung mit

alten nnfern Sßalbbäumen, wenn fie auet) mit ber ittme,

&ityti bcm Slfyorn unb überhaupt folgen ^öiggatrungen;

voelcfye eine große 23obenfraft in Slnfprucfy nehmen, fetten ttor*

fommt, ba bie tiefer gcroöt)n(id) nur auf bem armem ^Bo-

ten tum Statur erfrfjetnt. Sie t)at in ben gcmi(d)tcn SBc*

ftänben auefy ftetS einen fd)önern 3öittf)$ als in ben reinen,

ba in jenen i()re nachteilige (Sigmfcfyaft ber frühen Siebt-

ficttitng unb ber baburd) fiel) »erminbernben SBobenfraft m*
niger hervortritt. Wlan lann ben sIBud)ö unb bie Sluöbauer

ber tiefer ungemein beforbern, wenn man fte im Unterböte,

baö ben 33oben fd;trmt unb bungt, crjiefct 3)ie fd)öncn Dil-

gaer SÄafte werben größtenteils in 33cftänben gebogen; wo

^afetn unb 28etferJen als Unterl)ol$ bie 33obentecfung feil*

ben. ©clbft 2Bad)r)olbcr, ^Dornen, Brombeeren \u\t anbere

£o($gewad;fe, bie man gett)öl)nlidj als rocrtblofc Unfräuter

betrachtet, würfen in tiefer 93e^te^iwtg ungemein »ortfyeÜfyaft.

SQBenn fte 3U>tfd)cn Buchen, (Sieben unb gid)ten ()craufmad)ft,

nxldje im biebten ©djluffc bie äwetgentnncfehmg t)inbern,

crt)ätt man eine befferc ©tammbilbuug, längerem unb aftreü

nercS §ot^ a(3 im reinen 33eftanbe. 2)tc 33irfc muß jwar

»orficrjtig übcrmad)t werben, um ber gttnfcfyen it)r ftct)enben

tiefer bureb ^erbammung niebt nacbtfycilig 51t werben, ba

fte in ber 3ugcnb einen lebhaften §öt)enit)U(p bat, eignet

ftd) aber fonft feljr §ur (Sinfprcngttng in .fticfernbcftänbc.

£te gtebt (in werttwotlcS $urcf)forfhmg$i)ol$ unb vermin*
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bert bie ©cfafyren fceS Raupenfraßes, 2)uft* unb £cr)nee*

bruel)c$, (elbft be6 2Bmbbru$e& Tiit bei* @r(c gufammen

Foinmt bic Äfefer nur in ben 33vüct)cnt vor, vertragt fiel) aber

auer) fclbft mit tiefer fer)r gut, ta man fte bann gefl&er)nftcr)

im bovpelten unb breifadjen Umtriebe bc3 (Sr (cn fet) (ag l) o (3 c

ö

beutet unb fte atö Dberbaum überfyält. gtd)te unb tiefer

l)at man gwar ttxgtn ir)reö verfef)iebenen ^ö()cinxuui)fcö in

bor 3ugenb alä uiwcrträglicr)e ^olggattungcn an^ufefyen, in*

bem tk tiefer bic gierte unterbrücft, J>a3 ift aber boel) nur

ber gall, wenn bie elfteren in a/1113 gefebloffenen Reiften

fte()en unb in tiefen gierten vorfommen. Sßej ber 9}tifd)ung

einzelner Stämme leitet biefe gwar auer) im anfange, iv»äel)ft

fiel) aber fpäter, wenn tic Äiefcr fiel) von ben unteren %k)tin

reinigt, mietcr auö unb bott fte fcl)on bei bem ftärferen §6*

benmud)fe ber älter werbenben Stämme mittleren 2l(tcr3 \x>k*

ber ein. 2>icfc SÖciftfcung ift aber für bie tiefer fcl)on barum

vovt^ett^aft, weil bie gicljtc eine beffere 23obenberfitng bewirft.

2)tf SSSur^clbitbung ift rmer) bem 33oben eine febr

verfd)icbcnc. 3m torfern, tiefgrünbigen unb befonberö im

trorfnen Q?oben erzeugt fiel) im elften 3ar)re eine tief eintrug

genbe fabenförmige *Pfar)lttmr$el, meldje fel)on in biefem eine

8&nge bi$ 311 jnnu guf unb barüber erlangen fann. 3ln

tiefer ft£en fleine, wenig entwickelte 9cebcnäftcl;en, wc(d)e fict)

aitgleiel) mit ber Verlängerung ber ^auptwur^et, bie ^weilen

aueb unten gefpalten ift, erzeugen, 3m ^weiten 3al)re ver*

längert ftd) bie ^fafytwurgtl verhältnismäßig wenig, bagegen

bel)nen fid) bie an il)r fifcenben ^cbcnwurjcln auö. 2>a3

3Bad)fen berfelbcn beginnt fd)on jcitig, fobatb ber SBoben voll-

ftänbig aufgebaut ift, \va$ fiel) baran erfennen läßt, baß an

ben €pi$cn weife marfige 2lnfd)mcUungen hervortreten. SBenn

bie liefern gefd)üttet t)aben, fo läßt fid) baran erfennen, ob

man fte noer) mit £icbcrt)cit verpflanzen fann, ba bic8 ber



— 62 —
gatl ift, fobalb (tcr) nur biefc weifen hiarffgen Spi$en, weld)c

ftdb leid)t 3wifd)cn ben gingern ^erbrnden (äffen, üollftanbtg

auögebtlbet fyaben. Vei bem Switöpoitc unb ber Verpflaiv

jung junger liefern ofyne fallen ift ftetä mit ber größten

(Sorgfalt barauf $u fet)en, baß biefe mi$m SBurgclfpi^en

ntcr)t vertroefnen, wogegen man fiel) burd) Verpadung ber

Sßutgefo in feud)te3 9ftoo$ am befreit fc^ü^cn fanm Slud)

lann man an i()iten erlernten, ob bie SßfSanaen üottfranbig

unb mit unbefcfyabigten Sßurjetn auö ber (Srbc genommen

ftnb, beim nur wenn ftd) biefe weißen 21nfef)wetlungen unb

Verlängerungen berfelben überall bemerlen (äffen, ift bieS

ber galt.

Sluö ber Cftnbe ber -ÜSurjeln fonnen fiel) feine Jtnoöpen

entwideln, folgliet) ftnbet aud) feine 2lrt fcon SBurjelauöferjla*

gen ftatt, wie bieö bei ben £anbfy5lftent unb felbft bä meij*

reren 9?abetl)ö($em gefel)ie()t, wenn man bie 3ßur$efn bcfdnwi*

bet S)ie Vermehrung unb Verlängerung fowol)( ber SBnrgel*

prange als bie SSübung ber gaferwurjetn gefei)iel)t triehneljr

fo, baß ftet) bie elfteren burel) biefe marfigen Slnfebwellungen

immer weiter fortfcrjieben unb fid) t^abä g(eiel) an benfelben,

fo wie fie ttertydfyen; neue Keine Söurjetanfäl^e eräugen, aus

benen bann bie 9iebenwm*3e(n erwadjfen. Stamm fann man

auel) bei ber tiefer bie SBurjetbilbung burel) ba3 93efd)ncifcen

ber ftärfern SBurjelftrange mdr)t rn ber 21 rt änbern wie 6et

ben Saubrem, $. 33- bei ber (Siebe, wo fiel), wenn man

bie $fa()(wur^e( wegnimmt, an ber (Stelle berfelben mef)r

Seitenwurjeln burcr) neue 2lu3fct)lagc erzeugen« -Die tiefer

ift l)infid)tlid) it)rer (Srnäbrung lebigtid) auf bie gaferwuqeln,

weld)c fie bei ber Verfettung mitbringt, angewiefen, bie fie

fpäter nur au$ ben fel)on vorl)anbenen 2Bur$elanf&$en tter*

niedren fann, unb bei feiner §ol$art muß man bal)er bd ber

Verpflanzung fo forgfältig barauf fel)en, baß bie $u wrfefcen*
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ben (Stämme biefe fit einer l)inreiel)enben 9)ienge fyaben wie

bei biefer. 3)ie3 ift beim auef) bei ©runb, warum fiel) bie

tiefer mir jung mit (Sicher l) ei t unb mit ber $rl)attung eines

guten SBucfyfeS öerfeften (aßt, weit man nur bann im @tatta

ift, bie ^Jurjeffpit^en, an benen bte (SrnäfyrungSwer^euge

(igen, unbefd)äbigt unb in genügenber fÖlengp berau^unel)-

meiu 'DaS 2ttter, hi$ 31t weletjetn He8 mögliel) ift, änbert

fiel) jebod) fet)r nael) beut 23oben. 3e lorferer unb nafyrungö*

armer berfelbe ift, befto weiter bellten fiel; bie SBur^eln ax\$,

um 9tal)rung 31t fuefyen, unb befto weniger gaferwur^eln ftken

in einer folcfyen 9iäl)c fceö Stammes, baß man fie mit r)er*

ausnehmen fönnte, 3ft er babei treefen, fo gel)t bie *]3fa()l*

wurdet fetjr tief unb tl)eilt fiel) in einer foldjen Siefe in mel)*

rere ^arte 3weige, fo bafj man niebt me()r im Staube ift,

fte unbefestigt l)craue$unel)men. %{t bagegen ber 53oben

frifcb, nafyrungöreiet), ober gar binbenb, fo verbreiten ftd) tk

233iu^c{n in einem Heineren Diaume unb t)aben met)r ?(eine

9cebenäfte, fo baß man fte bann anfy bei älteren fangen

noet) mit einem l)inreid)enb großen halfen votlftänbig ober

wenigftenS in genügenber 9J?enge t)crauSnel)men faim. 3»

toeferem ober troefnem 33oben wirb man bal)er mit beut $f(an^

alter nid)t über 4 bis 5 Sabre r)inau3gef)en fönnen, wogegen

man in einem 2et)mbobeit vielteidU nod) 3 unb fetbft 4 guß

l)ot)e, 6 unb 8 3afyre alte mit r)inreicr;enb großen fallen vep

fehlen fanm 2>urd) eine 93evfe{jun<j in ben ^flan^beeten, wo*

burrf) man ben 2aubf)öl$ern eine befferc Söur^elbilbung 51t

verfelniffen fuebt, um fte im l)öl)eren Stlter verpflanzen 31t

fönnen, würbe man bä ber tiefer tiefe nierjt erzeugen, ba

fte feine 2ßur5elau3fd)(äge bitten fann, cS werben bafyer aueb

fetbft aus ben ^flan^fämpen immer nur unverfe{3te liefern

von ben (Saatbeeten gepflanzt

Sßenn bte weichen SÖur^eln fiel) in beut hobelt fortfebie
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ben, muffen fte jcbem feften ©cgenftanbe au6 beut 2Sege

gcfycn unb fönucn mir in einem genitgenb lorfern 93obcn ftd)

mit verbreiten» 2)al)er entfielen bie vielen Keinen fträm*

mungen bcfonberS aud) bei*
sJicbenwurzcln an ben §auvt?

Steigen, belebe eö bei älteren pflanzen, wenn fte mit ent^

blökten Sönr^eln verpflanzt werben, fet)r fcljwicrig machen,

jeber berfelben wieber bie natürliche 9tid)tung 511 geben unb

fte mit nal)rl)after (Srbc gut cinzufüttern. Wlan tarn bal)er

nur gan^ Jim Ö°/ * M$ l)öcl)ftcnö 3 3al)rc alte pflanzen, bei

benen fiel) biefe vietfad) gefrümmten unb in einanber gcfd)liuv

genen ^ebemvurjeln nocl) nid)t \x>tit au$gcbcl)nt fyaben, mit

(Eiel)erl)eit ol)ne fallen verfeuern 33et allen pflanzen, n>cld;c

älter ftnb, ift bieö 3krfe$en mit einem folcfyen von Ijinrei*

d)cnbcr ©vöpe, worin fiel) eine genügenbe Stenge $a\ffl&m&

geln beftnben, unbebingt vorzuziehen, Scüe taberung ber

natürlichen 9?id)tung ber 3Bur$eln burcl) baö 3nfammenpreffen

berfelben ^eigt immer einen nachteiligen (Sinfluß auf ben

fpätern £ii>ud;ö ber ^flan^e, wenn fte fiel) aud) erholt, ebenfo

aud) wenn itjt 51t viel Wurzeln weggenommen werben, ba

fte biefe nur fcfyr langfam, unb gcfcl)icl)t cö in $u auögc*

besätem
sDiaßc, gar nid)t mieber erfefcen fann. 2>arum (af*

fen fiel) iunge pflanzen mit langer Pfahlwurzel mit bem

^flan^ftoefe nur im erften Sabrc gut verfemen, weil bann bie

sJcebcnwurzcln nocl) gang fürs ftnb unb nicl)t an bie QaupU

wurgel angebrücft werben, wovon unten weiter bie Siebe

fein wirb.

3)ie tiefer fann tl)re 2Burzc(bilbung bem 53oben an*

paffen unb änbert fte barnacl) fo vielfach), bafj eS fauin mög*

liel) ift, alle babei l)crvortrctenben (£rfd)einungcn anzuführen

unb vollftänbig barzuftcllen. £od) follen mcnigftcnS tk wia>

tigften l)ier furz angebeutet werben.

Sluf t)umofcm, fcud)tcm SBoben erzeugt ftd) nur eine
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ganz fur$e $Pfali}ln>ur$e{ , befonberS wenn ber 2Bafferfpiege(

nid?t tief liegt, urtb eö treten bafür gteid) ttc 9i*ebenwurze(n

ftärfer fycrvor. 2)tefc verbreiten jtcf) btö §um l)öl)ern 2llter

aud) nicfyt weit, in tiefem ert)ä(t aber fcfe Äiefer eine 2Bur*

Zelbilbung, welche fefyr derjenigen ber gierte gleicht, we$l)alb

fte and) auf tiefem 23oben ber ©efafyr, vom Sßinbc umge*

»orfen 311 werten, nicfyt weniger ausgefegt ift alö tiefe. (Sie

fann auf einem folgen mit großer 6icfyerl)cit im \> bis

6jäl)rigen Sllter mit 33aOcn verpflanzt werten, wobei tiefe

nur ganz flad; geftocfyen zu werben brauchen, unb aud) ttc

Dbenauf* ober §üge(pflanzung ift i)ier gang $wecfmäfng.

£ie ber ein* unb zweijährigen pflanzen wirb r)ier ganz un*

paffenb, zumal ba ber ©raöwucf)6 biefen in ber $egel nady-

tfyeilig wirb.

3n bem (Sanbboben mit mergeligem, lehmigem ober

überhaupt nafyrfyaftem Untergrunbe, welcher in ber Dberflacfye

troefen unb weniger nafyrungSreicr) ift, ift ter SBaum bi$ in

ba3 mittlere Sllter von 40 bis 60 unb 70 3afyrcn Vorzug^

weife auf bie (Srnäfyrung turcrj bie in bie Xtefe bringenbe

^fa^lwu^el angewiefen, weSfyalb aud) bie 2lu3bi(tung ber

(Seitenwurzeln bi$ zu biefem Sllter weniger hervortritt. 3ene

tfyeilt ftet) bann, um mel)r 9tär)rftoffe aufnehmen gu föntten,

fobalb fte bie Siefe erreicht fyat, in weld;e fte überhaupt zu

bringen vermag unb bie gewöfynlicr; 4 72 bi$ 5 gufj nierjt

überfteigt, in einen 2Burzelbüfd)el mit einer üftenge fenfrecfyt

in ben 33oben bringenber 2Burzelzweige von einem l)albeu

bte z« 8^" 3oH (Stärfe, bie ftctj am (Snbe wieber in viele

Heinere fcfywacrjc tiefte tfyeilen. (Srft im fyö'fyern 2llter, wenn

ber Äem anfängt zu verharzen unb barum bem ©ipfel nierjt

mefjr bie burd) bie Pfahlwurzel aufgenommene 9?al)rung zu-

führen fann, fangen aud) bie 6eitenwurzeln an \id) ftärfer

au^ubilben, 5iet)en lief) babei aber ebenfalls in bie Xtcfc unb

Ärit. «Blätter, 37. JBb. I. £eft. @
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verteilen fid), nur mit fct)v »eilig flehten ^ebemint^eln w&j

fetjen, am Gaifce bann ebenfalls in fleine ^öurgelbüfdjel mit oiel

gafenmi^eln. [Briefe 2lrt 6cv 2Sur3clbilbung i\t ttrfttfyc, fcaf

auf einem feigen 23oben btc Atiefer Um Sturme [cljr gut

n>iberftel)eu fann, toity tk Stoeffyoljrobung taö §ttnjtigft|

s
Jiefultat cjtebt , inbem bte älteren stamme eine üfxfy&ltmjfri

raäfig große äJkngc ftarfer 3Burgeln fyaben, bereu 000I5 von

einer $rctmgiste ift, tie, n>enn ftc gugletd; l)ar5ictcl; jmte

großer ift, als bie be£ @tommtfy<%& 8to[ tiefem £>obeu

finb nur folcr)e Kulturen jweefmäßig , bei benen bie $fafyfei

tourgcl erbalten nu'rb, fo t>ag ftc ftct> naturgemäß auöbilben

Fann, fotglid) entwefcer Saaten ober ^flait^ittiQ gan^ junger

liefern, bei benen biefelbe ööflfiän&iQ herausgenommen unb

erhalten wirb; bie ^aflenpflangung ift l)ier wnigtt paffenb,

ta man babet feiten im (Btawhc ift, tk s
J]fal)ln>uräel unbe-

fcfyäfcigt mit bem fallen l)erau^unei)metu

lieber änbert fiet) bieS Sltteö auf fd;(ecr)tem, feljr lorferm

Sanbboben mit fiefigem Untcrgrunbe, ober tyo biefer iibtxn

I)aupt wenig ober gar feine 9tal)rung gewährt, fein bringt

bie $fafyluun$el $war in bei* elften Sugenfc rafer) unb jirm*

tid) tief ein, ba biefer 53oben ftetS troefen ift unb bie ^flan^e

ftd; gegen tk £ürrc ju fd)üt$en fud;t, eS übernehmen aber

früfygeitig bie Seitennntr^eln tk ($rnäl)rung fceä Stammes,

n>e(cf)e bie £iefe nid)t gemäßen fann. Xiefe burd)laufen

bann fabenförmig, nur l)in unb nu'eter mit fleinen, unbc*

beutenben Diebenvourgeln befeijt, ben ^3obcn in großer föU*

fernung flom Stamme, meSfyalb fic aud) oor^ugemeife oon

biefem gu g(ed;tarbeit benutzt werben. S)ie8 liegt offenbar

barin, baß ber SBauni l)ier p feiner (£rnäl)rung, wegen ber

2hmutl) beS 33obenS an s
Jiälnftoffen, einen großen dlcimn

in Slnfmuct) nehmen muß. ttann er bieS nid)t, wegen beS

git bidjten StanteS ber Sßffangcn, fo fonnen biefe aud) niefyt
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tvncfyfen unb gefyen fogar oft au$ SOhmgd an Waldung gan^

ein, efye fte nod) bemt&bareei «Jpol^ liefern. ^ebenfalls aber

tritt l)icr eine fet)r frül)c miD ftorfe Sicrjtftettung eilt, unb in

golge berfelben beträgt l)ter bei etroaö feofyen Umtricbc^eitcn

oft bie lütaffe beS 3)urcr)forftung$t)ot$e6 inel)r als bie beö

Abtriebes. 53et bem Slnbau biefeS Q3obenö ftnb groet Dinge

üöCjüglid) ins 2luge gu faffen, einmal, ba|3 bie junge Siofor

in ber erften Sugenb tiefge()enbe äBurgeln bat, um nidjt im*

ter bem (eichten unb rafebeu 2lu$trocfnen beS 23obenö gu leü

bat, unb bann, baß fte bei weiterem 2Bacr)ötl)um fern rrä*

tfyigen äßacbSraum bat, um il)re ^eitenunir^etu nertur^emäf

auöretfcn gu formen, aud) felbft bie Seitengttjetge, bie eben*

falls 31t ir)rer (§rnär)rung unentbehrlich) ftnb, in l)inrcid)enber

stetige auögubtlben. Die erfte 53ebingung wirb jvoar buret)

bie Saat unb ben natürlichen Anflug in Saincnfcblägcn er*

füllt, aber mct)t bie gn>ette, ba man bei biefen niemals §err

über ben bicfyten ober lichten Staub ber fangen tft. 3lm

beften entjprtcbt bal)er i)ier eine folebe 2iri ber ^flangung bie*

fen Slnforberungen, wobei tk gan^e ^fafylnmrgel unbefd)äbtgt

cingefenft wirb unb eine fold)c Q]ertl)cilung ber fangen ftatt*

finbet, ba% jebe wenigftenS bi$ jum 8. unb 10. 3al)re ben

sollen 2öact)Sraum t)at, beer) aber aud) ber $3oben nid)t gu

lange unbebeeft bhibt.

Sluf frifcfyem Sanbbotcn, bei welchem ber ülBaffcrfpiegel

in fo geringer Xtefe liegt, bafy bie an unb für fieb troefne

Oberfläche ftetS burrt) tk auffteigenben Sßafferbampfe be*

feuchtet wirb, ober wo eine ftarfe §umu$fer)tcr)t tk s-ßoben*

beefe bittet, aud) eine paffenbe Q3eimifcr)ung von 5?a(£ unb

Set)m bie geucr)tigfeit an ficr) l)ält ober auS ber 2uft auf*

faugt, bringt bie ^fafylwurgel aud) nid)t tief ein, ta fte l)ier

nict)t tk 99ebeutung für tk s#$cw
6
e *)at / *&** Ul troefnem,

in ber Oberfläche armem, unb eS erzeugen ficr) frül^eitig vkl

($2
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Seitemmu^in, n>eld)e ben Stamm »or^ngövocife ernähren.

2)iefe »etfemte» fiel) aber in feine grojk (Entfernung nnb fiut>

and) mit ineinander verfdjlnngenen Dfebennnir^eln befet3t,

nxld)e bnrel) il)re ^al)lreid)cn gafervonr^eln bem Stamm reiaV

itc^> Nahrung gufüfyrw, £)ier pa$t fo git* bie Saat, mi
tie 23ailenpflan$ung 4; unb 5jäl)riger ^flanjlingc, ober aneb

birienige 2jal)riger nnb fclbft noefy 3jal)riger in einer etngei

ftod)nen Spalte, in ber vom §err« w Sllemann empfoh-

lenen Slrt* Xie ber einjährigen *ßflangen mit febr langer

^o^twurgel mittclft be6 ^flanjftotfeS ift l)ier fd)on bainm

weniger gu empfehlen, weil biefer £>oben für fte oft $u grae-

reict) ift.

3n bem ftrengern £el)mboben ift bie £Öm^eloerbreitag

eine nod) geringere nnb bie *ßfaf)lnntvgel bringt hier in ben

erften §n>ei 3al)ren feiten über 9 3oU ein, wenn nid)t etwa

ber 53oben fünftlicr) fer)t gelodert worben ift. 3)ic Seiten--

wnneln finb in fym nkijt \djx $al)fmd), bagegen ftärfer nnb

mit fel)r viel fleinen s)iebenwnr£eln befe£t. hieben ber &aai

verbient tk ^allenpftan^nng alter 4- bü3 6jäbriger Sßßangei

l)ier ben SSoqug. 2lnet) im t)öl)em 2llter l>at l)ier tk Ätefcii

weniger eine fyervortretenbe
s}>fal)lnniv$d als ftarfe tiefgeljente

Seitenunirjeln, welche bem 33aume eine fo gnte ©efefiigung

geben, bafj er, felbft bem Sturme frei gefteüt, fel)r gut wi*

berftel)en fann.

3m gelöboben, an fiaebgrünbigen ©ergiebigen nnb Mip*

pen ift bie 5ßur^elbilbung eine ganj unregelmäßige, inbem

fier; gar feine ^fo^wwrjel jeigt, fonbern nur einzelne 2Bnr*

^elftränge bie gelfenfpalten ober 3mifd)emänme ber Steine,

in benen ft cb Nahrung für fte fammelt, anffndjen nnb ver?

folgen, 3ebe ?lrt ber *ßfl4n$ung ift hier nnpaffenber alö

bie Saat, inbem man tk Söu^elbübung bei erfterer nierjt

bem rnnfttgen Stanborte anpaffen fann, biefe vielmehr ftct>
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gleich m ber crften ©ntwicfefang ber §« nehmenbcn Oficbtitng

naturgemäß anbequemen muß,

2öill man ber tiefer noct) im höhern SUtcr einen guten

SöttcbS ftcr)ern, fo muß ihre sH$ur<5e(biIöung unb WSm$fotx*

breitung aud; eine für ben sSoben paffenoe fein. $äbe6 wirb

aber öon ber crften Anlage in früher 3ugenb abrjangta/.

(§tne tiefer, guerjt auf fernstem, tjumofera Sanbbobcn er*

t&adjfen, wirb fo wenig jemals im höhern bitter eine tief*

gehenbe Pfahlwurzel erhalten, a\$ eine $fian$e, vorn ftren^en

Sebmbobcn genommen, bie langen fabenförmigen 2Sur$?I*

Prange ausüben fann, welche bie tiefer 31t ihrer (Srnär)rung

bebarf, wenn ftc ir)re Nahrung auf einer großen gleiche fiu

cfycn muß. 3l(ö $egcl muß e6 bal)er gelten, baß man zur

$erfe$ung immer nur pflanzen mit paffenber 28iir$eibi(bimg

wäfylt. 25et SÖÜblingen err)ä(t man biefe von einem gleich*

artigen 23oben, \v>k ber anzubauenbe, 31t ^fKan^fämpen muß

man entweber einen gleichartigen wählen, ober ihn, wo bie£

nicht möglich ift, in einer paffenben 2lrt zubereiten, wopou

fpätcr ausführlicher gel)anbelt werben wirb.

3)a6 Jpolg ber SSur^eCn ift, fo lange ftc noer) jung unb

feftwaer) ftnb, weit leidster unb poröfer alö ba3 bc£ <Stam*

me3 unb baber aucr) ein öiel fcr)lecr)tere$ 23rennl)o($. -Das-

jenige ber ftarfen £agmurgeln, ober berienigen, welche in ber

9Jar)e beö Stammes ein größere «Stärfe erhalten, wirb aber

biebter a(6 felbft baö (Etammfyolz unb aucr) oft harzreicher,

wenn bie weiten Sollen fiel) ftatt mit ^ol^ftoff mit §ar$ auä*

füllen, wo ftc bann ben fogenannten (Stocffien liefern. 3)ieö

ftnbet juerft bei ber Pfahlwurzel ftatt, wo überhaupt eine

folche »orr)anben ift, unb beginnt zug(cid) mit ber fronen*

abwölbung. 3a man fann wol)l mit 2Öahrfd>einlichfeit an-

nehmen, baß beibeö in einer gcwtffen 33ejier)ung 31t etnanber

fteht, ba bie Verlängerung beS s3)iittcltriebeS aufhört, fo mt
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bei* £em be$ Raumes, welcher mit ber ^fafylwur^el in

birefter 93er&mbfciig fte()t, »errangt, fo fcafj wenig tfoa feine

©äfte mebr m ibm aufzeigen fbnncn. 23ei alten Bäumen

^erfjavjt btefelbe fo ttotlftanbig, ta$ fte gar feine 9M)rung

mer)r aufnimmt unb tte gafermur^cln beSbalb aud) gong an

it)r abftcrlvn, fte erhält jtcr) aber bod) noch, weil tf>r §0(5

caturcb gegen gäuinip gefaxt wirb. Der 2Bucb8 ber Sei*

tcnwuncln nimmt bann in bem Sftajie 51t, wie ber ©aum

auf fte l)inftdn(id) fetner (grirätyning angewiefen ift unb bti

gan$ alten liefern, bei benen bie Saftcirfulation auf bert

andern 6pn'ntrtng befebränft ift, weit ük 3eüen ber innern

^©Ijtagen alle fo mit £atg angefüllt ftnb, bafj eine fo(d)e

in ibnen niebt ftattftntcn rann, fintet man, bog nid)t blöd

bie eigentliche ^fablwuv^el, fonbern aud) tk früber *on bem

Saume erzeugten Scitcnwur^cln gar feine 9iar)rung rnebr

aufnebmen, ba ibnen bie gaferwurjeln gang feblen.'

Xiefe b^^rciciHm ÜBurgeüt liefein bei unö inu^ugeweife

ober sielmebr in ber 9tcgel au3fcb(ie£lid) ben ftien, welcher

311m £r)eerfcr)vr»elen verweiltet wirb. Da fte ftcb aber erft im

bobern Sitter erzeugen, intern man annehmen fann, baf felbft

auf einem günftigen Jöoben bie vollftanoige SBerrjargrmg, &e*

fonberö ber ^lebenwurjeln, erft in einem 2l(ter beS 33aume3

»oh 140 3a()ren unb barüber beginnt, fo sediert ftcr) tiefe

93enu{3ung be6 Stotfl)oUc6 a(3 i^ien in unferen Äieferrdäk

bern immer rnebr, ba eö in vieler 33e$ier)ung uiwortbeilbaft

fein würbe, baä ßol$ in ibnen ein fo fyobeö Sllter erreichen

gu (äffen. Dagegen wirb eö aber mit ^ortbcil a(ö ötran*

beU gerobet. Die Lotung tft tu, roo nid)t etwa fer)i frei*

nigerSßobcn fte erfebwert, nid)t febwicrig, unb bie ^ot^maffe,

welcbe baburd) gewonnen wirb, febr beceutenb. Sic i)t oer*

(d)ieten, je naebtem bie SSurgeln rnebr ober weniger voll-

ftanbig beraudgenommen werben unb ber Sobcn einer ftarfen
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(£ntwicfe(ung berfefkw gitnfrig ober ungünftig ift, man wirb

aber boct) immer bem SRaume nad) auf 100 klaftern ober*

fcbifcfyeö £olg 25 bi6 30 klaftern Stocfbolg reebnen fönnen,

von benen n\u Ätafrtr bie fyalbe ff#e JSpo^maflfe ent()ä(t wie

eine JUafter <Sd)etrf>olfc Xie 9iobitng bcffelben bat aber ^xt^

glftd) ben Sßorr&eil, ba$ babureb Der 53oben gelodert wirb

unt) bie $flangeii, weldje in ben 3iobelöcbern maebfen, einen •

beffern 2Bud)6 erl)a(ten, auefy niebt unter ber 3>ürre leioen,

befonberö aber, wenn aud) bie fdnvadwn 2öur$eltt mit ber*

auegenommen werben, ber 5krmel)rung ber fo fcbäblid)en

SÄuffelfäfer öorgebeugt wirb. SRan foltte ftc baber felbft bann

nicht unterlagen, wenn ba8 8tocfl)öl$ nur tk Soften ber

Oiobung trägt, ja fogar, wenn tiefe nid)t gang babureb er*

fefct werben. SDa bie ftarfen äöurgrin ftcb fel)i <utt verfolg

len (äffen, }o wirb es aud) wohl wenig Äieferforfien in £eutfa>

lanb geben, wo fte niebt benutzt werben fbunten.

2)tc (Stainnibilbung ber tiefer i)t naeb bem $3obeu

febon im erften Safyre öerfdjieben, Sluf armem 23oben erzeugt

fte nichts als tk .tfoWlctoncn, meUte fte IxtS gange erfte

3ab)r bcl)ält. Sluf einem foldjen, auf welchem tk yffimyt

einen fräftigen 2Bud$ bat, gri^en ful) niebt bloS einzelne

Kabeln an bem uiwcilcn eine Sänge iwn 3 3d(I unb mebr

erreiebenben Stamme, fonbern felbft Slnfd^e von flcincn 9?e*

ben^weigen, wcld)c jeboeb niebt fortwad)fcn, fonbern wieber

iHTfcbwinccn, wenn tk Duirlbübung eintritt, 3fo ben ein-

zelnen Nabeln erfennt man eö, bajj tk ^flan^e erft ein 3abr

alt ift, benn fdwn im ^weiten Safyre entwirf'cln ftd; %mi Na-

beln in einer £ebcite. (iine eigenüid;c DuirlbitDuug ftubet

man aber bd ber einjährigen ^fltonge niemals, benn biefe

geigt }id) mit t'brcn Slnfäfccn auf gutem ^ocen erft im \mv

ten unb auf fd)(ed)terem erft im brüten 3abre. (irft an ben

cigentlidjcn tieften geigen fiel) bie gwet Nabeln im einer 83tott*
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fd)eibe. 3fyr $9$wmti)$ entmirfelt ftd) bei einei* regclmä*

ßigen Duirlbilbitltg, vorau6gefe#t, baß fte ben ^uv lefctcrn

erforberlid)en 2öad)6raum l)at, fefyr rafcr), ba fte mit ifyren

trieben auf bie Spifcfnoöpen bei- 3^ctge befcfyränft ift unb

nid)t, tt)ie bte gierte, änt sD?enge $ftebenfno3pen fyat. 3n

biefer verfd)iebenen J?no6penbilbung beiber ^olzgattungen Hegt

augenfdjeinlid) il)r »erfefoiebenet £öl)entt>ucfy§, beim bte giebte

bittet aus ben fielen SRebenfnoSpen attd) eine SDtenge Heine

^eben^veige, meiere bem SKittcltrtebe ben Buftuß an Säften

entjtefjen, mäfyrenb bti ber tiefer tiefe bot Spif$fno£pen au$-

fei) lief? lief) ^fließen un b beSfyalb attd) bie barauö I>ert>orbre-

el)enben triebe einen ftärfern Sßucfjö fyaben.

3)ie natürliche Stammbilbung ber ein* unb gwefta^rtgen

tfiefevpflan$e barf bei ifyrer (^iefyima, in Saatfämpen $ur

Verpflanzung nid)t unbeachtet bleiben. 2öitl man fte ein*

jäfyrig verfemen, fo ferjabet ein ttwaü bitter Staub in ben

StaatritJen burd)au£ nid)t3, benn bie Stammbilbung roirb

baburd) nid)t geanbert, ba ftd) attd) in biefein noct) bte ikU

neit ^cben^meige in ber ©egenb beö SBur^elfnotenö enttvicfeln.

Sollen aber bie ^flanjen erft im ^weiten ober gar brüten

Safyre auö ben Saatrillen verpflanzt werben, fo muffen fte

ben l)inrcid)enben SSacbörattm l)aben. pflanzen, welche bttrd)

ben gu bieten Staub in ber natürlichen £luirlbtlbung befyin*

bert voorben ftnb, eignen fiel) nid)t im Verfe$ung.

SMe tiefer ift gwar l)infid)tlicr) ber Verlängerung tfjrcd

Stammet fo mie überhaupt il)rer 3weigbilbung auf bie @pi($*

fnoöpen befdjränft, voelcbe an ber Spifce beS legten 3at)re6*

trtebeö ft£en, bod) fönnen jüngere pflanzen biefe erfcjjen,

wenn fte verloren gcl)cn. (£# cntmidcln ftd) bann in ber

3Mattfd)eibe ber Nabeln beö legten 3ar)rc$tricbe8 neue ÄnoS*

pen, oft in fcfyr großer 3al)l an einer SDtacje von Nabeln,

auö benen guerft eine größere $aty von trieben fyervorfommt,
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von benen aber fpäter nur einer fortwädjft, ber ben natura

Itcben 3£ud)$ tev ^fian^c wieber Ijerftcllt, wenn tiefe aud)

juerft baburd) ein bufcbtßeö 2lnfcl)en erhält. Stuf btefc 2Brife

warfen ftd) jüngere, vom 9Stet)c ober SBilbc verbiffene 5vtc-

fern auf bem beffern 23oben, voo ber 2Bud)ö nn fräftiger tft,

viclfad) wieber auö unb erlangen, ot)ncrad)tct bc3 im 2ln*

fange verfrüppelten 2lnfet)enö, fpäter wieber einen c\a\v
6
ttpi*

mäßigen 2Bud;S. 3u bitfn (Sr^ugung neuer triebe, nad)

ben verloren gegangenen Spi^rnoöpcn fyaben aber nur junge

$f!angen bie nötige Scbcnöfraft. (Sie get)t in ber Siegel

fcfyon bä 15* unb 20iät)rtgcn liefern verloren, unb an aU

reren Stammen tarn nur ein ^eben^weig ben verloren ge-

gangenen 9ftitteltrieb eiferen, aber aud) fcicS niemals fo voll*

ftänbig wit bä ber Siebte, 2)ic$ liegt barin, baß bei ber

ledern ber drfafc bc£ SÄtttelttfcbeS burd) eine knospe, weld)c

am Stamme felbft, b, l). an ber Verlängerung beffelben burd)

ben jäfyrlicfyen .^öfyentrieb, fyervorgefominen ift, erfe|t wirb,

bä ber tiefer aber ein ^ur Seite ftel)enber 9Rcbcn$weig bk$

übernehmen muß, ©cfd)iel)t bieö, xva$ aber aud) nur bzi

jungen, nod) nid)t über 25 btä 30 3af)re alten liefern ber

Sali fein fann, fo wirb immer ber baburd) entfte()enbe £nid

ju erfennen fein unb bie regelmäßige 933a (jen* ober .Regel*

form be6 Stammes ftd) ittcl)t wieberl)erftellen, \x>k bei ber

%\ü)k, wo ber 3weig, welker ben 9Üiittcltricb erfefct, fiel) an

biefem felbft bilbet. (Sbenfo fönnen ftd) aud) feine flno^pen

mefyr in ber 23lattfd)cibe älterer jwei* unb brcijäl)riger 9la*

betn bitben, fonbem immer nur in benen beö testen 3al)re3*

triebet, weldje nod) bie volle Sebcnefraft fyaben.

Der ftärffte £ängenwud)6 ber tiefer finbet in bem 211*

ter von 10 bis 30 3af)ren ftatt, wo ein Wlittt(trieb oft über

2 gup lang ift, 3e nad) ber SBobcngütc unb ber (Sntwirfc*

lung fccö 2ßucr)feö überhaupt, l)ält er batb längere, batb
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füqcrc 3«t aus, wovon bann auch) bie Sänge, welche ber

33aum überhaupt erreicht, abhängt* Huf fel)r armem unb

fladfogrunbigem 23oben fängt ber Sängcmmtcbö oft fd)on mit

20 fahren an ab$uner)men, mabrenb er ftcb auf bem guten

biz ju 60 nnb 70 Sauren vorbernebenb geigt I)arnad) ift

benn aud) tk Sänge, roelcfye bie Kiefer erreicht, eine febr t/m

fcl)iei>eiu\ ©k fann eine fold)e bi$ $u 120 8u£ erreichen,

fei oft in reinen Äiefembcftänbcn, aber auch wohl bei gang

au^geUMcbfencn Räumen nur üon 40 Auß, bie 33cftänbe ba*

bei gar nicfyt einmal beachtet, wo ber 33bben fo arm ift, baß

^k 33äumc ba$ natürliche Sitte? nid)t erreid)en nnb abfterben,

et)c ftc ööÖig auögeroadjfen fmb. ^picr erlangt bie tiefer,

felbft im öotten eebluffe fiebenb, oft faum tk Sänge »o«

20 guß. 2)ie größte baben bie im biebten Se^luffc mit

Siebten erwaebfenen j man fann biefe aber nid)t mehr a(ö eine

natürlidje bezeichnen, ba ftc ber 33aum nur in geige ber (Sin*

Hemmung ^vifeben bie biebt belaubten 9cad)barn eri)ält, belebe

feie ©efcten^rcetge burd) SBefdmttung tobten unb baburd) ben

ganzen ©aft$uflafj nad) bem SBipfel leiten, ber allein ben

£id)tgenu|3 l)at 2lucb bie jmifeben Sueben envaebfenten JÜie^

fern crbalten dm ungcmöl)n(id)e Sänge. 3n ten reinen 23c*

[täuben tft biefe am größten auf tiefgrünbigem i)umofen ©ante

beben, foroobl im sJ3?eereSbobcn atö über bem jerftbrten ®c*

ftein lagernb. ©ofralb aber ber fefte Untergrunb tk natür*

liebe 2lttobi(bung ber ^fai)lnntne( biubert, ift aud) ber San*

genvmtd)ö nur gering, bte ©tammbübung auch überhaupt

Inicfig unb unregelmäßig. Sluf bem feuchten bumofen ©ante

hoben, roo ber ^afferfpicgcl flacl) liegt, bat bie tiefer gront

aud) feine *ßfarjfttMTgei, birö tbut aber hier bem ^obcmintcbfc

feinen (Eintrag, bcrfclbc \}t iM'clmcl)r oft fel)r ausgezeichnet.

Dicä liegt wohl barin, baf? tiefer Stoben febr nal)rung$reid)

ift unb \)k junge pflanze glcid) in ber elften Sugenb gar
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feine ^faljlwurgcl auMlM, ine(met)r itjrc 9M)rung burd)

bte <Seitem\ntrsefn cvl)ä(t. 2luct) tcv lehmige (Ecmb unb ber

ini(be 2cl)inbotcn erzeugen fchr langet §ol$, bev ftrenge ßeljin*

unb übonboben bagegen nur folefycS, was bei einer febr gro*

jkn (Btärfe eine wrl)ältmf?mäjMg nur geringe §öbc erreiebt.

2luf gelöbobcn, an flippen unb überall, wo baö ©eftein febr

flacf; liegt, ift tiefe aber nocl) geringer, £a(j fte übrigens

»argu^roetfe batwn abhängt, ob ber Vaunt im (Schliffe ober

einzeln im räumlichen Staube cru>äd)ft , bat bic tiefer mit

fielen unferer SÜßalbbäunte gemein.

3ln bem auöbaltcnbcn Sängcnuutd)fc, ber Sänge unb

©tärfe ber Satjrcötriebc, nnidje bic Verlängerung bcS Statu*

meö bilben, fann man bic 23obcngütc am atierftdurften be*

urteilen, 3e größer Ik ^ol^maffe ift, wcld;c ein fo(cr)cr

in bem Filter v>m 20 bi§ 50 unb 60 fahren tyat, befto gvö*

fkr wirb aud) biejenige fein, mtyt ein gcfd)(offcncr §3eftanb

überhaupt eräugt. 3c länger trabet ber lQdi)ttmvi(fy& burd)

eine ftarfe Verlängerung beö SÖh'tteltricbcä auöt)ält unb je

fpäter bie ^ronenabwölbung eintritt, befto böl)er läßt fiel)

auet) in ber Oiegcl tk Umtricbescit, ol)ne Verluft am $\u

wacfyfe fürd)ten $u muffen, anfe&cn. 53lo$ ber feud)te tya*

mofe Santboben macht bierin eine 9lu3nal)mc, ba ftcr) t)ier

oft fcfyon frühzeitig franfbafte 3u fta»be bei meiert Räumen

geigen, bie ftcb burd) Schwämme an il)nen bemerl'ltd) macben,

in golge welcher eine frül^eitige Sicbtftettung eintritt (Sclbft

in älteren 33eftänben von 70 bte 100 fahren laffen ftcl) bic

3abreötriebe noer) oft erlernten, ta, wenn auch bie Slcfte ber

einzelnen £luirte vcrwad)fen finb, t}od) bie (Stelle, wo fte ge*

feffen ^abett, noch fenntlid) ift. 93d bem £lnfpred)en ber

33obcngütc, fo wie bei ber 33eftimmung I)inftd)t(id) be6 §au^

barfeitSaltcr£ ber einzelnen 33cftänbe unb beö allgemeinen

Umtriebe^, ift btcö Wofyl $>\i beachten.
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1)ie QSerinmfcerttttg beS Sängcmvud)fe£ mit *unel)menbem

2llter ^eigt ftd* an ber 9lbnafyne beseitigen bc# 9)?itteltriebe$

fein* beutlid). Sie erfolgt oft fcl)r rafd), fo baß man im

Verlaufe von 10 Saftren bie jäljrlicfye SSeifur^ung beffclben

bcittltct) mit bloßem 2luge bemerfen fann. @S evl)a(ten toi*

für t>ie 9?cben*meige beö Ouirlö einen ftärfern ©ucfyö unb

bebmen ftd) mcfyr auS, nnb and) benenne ber unteren älteren

3«>eige wirb ftärfer, fo baß fte fiel) mel)r verlängern alö fvü-

ber. 3)aburd) entfteht bie ^roncnabroölbung nnb wenn biefe

beenbigt ift, fann man aud) ben JpöfjcnnmcbS lei 33auineö

M votfenbet annehmen, ba ber sDiittcftrieb, moburcr) biefer

bewirft wirb, gan* vcrfd)minbct. Sei 3uwad)3berecr)mtngen

an älteren ftet)enben Säumen fann man bat)er, felbft für eine

längere Steige von Sauren, von ber s-Borau3fe$ung auSgefyen,

ba$ bie Sänge be3 gangen 5kume6 unverünbert bleiben wirb.

3)ie beS 9hi|jl)ol$ftaminc8 ober be3 33aiu*)ol*eö vergrößert ftd)

aber aÜerbingS nod) baburd), baß er im ©ipfel ftärfer wirb

nnb ftd) and) wol)l in einer größern ^öl)e nod) von ben

tieften reinigt

1)ie Stammbilbung ber tiefer wirb fel)r burd) ben 33o*

ben unb bie ^Berbältniffe, unter benen fte erwäcfyft, bebingt.

2Benn fte gan* frei erwäd)ft, fo baß ta^ Sict)t auf alle tiefte

fallen fann, reinigt fte fiel) von tiefen nur fo wie bie unteren

von ben barüberftel)enben überragt unb befdmttet werben.

2)ieö gefchiel)t *mar immer bi$ 311 einer gemiffen £>öl)e, ta

nach erfolgter J?ronenabwölbung t)k oberen 3wigc fte$ eine

größere Sänge erreichen, a(3 bie unteren, in \m\ erften 20 unb

30 fahren am Stamme erzeugten, ber Stamm bleibt bann

aber abfyol^ig, bie fpat abfterbenben tiefte vermad)fcn niebt

mel)r vollftänbig unb e$ bilben ftd) an tl)m in einer A>öl)e

von 20 unb 30 guß ftarfe 3lefte auä, weld)c feiner Hermen;

bung 51t ^u^l)ol3 nadnbeilig iiirt. Durd) baö Sdmcibeln
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hm man il)re unt>ortl>ctü)aftc Stamm&tfbwng im freien Staute

nuni^ oter gar nid)t verbeffern unt eö l)at taffelbe ftettf einen

mel)r nad)tl)eiligen al$ vortl)eill)aften dinfluf anf tiefe, \vk

ten gangen 2Bud)3 te£ 23aume$. 3)ie weggenommenen grfe

nen tiefte, in tenen noel) eine Saftbewegung ftattfant mit

von tenen tie £Bm$eI im Stamme äitrüdbleibt, faulen nid)t

au£, nn'e feteS bei naturgemäß abfterbenten ter galt ift, in*

tem ter Saft au$ ter 3lftn)itr^el l)erauötritt, teffen «mffertge

Steile vertunften, tie fyar$ig€n aber tie «^o^fafern terfe(ben

turel^iefyen nnt fte unverweelid) mad)en. (Sä überwallt tum

jwar wol)l tie Stelle, wo ter 31 ft weggenommen murte, aber

ta, wo tieS gefdn'eljt, bittet fiel; ein §d($*ulß nnt im 3n?

nein wirb ta6 §0(3 nid)t äfftet«, une bei kannten, tie ftd),

im Sd)luffe ftefyent, von felbft von ten noel) fd)wacf;en heften

gereinigt l)aben nnt bei tenen tie gan^e ^Iftwur^el auSfault

nnt tie tatnrd) entftefyente £öl)lung ficT> mit «^oljftoff aus-

füllt. 3)ie golge ter Sdjneitelung ift aud) feine SSergrötk*

rnng M £öl)enwuel)fe$, fönt ein nur tie, fcafj nun tie ftefyen*

gebliebenen unteren tiefte tefto ftärfem Safoufluj} l)aben unt

in golge teffelben fiel) mel)r auebilten, ta man ftd) mit ter

Sdnieitelung immer nur auf einen geringen Sjjestf ter im*

teren befd)ränfen muß, wenn man ten 33aum nid;t ju fefjv

im 21M)fc utrütfbringen will. 53ei allen Räumen wirft eine

Sdnteibelung, wenn fte ftd) auf einen größern £l)eil ter

tiefte erftredt, in tiefer 23e3ief)ung nad;tl)eilig, bä ter tiefer

aber, weld)e fiel) turd) ifyre Latein weit mel)r am ter 8uft

ernährt, alö taö Saubljolj, nod) weit verterbliefyer alö bä

tiefem. Starf gefd)neitelte liefern, bei tenen man 3. 33.

nur tie oberften Quirle wollte fielen laffen, verfingen fogleief)

il)ien 93(itteltrieb unt fud)en fiel) wieter mel)r Latein <m

ten 9tebenäften 5U verfdjaffen, um tie weggenommenen 31t

eiferen, erlangen aud) it>ve frühere ^pol^er^eugung uidn
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$vtg* nnb üabefmaffe wieber l)ergeftellt l)at (Sine regcU

mäßige, ber 9Smw«t>üng alö 9cn$l)o(3 güttftt'tje Stammbil^

bung fann man baber bei bet Äfefet nur baenrd) erlangen,

baß man fte in einem folcl)cn ed)lnffe tttffyt, baß bie im*

teren @€ftc«gw«ge frül) bcfct>attct werben imb von Üattw

abfterben. ^a^t ift aber nid)t nötbig, baß bicfelbe febon in

ber elften 3ugenfc gebrüngt ftefyt. Sd)on bei 10iäl)rigcn 5lie*

fern von n i et) t §em% fd)lecr)tem äBudjfe fmo bie unteren 9lcftc

3 gnß unb barüber lang. (Sine ^sflan^nng im fünffüßigen

^Berbanbe fcfylicßt fiel) bafyer fdwn in tiefem SUter, wenn fte

votlftänbig i\t, nnb fängt mit 15 3ar)rcn an, }ia) von ben

unteren tieften §u reinigen, \x>a% frü fettig genug ift, um bie

febönften fcl)lanfen (Stämme $u ergeben. (Sin gu frnfyeö 5lb*

fterben ber unterften tiefte junger ©tammc in golge eineö ju

bid)ten (Stanbeö ber ^ftan^en, welcher bie (Sntivicfelitng ber

unentbehrlichen 9?eben$meige l)inbern fann, ift fogar für ben

2öud)3 ber tiefer fel)r nacr)tf)eilig, wovon unten näfyer gc*

banbelt werben wirb*

2lbcr and) fclbft wenn fte 2lnfang3 im bid)ten 6d)luffe

mit anberen §6l3crn, wie j. 23* Wirten, cnväd)ft, am rot*

nigften aber in reinen ^eftänben, i\t i>k Stammbilbung ber*

felben feineömcgS immer fiel) g(eid)b(eibenb nnb fte ftefyt in

biefer 33c3icl)itng ber giebte nnb Sänne fei)i* nad), 3)te6

[)ängt $uerft von i()rer frü()ern ober fpätern ^id)tftcUung ab.

3e früher biefe wegen 2lrmutl) bcö 53obenö eintritt, befto ab*

r)o($iger wirb ber Stamm, weil er ftd) bann bi$ $u einer

geringern £>öf)e von ben 2leften reinigt 3c vollfommncr ber

Schluß nod) im l)b()ern 2llter ift, befto I)öl)cr reinigt ftd) and)

ber (Stamm von tieften nnb ta ber Saft bann mel)r nad)

bem 2ßipfel Eingeleitet wirb nnb in golge bavon fiel) tu

^oljinaffc mefyr an bem obern Xfyeile beffelben ablagert, wirb
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cv and) befto üoÜ()o(§tget, 5)ic gorm$al)l 511t* £krmanbfung

beS 25aumfd)afte$ in eine SQSalje oon gleichem 2)itrel)ineffer

ift t)a()cr anel) eine fel)r febmanfenbe- Sie fann 0,09, aber

auel) 0,55 fein, §11$ 53iitte^al)[ für gefel;loffene 23eftänbe

auf beu befferen $3obenf(äffen wirb man melfael) 0,4 5 m?

nehmen rannen. (Sine gleiche SSoH^of^igffit beö (Ecr)afteö,

wie bei ber gtcfytc unb £annc, finbet man aber nur aitffe

nafymömeife bei liefern, welche gwifc^wt Hefen ^ol^arten ober

33uct)en erwad)fen finb*

2)ie nningcll)afteftc Stammbitbung l)at bie tiefer auf

gehoben ober wo fefieg ©eftein, Drtftein unb Äieöfonglo*

merat ben Untergrutib bilbet. £)ier tfyeilt fiel; entwefcer ber

(Stamm fet)on in geringer ^r>ö£;c in mehrere $wä$i, ober er-

wirb fäbelformig unb Fnidig, 3» ben (Sanbfteinbilbunaen

finbet man inelfad) im bidjten <Sct)luffe aufgewadjfene liefern-

beftanbe, in weldjen alle «Stamme bei geringer Sänge biefen

21>ud)3 t)abcn.

5luet) ba$ »oQftanbige 33erwadr)fen ber tiefte, baö einen

großen (Stnfhijj auf eine %w ^erwenbung als sJiu£l)ol3 cum*

ftige (Stammbilbung l)at, ift febr burei) tk 33efcr)affenl)eit beö

SBot)cnd bebingt, felbft wenn ber £cr)luf? junger 23eftänbe dn

gan$ gleidjer ift. Sieö liegt niebt allein in ber fn'it)ern ober

fpätern £id)tfteUiing, obwohl biefe bie wieljtigfte Urfact)e ift,

fonbern auer) in ber 33efd; äffen l)eit beä §ol^cö felbft %ft

fcieä in golge fel)r ftarfer 3at)reöringe fel)r poröö, überwallen

bie Slftftelten rafd), fo t>a$ bk Slftwur^el niefyt »oüftänbig

auefaulen unb bk baburd) entftanbene £öl)lung fiel; wieber

mit Jpoläftoff auffüllen fann, fo ift ba$ fecl^ aueb nicr)t aft*

rein. 3)arin liegt ber @runb, warum auf fernstem, fyumo*

fem 6anbboben, wo boct) bie 2id)tfteÜung fcr)on mit 40 unb

50 Saferen eintritt, bie Jtiefer immer nur bi$ ju einer ge*

ringen ,§ör)e aftreincö §013 l)at, wäfyrenb cö auf ben befferen
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33obcnflaffcn im Sanb> unb Sefymboben weit ^cf)er l)inauf*

gcl)t

33ci Stammen auf gleichem 35obcn unb in gang glei*

d)cm (£d)luffe crmad)fcn, bleibt fiel) bie 2lbnabmc beö Stamm-

burdjmefferS, bm 5 guß §öl)c an, ^einlief) glcid), fo baß

man ftdr) leid)t (Srfafynmaäfäfce bitten fann, n)ie groß bev

(5tammburd)meffer mit $uncr)mcnber §ot)c ift, wenn man

benjenigen bä biefer fennt SRatürtid) gilt baS aber nur bi$

bat)in, wo bic 2lefte anfangen, weil über tiefen eine unregcl*

mäßige 21bnal)me ber <5tärfe eintritt, 33ei wenig voüfyoljigen

©tämmen fann bie 2Ibnar)ine beö 3)urd)meffer6 auf 5 guß

Sänge 1 3otf betragen, bä üofl^o^igen aud) auf 8, fein*

feiten mol)l auf 10 guß, unb bieS ledere boet) nur biü ju

einer geringen £wl)e. — 3"ür biefeS, wie für bic gorm^arjlen

fomol)l bcS Sd)aftl)ol$c3 nn'e ber gefammten ^ot^maffe beö

23aume$ laffen fid; bemnacr) gar feine beftimmten Safytn

geben, fie muffen melmetyr in (ebem üöklbe befonberS ermit*

telt m erb ein

2)er 5lftbau ber tiefer ift nur in ben elften Sat)ren ify

re$ SebenS, unb l)öd)ftenö bi& bie 3eit ber £ronenabwölbung

eintritt, ein regelmäßiger, 53ei ben jungen .*ßflangen, an

benen nod) bie erften Slefte ftd) erhalten Imben, treiben bie

Sängentriebe au$ ben 6ptj3fno£pcn länger fyervor a(6 bie

^eben^weige, von benen brei btä fünf fortwadjfcn. 3e älter

bie 3meige werben, befto für^er ftnb bte 9iebcntriebe, unb

wenn biefelben in ber 9Zäl)e be6 ©tammeö von ben über üj*

nen fyeroorgefommenen tieften überferjattet werben, fo fterben

fie ab unb ber ^auptaft reinigt fiel) von ben 9Zeben3Weigciu

Slucr) verminbert ftd) mit bem ^une^menben 5llter be£ 33au*

med bie $a[)l ber fortwadjfenben Sm'$fno6fccn. 3)arin liegt

benn, baß felbft eine frei erwaebfene tiefer, welche nod) alle

tiefte bis tief am Stamme nerab l)at, bodj im Snnem fefyr
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licat tft 1)k SmiQt ber jungen Stämme ftnb bafyer aud)

rutl)enförmig unb nur gegen btc 8pt$e gu; wo fte ba$ Sicfyt

genießen, mit 9cebenpetgen vutö ben Spit3fnoöpen Defekt*

2öenn jicr) ber 33aum aber von ben unteren heften gereinigt

fyat unb btc Krone abwölbt, änbert ftcr) btefe 2lftbi(bung. Die

tiefte verlängern ftcr; bann nicr)t mehr fo wie bei ben jungen

Stämmen buref) bie jäfyrlidien Sängcntriebe, ta btefe entweber

gar nicl;t erfechten ober abfterben unb bto6 ein ^ceben^weig

aue einer €eitcnfno3pe fortwädjft. Daburcr) enrftcljt bann

natürltd) eine Krümmung ber 2lftfpi£en unb ba jidp bieö viel*

fad) wieberfyolt, fo frümmen fid) bie Slcjte in mancherlei wün?

beritten Biegungen, 3)ic£ tft benn aud) ber ©runb, warum

bie tiefer mit guner)menbcm Sitter ü)re Sd)irmfläd;e wenig

vergrößert, weit Die 3n>ctgf$>i$efl ftd; weniger rjort^ontal ai*3>

reefen, a(ö in vielfachen Krümmungen ganj anbere 9iid)tun*

gen annehmen, 33cfonberö auf fräfttgem 2cl)mboben, wo

bie Kiefer ein fer)r t)ol)cö Sitter unb eine fcfyr bebeutenbc

Stärfe erreicht, tritt btefe Slftbilbung, moburd) bie wunber-

barften Krümmungen ber Slrt erzeugt werben, am beuttid)ftcu

hervor. Dft fd) einen tiefe in ba$ innere ber 33aumfrone

jurücfroadjfcn ju wollen, ober fte frreben abwärts $ur ßrbe,

änbem aber wieber bie 9itd)tung, weil bie eigentliche Spt§e

be6 SlfieS abftirbt unb ein Sceberigmetcj bie gortfetjung beffel*

ben übernimmt 2)tc Kiefer würbe baburd) dm fefyr bunflc

Betäubung erhalten, wenn jicr) U( [tarieren tiefte m*ct)t rafer)

von alten flehten beferjatteten ^eber^weigen reinigten, ba }id)

bie Nabeln nur erhalten tonnen, wenn fte ba$ volle 8td)t ge*

ntcf en unb beöfyälb aud) immer nur an Den äuperften 3nfefg4

fptjjen ftfcen, bei benen bteö ber galt ift — 3n golge ber

vielen Krümmungen ber Kiefernäfte enthalten bie auö ir)iun

gefegten Klaftern fer)r wenig fefte SRaffc. 2>tee i\i natürlid)

nad) ber Stärfe ber tiefte felbft vcrfd)ieben, bod) wirb eine

Stxit. äSlätter, 37.33t. I. £eft. S
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2lftflafter, in welche bicfc bte ju 3 Sott 2)uvd?nicffcv gctc^t

werben, feiten mefyr a(6 50 $rocent be£ Dkumeö an feftcv Wlaftt

enthalten, bri fd)wäct)eren tieften fönnen bie 3wifd)enraume aber

aud> n>ot)I 60 unb mefyr ^rocente bc3 9caume£ betragen.

2)ie Stenge bei* tiefte im ^erfyältniß ber gefammten

Jpolgmajfc M 55aumeö ift nad) bem 2ltter beS £>olged, bem

gefd)loffenen ober räumlichen ©taube, fo \m nad) bem ^Bo-

ten eine fet) r verfetyiebene. 2lm geringften ift fie auf gutem

häftigen 33oben, wenn bie tiefer im (Sd)tuffe, befoubei'3 $wi*

fcl)en gid)teu unb 33uct)en r)eraufwäd)ft, wo ber lange unb

fetytanfe (Stamm in ber (Sntwirfelung feiner 3n>cicje befyinbert

Wirb. £ier fann hk gange Slftmenge 100* bis 120iäl)riger

«Stämme oft faum 3 ^rocent ber gefammten oberirbifd)en

^ol^maffe betragen, felbft wenn man ba3 fcl)wad)e §013 ber

©ipfel ba^u redjner. 33ei ben im lichten (Stanbe ermad)fenen

Räumen fann e$ aber aud) wol)t 15 *ßrocent unb auf fefyr

armem 23oben felbft mefyr betragen.

5>a3 SBerfyältniß bei (Stammburcr)meffer3 311m fronen*

burclimeffer ift bagegen weit weniger iHT|*d)iet>en, weil bie

3weigfpil3en ber liefern ftd) nief)t fo \m bei anberen ©au*

men aud) im l)öl)em Sllter nod) fortwäl)renb verlängern, fon*

bern fid), wie fd)on bemerft würbe, in ftd) ^ufammenfrüni'

men. 3)e£l)alb ift e£ auü) ein fortwäbrenb abncfymcnbeö,

inbem bei jungen, befonberö frei erwad)fenben liefern ber

$ronenburd)meffer im 93crr)altnij} guin Stammburcfymeffer fefyr

groß unb bei alten, ftarfen (Stammen fe()r Rein ift. Selbft

ber freie (Staub Ijat hierauf feinen fo großen (Sinfluß \v>k

bei ben &aubf)6lgern unb felbft weniger wie bei ber Siebte,

bei ber bie 3weig|>üum ber Slefte fiel) fortwäfyrenb aufreden unb

biefe fiel) bal)er in horizontaler NidUung inubreiten. ©ei älteren,

im Scbluffe erwaebfenen Stämmen fann f$ wie 1 : 14 ober 1:18

fein, etwas §Befttmmte$ läßt fteb aber barüber nicht angeben.
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3)ie Nabeln ftfcett nur an bcr @pi{3c ber Steige, ba ftc

nur bann tr)re gunftionen ttotlftänbig t>errict)ten fönnen, wenn

ftc ben öoKcn 2tct)tgemtß fyabcn, unb faden gewöf)nlicf) im

britten Safyre Im £erbfte ab, fo baß atfo nur bie bret legten

3ar)re6triebe bamit bcfcjjt ftnb. 2)ocr) t>erfpätet ftcr) ber 2lb*

fall aucr; wol)t bi$ in baö folgende gritl)ial)r, wenngleich fte

fcfyon im September anfangen ab^ufterben, was bie 2lenbe*

rung ber grünen garbe juerft in hellgelb unb bann in 33raun

verrat!), 3m November ftnb alle Nabeln ttollftänbig abgc*

ftorben, welche abfallen werben. @6 bkibt fiel) aber bie Sc?

ben^eit ber Nabeln ntcf>t gleict). SBei ben jungen liefern,

welche fel)r ftarfe, fräftige triebe machen, fallen biefetben

fcfyon im ^weiten %afyn ab, wogegen fie wieber oft wer Safyre

an ben 3weigfpi^cn alter liefern, ober an ben im ©chatten

crwacfyfcnben ^flan^en, bie nur fel)r fur^e triebe machen,

ft£en bleiben, (Sbcnfo ift bie @röße ber Nabeln fel)r scr*

fcfyieben. 3e fräftiger ber 2öucl)ö ber ^flan^e ift, befto tön*

ger unb breiter ftnb fte, fo \vk umgcfefyrt. 2lucf) bie gär*

bung bläbt fiel) nicfyt ganj gleich, ba fte bei fräftigen $flan*

3en etwa6 bunfter ift. treiben biefe fet)r ftarf, fo ftnb bie

Nabeln ber iüngften triebe etwas gewunben, boef) mael)cn

fte ftcr) im folgenben 3al)re gevabc. ffllan fann bafyer fcfyon

au6 einer einzelnen 9?abel, ebenfo \m aus ber ®röße ber

Spi^fnoSpen, einen ftcfyern 6cfyluß auf ben äßucfyS beö @tam*

me$ machen, tton welchem fte f)errül)rcn.

2)a ber ganje SafyreStricb mit filteren ober längeren

Nabeln befe$t ift, fo ift bie 9Jiengc unb bie IBftffe-; welche

fte a(3 JDimcunatcrial tiefern, auefy größer ober fleiner, je*

nacfybem biefer länger unb tiefer ober für^er unb bünner ift.

(£$ liegt bafyer in ber Statur ber ©acfye, baß auf einem gu*

ten $3obcn, wo bie fangen fräftige triebe machen, bei jal)r*

licfyc Slbwurf tton Nabeln größer fein muß als auf fcrjlecfytcm.

g2
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ßbenfo attcr), ba£ burcf) ein ruefftebtölofeS Streured)en, too*

burd) ber 53oben vcrfd)( crfjtcrt wirb, bie ÜRenge ber Streu,

welche ber 3£a(b liefern fann, ftcr) immer mel)r verminbert.

SJicfeS fann auf gang armem Sanb; unb felbft ftalfboben,

beffen gruebtbarfeit öorpg$n>eife auf feinem §umu£gel)alte

berufyt, fo weit geben, baß, wenn biefer ganj verloren gebt,

aud) feine Streu mehr felbft im gefdjl offenen 33cftanbe ge-

Wonnen werben fann, weil bagü ber iät)rlicr)e 51bwurf von

Nabeln §u gering ift* 3m Sntereffe bevor felbft, weld)e bie

Streu bebürfen unb benutzen, liegt eö baljer, baß ba3 Streue

redjen fo wät befcr)ranft wirb, baß ber 33oben babei eine

fyinreidjenbe grud;tbarfeit bel)ä(t, um nod) fräftige 3at)re^

triebe erzeugen 51t fönneiu

l£a bie Nabeln nur an ben legten 3al)re$trieben filmen

unb biefe bü jungen Stämmen länger ftnb alö bd alten,

auef) bie elfteren im 93erl)altnijj ifyrer ^otynaffe eine weit

größere Stenge mit Nabeln befe$ter Steige fyaben a(6 ältere

Stämme, fo wirb aud) von lungern §ol^e verl)ä(tnißmäßig

eine wät größere Stenge von Nabeln abgeworfen alö von

altem, £lber aud) bie abfolute 9J?enge ber fdjwacfyen, mit

Nabeln befehlt gweige ift bd 5?eftänben, weld)e ein Slltcr

von 15 bis 20 3al)ren erreicht l)aben, größer al8 bei folgen,

in benen fdwn eine Sid)tftellung beginnt unb bie bominiren-

ben Stämme ftd) 51t ftärfereu Räumen auebilben, wa3 auf

ben evften 33lirf tnö 3lugc fällt. 3)arum ift benn aud) tk

9JJengc ber 9tabeln, welche in ben jungen 53eftänbcn, fobalb

fte ein "3>icf ici>t bilben, abgeworfen werben, größer al$ in ben

älteren ^eftänOen. ^a^u fommt, $a$, wenn in tiefen fd)on

eine ftarfe Vid)tftellung eingetreten ift, Sonne \u\^ 8uft

eine rafebe Qluötrorfnung ber obem ^3obenccrfe bewirfen unb

baburd) ber gäulnißvroceß ber Nabeln geftört unb oft ganj

vereinten wirb, fo baf* biefe ber öumuSerceugung wenig m
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@utc fomnien. (§6 gel)t barau3 fyervor, "baß fctc langen Um*

irieb^etten, bei tenen man in älteren 53eftänben wirtschaftet,

für bie (£rl'aftung bei* 23obcnfvaft nnb bie 53obcnverbefferung

fefyr unvortt)cill*a[t ftnb, nnb hk finden, wobei baö §0(5

weggenommen wirb, bevor fiel) ber 9iabelabwurf fcl)r ver*

minberi, in tiefer 93egter)ung iH>rtl)eil()after fein muffen. Diefe

SBerminbenmg bc3 j[al>iitcl;cn 231attabwurfe3 tritt bä ber ftie*

fer weit rafetjer mit $unel)menbeni 9llter tc6 ^ol^eö ein als

bei ber 53ucf;e ober gicfyte. 33ei tiefer (entern ftnb anel) tit

alteren 3ö)efge im Innern bc6 23aumeö noer; belaubt nnb

bie älteren 23cftänbc galten ftcf> weit gc fehl offen er, wa$ b?U

bcö bei ber tiefer nid)t ber galt ift, nnb tennod) finbet aucrj

in i()nen, hacr) ben barüber angepeilten Untcrfudumgen, fcfyon

mit bem 50* nnb 60jär)ngen Slltcr eine 2lbnat)me ber
s$latt*

menge ftatt. Um wie viel me()r ift tieö aber bä ber tiefer

ber galt, 2htct) nad) tiefer Diicfytung r)in rechtfertigt fid) fea*

fyer eine @rgfc!)ung tc$ 23rennt)of$eS in l)öl)cren Umtriebe

geiten über 80 nnb 100 3at)r< turd)au3 nicfyt

2)ie Iftenge ber jäfyrlid) in einem gefd)(offenen liefern*

beftanbe abfallenben Nabeln laßt ftd) fcfywcr beftinunt ange*

ben. ©ie ift nicl)t bloS nad) bem Pöbelt unb bem littet beö

Jpolgeö verfetteten, fonbern and) nad; bem paffenben SBadjS*

ramn ber bominirenben Stamme unb tem 2id)tgcnuffc, ben

eö von fn"tl)eftcr Sugcnb auf l'attc. 3" tid)t fte()enbe Drte,

in benen jttfy feine ^flan^c naturgemäß entwitfcln unb bie

(Seiten^weige gehörig auöbilben fann, liefern weniger als

folcfye, in tenen ftoax ber vollftänbigc J?roncnabfer;lu.ß ftatt*

finbet, aber bod) aua) leine ju große Beengung ber bomini*

reuten Stämme il)te naturgemäße 2lu3biloung vcvl)intert. *)

*) $)ie mittlere ©tnuaienge, to« man fte bei fcer Slblofung bei*

<g>tmig«rcd*tfanu im ©anfcbofccn annehmen faim, finfcet unvn in $feilö
Einleitung jur Slbiöfung fcer SBalbferoituten angegeben, fte umfaßt aber



— 86 -

Daß bie tiefer unter btc liefyt belaubten ^o^avten ge*

tyxt, wirb auö bem, wae über il)vc 23e(aubung angeführt

würbe, fd)on hervorgehen. €ie ift be8t)alb auet) nid)t gu

ben verbämmenben ^ot^arten 31t rechnen unb im (Schatten

bev fid) fel)r liefet ftellenben älteren 33eftänbe (äffen fui) SSito

efyen, gierten unb unter gewiffen 35ebingungen fclbft (Sieben

l)eraufjiel)en, wäfyrenb jeboet) bte junge .ftiefer mit noeb niev

brigem 21ftanfa£c fefyr verbämmenb gegen biefe «Jpoljgattungen

auftritt. Sinei) ber Söeibenuf^ung werben bie liefern im r)ö*

l)em Umtriebe niel)t fefyr nacfytfyeitig. £lm buntelften belaubt

finb bie alten liefern auf ftrengem Sefymboben mit ftarfer

5lftentwiefelung, unb mit ineinanber verfefylungenen unb oft nie*

berl)ängenben Steigen, bie im räumlichen ©tanbe überall ben

vollen Sicrjtgenuß t)aben. Unter bem 33lattfcr)irmc bcrfelben

erftirbt jebe Vegetation unb e£ bilbet fiel) gewöt)n(id) auef)

burd) bie abfallenben Nabeln unter itytn eine SBobenbecfe von

unvollfommnem ^ntnutö, worin feine jungen ^icfernpflanjen

gleicl) nad) ber Sßegnatnne be£ SBaumeS 311 cr$iel)en finb.

@g ift baljer fd)on um ber SBiebcrfultur willen nötfyig, bajj

bie Stöde folcfyer 93äume gerobet werben, um ben 33oben

numb 3U machen.

Der gäulnijj* unb Vcrwefungöproceß ber Nabeln wirb

in ruberer ober längerer 3^* beenbigt, jcnad)bem ber 33obcn

feucht ober trorfen ift, bie 5lnfterfung in ben 9c\ibelfcl)icf)ten

ba?u mitwirft ober fei) lt. 3n ben jungen gefcfyloffenen 33e*

ftänben, wo ber Dkbelabfall am ftärfften ift, unb in golge

beffelben fiel) ftärfer übereinanber liegenbe 9uabet fei) iel)ten biU

ben, in benen fid) bie geucfytigfeit erl)ält, ba ©onne unb ßuft

fie nid)t auötrorfnen föunen, erfolgt bie votlftänbige 2luflö*

fung ber Nabeln unb il)re Verwanbdmg in §tmtu$ fd)on

nicfyt bie gonje 9Jabclinaffe, fonbevn nur bie, iv»cklje fcitrdjfcljmttlicl) bei

forgfamet Sammlung flmuninen nnvb.
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in 3 bt'6 5 Syrern 2luf bem trachten 93oben in ben alten

lichten 23eftanbcn, kt>o bie Nabeln bünn jerjlrcut liefen, txitt

ber 33cnr»efiuu3öprocep oft gat nidjt ein, fo baß biefe ttKttt'g

5uv 33obeiwerbefferimg beitragjen* €d)on bavum finb bie fyo*

t)en Umtrieb^eiten für bie 33ot> rnt> eirbefferung fefyr uiignnftig,

3n ben jüngeren, nod) voüfornmen gefd)loffenen 33eftänben

»erbeffert bte Riefet bagegen ben 33oben fet>r, wenn fte and)

in 33e5itß anf eine ftarfe £umu3er$eugung ber gtetjte nafy

ftefyt. Sie fcfyeint fogar, ba fte einen großen SXfyeil ifyrer

9cat)rung au3 ber Suft aufnimmt, oon ber s3iatur ba$u be*

ftimmt $u fein, ben armen 33oben mit bem nötigen §umu3 jn

verfeme», um tljn üt ben Stanb git feigen, and) §ol$gattuit*

gen 31t ernähren, welche einen großem 2lnfprucb an bie
s8o*

benfraft mad)en a(ö fte felbft. Sßie rafd) bie
s£obeiwerbeffe*

rung in gefd) (offenen, aber nicht $11 bid)t ftebjenben, jungen

iliefentbeftänben erfolgt fann man am beften auf Sanbfcfyol*

len fefyen, n>c(d>e mit liefern angebaut würben, 3Me$ liegt

weniger in ber Stenge ber abgeworfenen Nabeln, al3 in ber

©röjje unb 33efd)affcnl)eit berfelben. 92ur tton ber öfterreü

ct)tfct)en @dm>airgfiefet unb ber 2Bci;mutl)öfiefei wirb fte in

biefer ©egtrijuitg übertreffen. Durcr) eine ju frü()e unb ftavfe

3)urd)forftung wirb jeboeb bie §unutSer$cugimg fel)r beetn*

rräcbtigt @ö ift be£tfalb aud) ratfyfain, biefe auf ba^ienige

^urürfbleibenbe £0(5 31t bcfdjränfen, welches wenig Nabeln

mel)r abwirft,

2)ie 9iinbenbi(bung ber tiefer ift nacr) bem 33obcn »er*

febieben, \\\\» ftd) jebod) weniger in ber Sugenb alö im l)ö;

fyern Sita bemerfbar mad)t Sßemt burd) bie $unel)meiibe

v

X)tcfe beß Stamnteö bie Diinbe au3gebel)nt wirb, blättert $u=

erft bet auffpringenbe bünnc Dtiubenübequg ab, \w bitä aud)

Ui alten Räumen nod) an bem htvd) bie tiefte begatteten

%\pk beö Stammet yefdjteljt. 2S3etut bann bie oberen ^cl;iaV



tcn bed ^inbcnflciferjed audtrocfncn, fpringi btcfcö auf itnb

cd bilbcn ftd) 9?inbcnri£cn unb aud tcn oberen Dftnbenlagcn

$&ttfäiä)tm, welche bad barunter licgcnbe grüne SRinbcn*

flcifcr) gegen bie (Sinvoirfung ber Senne unb Suft fdnifccn.

Senacbbem biefe ftarfer ift, bittet fiel) autf) eine tiefere Jtdrf*

fdncfyt, teren Sicfe aber natürlich mit bem Süter zunimmt.

Darauf laßt fiel) bie 3?erfd)ietenhett ber ^intenbilbung an

ben älteren Räumen erfläreiu Unten am Stamme, wo bk*

fer ftd) »on ben tieften gereinigt l)at, biltet ftd) an tl)tn eine

oft fel)r biefe £orflage von abgeworbenem fömbcnf(etfer)c, waly

renb metter oben, wo bie SJefte ben SSaum befefjatten, bie

53ebecfung ber *Rinbc burd) bie Cbcvfyaut nur fetjvoad) ift.

3)iefe tft bafelbft pergamentartig, oon gelber garbe unb biaU

tert, wk Ui ben Platanen, ab, um fiel) lieber 31t erneuern,

33ct ben im biegten Sd)(uffe ftcl)enten ^Bäumen gebt tiefe

$inbe, roelefycr tie forfartige 33cbctfung fel)lt, bcobalb and)

tiefer fyerab, als bei freiftel)enben, auf nxldx Sonne unb

Suft mel)r einroirfen fönnen. Dod) l)at aud) offenbar bie

3)icfe ber ftd) jal)r(id) antegenben ^cl^ringe einen (Sfofbtf

auf tk Oftntcnbiltung. Sinb biefe fel)r ftarf, fo baß burd)

fte aud) eine ftarfe 2luöbel)mmg ber ben S3aum umgebenben

Diinbe erfolgt, fo fpringt ba£ Dvinbcnflcifcr) mcl)r auf unb cd

fterben, alä golge bavon, bie oberen Sd)id)ten beffetben mel)r

ab, vooturd) bann aud) eine ftärferc ^orfbilbung veranlaßt

nn'rb, wa$ nidjt in bem Wlafo ber gaü ift, wenn ftd) auf

armem Pöbelt nur fd)mad)c 3at)re3ringc anlegen. Üftan

fann bafyer aud) ferjon au6 ber 23cfd)affcnl)cit unb bem ?lu$*

fel)en ber Dtinbc auf bie ted ^oljeö fdjlicjjcn. 3?äume, wcld)e

feine fel)r tiefen 9iintcnrit3cn l)aben, bei benen tcr forfartige

Ueber^tg mel)r fdjiippig alt rifftg ift unb ntcf)t bod) am

Stamme l)inaufgcl)t, l)aben ein fefteö £0(3 mit engen 9aljrc$*

ringen, roogegen eine btö in bie tiefte gel)enbc rifftge *Kinbc
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von bunfter garbe porofeö ^00(3 van geringer ©ütc angeigt,

3>ie 9^fnt>cnrtf3cn fc^cn fiel) babei niet)t, nn'c bei t>er CStcI;c,

in gleiel)er Stiftung wie bie § oblagen fort, fonbern nehmen

nnr eine geringe Sänge an, intern fte immer Bieter burel)

9?inbenränber unterbrochen werben, Man fann baf>et aus

i()iten auev) nid)t, wie bei bei* (5ic()e, auf bie Dticbtung ber

^oljlagen ober bie ©erabfpattigfeit bei §o(§e6 feb liefen.

SDiefe lägt fiel) nur ermitteln, wenn man einen 6pan auö

bem Stamme t)aut, woran fte 311 erfennen ift.

Sind) bie garbe ber Diinbe be6 alten ^olgcö bleibt ftd)

nierjt gan^ gleicrj. 33ei alten Stämmen von fetjr biestern ober

fyarjreicbem §o(^c wirb bie mcl)r febuppige a(6 rifftge Otinbe

hellbraun mit ftlberartigcm ©lan$e, bei fel)r rafcb gemadjfencn

Räumen mit porbfem ^ol^e fdjwar^braun. ©cwofynlid) %tU

gen ftd) aucr) auf ber ber ledern mel)r gleiten, aU auf ber

ber erftern.

23ei Verlegungen ber Diinbe bilben ftd) an ben Räubern

ber 2Bunben balb ftarfe Dftnbenwülfte, welche ben bloßgelegt

ten Splint rafcl) wieber überwallen, Selbft wenn bä iün*

geren Stämmen nur fdjmale Siincenftreifen ftel)en bleiben,

\vk ba$ ba, wo ba3 9iotl)Wifb in jungen SBefiänben fdjütt,

l)äufig vorfommt, überwallt ber gan^e Stamm wieber von

biefen aus in ntebt 31t langer Seit. 3)arin, unb baß ba3

Ver^ar^en be£ blofgelegten Splintes ba6 (anfaulen beffelben

verl)inbert, liegt e£ vorjüglier;, baß ka$ Schalen be$ 9?otl)*

witbeö in liefern nid)t von fo nadjtljeiligen golgen begleitet

ift, a!6 in ben gid)tenbeftänben, ba biefc ledere §o(^art im

jQolfrt feine ^ar^ellen t)at unb ber bloßgefegte Splint balb

faul wirb, aueb nur fcfywacrje Dfrnbenwülfte bitten fann, fo

baß bie 2ßimben langfam ober auch gar nierjt überwallen,

2) od) fommt babei aud) noct) Ijin^u, baß bei ber tiefer nur

bie fcfywäcrjeren Steige gcfd^dlt werben, ba bieö nicfyt mefyr
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gefd)ief)t, fobalb eine tforfbilbung bie Dftnbe fcbjükt, bei ber

giebte aber gerate im ©tangenfjolge bau Schalen am gefäbr-

liebften j»trfe, wo bann bie ttiel größeren $erwunbungen weit

fernerer überwallen«

2)tc ^Berwefung ber Ätefcrrmbc erfolgt jiemlid) rafd;, ba

in ifyr feine $ar6MaQ<mxn$m ftattftnben. 3)od) miberftefyt

bie ber febwac()en IBurjclfitflna,* ber gäuütijj länger M ba6

poröfe §0(3, weld;eö fie umgiebt, ba man oft gang auSgc*

faulte SQBurgeln ftnbei, tton benen nur nod) bie 9?inbenfd)ate

ttorfyanben ift.

5)ie tiefer l)at unter allen unferen 2Batbbäumen, welcbc

wir in reinen gefebt offenen 33eftänben ergeben, näd)ft ber ©trfe

unb @r(e, bie größte Neigung jur Siebjtftetlung, woburd) bie

^ol^maffe, welelje fte im böbern 2llter liefert, fe()r tterminbert

Wirb. Ü)ie0 liegt barin, baß fte einmal eine ttollfommene

Sieljtpflanje ift, unb bann mteber in ber (Sigentl)üiniiebfeit,

baß felbft auf einem für fte ganj paffenben <5tanborte tk

(Stämme, wclebe einen ganzen ^eftoiU) bilben, ein fei)r un^

gleid)eö 2Utcr erreichen. 3n golge ii)reö großen Sicfytbebürf*

niffeö fterben alle Stämme, welche tton anberen überwarfen

werben, rafet) ab, befonberS wenn il)nen aitgleief) ber arme

SBoben wenig 9M)rung barbictet SORatt ift bat)cr auef) ge-

nötigt, wenn man bie gan$c ^o^ergeugun^ benimm will,

junge gefei)loffene ftiefernbeftänbe fd)on fel)r frül) 51t burd)*

forften. 2lud) liefern biefelben ben $«f* unb Sefebol^bered^

tigten, ba wo biefe Sinfprud) auf baä Junge abfterbenbe £>ols

macben tonnen, eine auffallcnb große Waffe beffelben.

$on 3ngenb auf an eine niefyt 51t bunfle 2$cfcf)attung

{|ewöl)nt, fann tie tiefer $mt wo()l lange barin vegetireu,

wirb aber niemals einen naturgemäßen äBucfyS erhalten, fori*

bern verfümmem, bevor fte fid) nod) ju einem Staune iwu

regelmäßigem sÜ3ud)fe auögebilbet bat. liefern, weld)e tin*
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mal im Schatten gelitten unb eine längere 3nt bann t>e^c^

tivt l)aben, wacl)fcn ft cb aud) niemals mel)r au$, beim ifyre

gan$c Drganifation ift eine mangelhafte« Tlan fann bafyer

ba6 Untcrl)of$, ba3 ftd) oft im bieten Schaffe in lid)tftcl)en*

ben alten 33cftänbcn florftnbet, nid)t gut 9Zaci?3itd;t bcnu|cn

unb c6 freiftcllcn, ane bie$ bei 25ud)en imb Pannen unb in

geringerem s)J?aße aud) bei ben gid)ten rcd)t gut gefd)el)cn

fann, ba bieS Scrjattcnpftan^cn ftnb, beim c$ werben niemals

barauö wüd)fige SBeftanbe erlogen werben föuucn. So lange

ein folcf)e6 gefcl)loffcne3 Unterl)o(j nod) im Schatten ber s)Jhtt*

terbäume ftcfyt, mad)t c6 gemofynlid), wenn auel) fcbwad)e,

bod) regelmäßige §ol)entnefee. (53 Ijat fogar auffallcnb it>e*

ntge unb fd)wad)c Seitcn^wcige unb einen febr fpilferigen

2Bud)$, weS&atb eö aud) oft unter bem Scfynecbrude leibet,

Sobalb c$ aber freigestellt wirb unb t>k solle (Sinwirfung

be$ 2id)te6 genießt, verliert ftd) ber Jpofyentrteb unb bie Sei*

ten^weige breiten fiel) mel)r au8, fo baß bie Stämme einen

ftrauerjartigen 2Öud)§ erljaltciu Später ^cigt ftd) ^war ber

Sftittettrieb wieber t>on einem beffern 2ßud)fe, immer bleibt

er aber uiwcrfyättnißmäßig gering unb man fann §ol^, ba3

früher im Schatten gelitten l)at, nod) im fpäteften Filter m
fennen, ta bie 55äumc niemals bie naturgemäße Sänge im

23erl)ä(tniß ber SBobengüte erreichen* Säd)ft c$ im Schatten

fort, fo erhält fiel) ^war ber fd)wacl)e §öl)entrieb, aber bie

^ol^er^eugung ift nur eine fel)r geringe. 3)aö ift allein fd)on

l)inrcid)cnb , um eine $tenterwirtl)fd)aft für bie ittefer al3

burd)au3 un^uläfftg 31t erflärem

2)tefe (SmpfinMicfyfcit gegen 53efcl)attung begrünbet aud)

bie 9?cgel, baß, wenn man bie tiefer in Samenfcl)lägcn er*

jiel)en will, biefe fo lid)t geftellt werben muffen als c6 gulaf*

fig ift, wenn fie Dolfftänbig mit Samen überftreut werben füllen,

baß man alle fet)r bunfcl belaubten 53äume, bcfonbcrS wenn
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fte nicbricj angefefctc 3le(tc fyaben, vor^ugSweifc nJegtthnrat,

ober ftc wcnigftcnö auSäftet unb bcn ©cfylag fo früh a(8

möglid) von allem §otj,e, ta£ burd) feine 93efd)attung nad)-

tfycilig werben fönnte, räumt. Unter bem 33(attfd)irmc ber

9J?utterbäume, wenn er irgenb ttkoad bunfel ift, verfcfywinbeu

bte jungfn tiefem in ber Diegcl im elften 3al)re, aber aucl)

ber Seitenfd)atten wirft fein* nad)tl)ci(ig, weöfyalb aud) bte

fcfymalen Sdjlagftreifcn, midje bei gierten fefyr gern geführt

werben, für bie fiefer nicfyt paffen. (§in ©d)lag, tri beut

längere 3ttt eine größere 3^1 ^ ün ©amenbäumen ftcfyen

bleibt, wirb niemals gutft)ücbftge fangen fyfl&cni ©in btö

$wei fd) laufe Stamme mit Heiner trotte tonnen jeboef) auf

bem preußrdjen Jörgen otjnc wefentlidjen 9kd)tl)eit über-

galten werben, wenn man ftarfe §öl*,cr im boppclten Um-

triebSalter er$iefyen will.

Die nad)tl)eilige SBirfung fccö SettenfcfyattenS ift aue\)

ber ©runb, warum man bie Keinen flöten gtfiftyn älteren

^flanjen^ Durften nid)t met)r gut mit fleinen *ßfkn$en nad)*

beffern fann unb gletcl) von vornherein auf gleidjalterige

gefdjloffcne SScftanbe galten muß. ©inb bal)er Surfen in bcn

<Baaten ober <Samenfd;tägen, fo muffen biefe fo rafd) al6

möglid) aufgepflanzt unb ebenfo bie Pflanzungen ergänzt

werben, fo wie \iä) bieg nötl)ig geigt;

3n bem großen Sicfytbebürfniffe biefer ^ol^gattung liegt

c6 beim aud) wol)l, baß fte gu einem guten 3Bud)fe von 3u*

genb auf einen fold)en räumlichen Staub verlangt, baß jebe

$Pflan*,c il)rc ©ettengweige naturgemäß ausüben fann. 2luf

einem fräftigen ^Boben, wo fte ftarfe §öl)entrtebe inad)t, ift

alterbingö ein febr bidjter Staub weniger nad)tl)eilig, weil

I)ier bie bominireuben (Stamme balb bie ^uriirfbleibenben un*

terbrürfen unb ftd) £uft verfdjaffen. 2luf armem SSoben aber,

wo bie jäl*rlid*en §öl)entriebe nur gering ftnb, wo e€ ba^
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f; er eine (andere 3?it bauert, cl)c ber eine Stamm bem an-

bem einen ÜBorfprung abgewinnt, bringt ein gu bicrjtcr Staub

bie junge ftiefer nid)t blo6 fer)f im §B3ücr)fe gurüd, fonbem

fann and) Urfadje fein, baß ftcr) bie einzelnen Stamme, weil

feiner ftcb ben erförberliefen 2ßacr)§raum gu fRaffen vermag,

nicr)t naturgemäß auswarfen formen unb ber gange 53cftaub

lieber eingebt, bettor er noer) nujjbareö «§olg liefert. 3)er

gu biebte Samcnanfhtg in ben 6c|fageri ober bie gu ftarfen

Saaten ftnb bafycr bü ber tiefer »orgugSwetfe gu tterineibetu

($$> tterbient au er) bü il)r in biefer 93egicr)ung t)k ^flangung,

»orauegcfctU, baß babei bie natürliche ££>urgelbi(bung nicht

geftört wirb, ben 9?orgug twr jenem SSerifirtgungöver^iftreri;

2)o er) wirb barüber unten näl)cr gefjanbelt öserfcen.

Sßenn ^it eingclnen S3äume anfangen tfre tfronc ahn

guwölben, fucr)en fte ftcr) fo gu ifoliren, ba$ biefe »iH be*

leuchtet wirb. (guten fo bid)ten (Staub nue bü ben Sichten,

roo bie 3^9^ tterfcr)tebener Stamme in einanber »erwad)fen,

finbet man baljer bü ir)r menraB« «&ocr)ften6 ftct)en emgelne

auf einer Seite btcr)t gufammen, fo baß ftcr) bie 3wetge in

entgegcngefe£tcr 3Kcr)tuftg aufreden formen, aber felbft bieö

fommt bü au$geread)fenen Räumen nid;t Ijauftg vor. 3ßcnn

man bann aber bie Zellteilung ber Saunte in einem altern

SBeftanbe von SO Salden unb barüber betrachtet, fo nnrb man

immer finten, baß biefe feine gleichmäßige ift, fonbern baß

überall Herne Stellen vorfyanbcn ftnb, auf benen rcd)t gut

23äume ftel)en fönnten, bie ben sollen W&aüßxaim rjaben

würben, ben fte betürfen, wälwcnb an anberen biefe wteber

fyorflwcie btcr)ter gufammenftefyen. (Sin guter gcfcfyloffencr

120jal)riger 5eiefcrnbeftanb befteljt ftetS au6 einer Wlenge ffm
ner gcfcfyloffcncr 35aumgruppen mit bagwifd)cn Hegenben räum-

Hcr)cr beftantenen Stellen ober flößen. @3 i\t bal)er ber

begriff etneö normalen ober vollkommenen alten Ätcfernbeftan*
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beö immer nur nad) biefer (£igentt)üm(td)feit bei* ftiefer feft*

aufteilen, bei ber eine abfohlte SBotlfommenrjeit, bie einen

gang bicrjten $ronenfd)luß bebingt, niemals gefunben wirb.

3)ie relative, auf welche man rechnen fann, ift aber wieber

nact) bem Soben fer)r tterfcfyieben, ba ftd) bie Seftänbe auf

einem tiefgrünbigen unb fräftigen weit länger gefcfytoffen fyaU

ten als auf einem armen ober f(ad)grünbtgen.

2)iefe 2lrt ber 2icr)tftelTung, wo ftd) nicr)t bloS bie Jh-o*

nen ber bominirenben (Stämme ifoliren, fonbern aud) fogar

einzelne »on benen abfterben, weld)e ben motten 5ßad)3raum

tjaben, liegt in ber (Sigentfyümliefyfeit tiefer ^oljgattung, baß

ein großer £()eil ber einzelnen Säume, felbft wenn fte ftet)

naturgemäß auSbilben fönnten, boct) fcfyon eingeben, be*

»Or fte ba$ naturgemäße Sliter erreicht l'aben* <2d)on in

ber früt)eften Sugenb geigt fiel), baß bie tiefer mefyr 3?ranf*

Reiten, bie mir nod) gar ntct)t fennen, unterworfen ift, alö

irgenb eine anbere ^olggattung* 3n 6* unb 15jäl)rigen

(Schonungen wirb man fyäuftg einzelne $flanjen finben, welche

Vlöftlicr) im beften 5öud)fe ftotfen, erfraufen unb rafer) ab*

fterben, ofyne baß ftet) bei ber genaueren Unterfud)ung irgenb

eine Urfacrje batton aufftnben ließe* SefonberS geigt ftet) in

biefem 2llter oft an heraustreten beS £arge3 in ber ©egenb

beS 2£urgelfnoten$ , or)ne baß eine $erle£ung ber Diinbe gu

bemerken märe, toaS jebeSmal ben Sob ber ^flan^ gur golge

t)at. Otecrjuen mir nun nod) fyingu, baß feine einzige anbere

^oljart ben ttielfacrjen Sefefyäbigungen buret) Snfeften, bie

ifyren $ob herbeiführen, fo ausgefegt ift als bie tiefer, fo

läßt eS ftcb mol)l erflären, warum mir fo wenig alte S3e-

ftänbe ftnben, meldje aud) nur biejenige 93oÜfommenl)cit t)a*

ben, bie fte nad) bem 2id)tbebürfniffe ber fronen ber bomb

nirenben Säume wol)l l)aben fonnten*

<2omor)l ber 3citpunft, wo tiefe £ict)tftettung eintritt,
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atö bte Stärfe, in welcher fte ftattfinbet, ift nach bem Mma
unb bem 33 oben fel)v verfel)ieben. 3c Wärmer ba$ elftere tft,

beftü früher ift eö ber galt. 2Iuf bem burd) iwrau^gegan*

gene längere 2lcferfultur erfc^öpften Sanbboben geigt fte fiel)

üft fa>n mit 20 3al)ren, auf ben flaebgrünbtgen Sübfyängen

bei* ^alfberge mit 20 bi$ 30 Sauren, im feuerten fyumofen

Sanbboben mit 30—40, im fräftigen, frifd)en unb tiefgrün;

bigen 2el)mboben, fyumofen lehmigen €anbboben mit 60 biö

70 3al)ven in bei* motten 2luSbef)mtng, beim biejenige, welefye

baburd) entftebt, baß bie flitrüdbleibenben stamme, benen

baS 2id)t entflogen wirb, abfterben, ftnbet überall ftart.

3)iefe (Stgentl)ümliel)feit ber tiefer l)at fltterft großen @in*

fluß auf bie 3lrr, nue bie Sßimtyforftun g gefefyfoffener ^eftanbe

geleitet werben muß. (Sine fold)e gang junger, welche unter

ju bid)tem (Btanbe leiben unb beSfyalb umm"td)ftg ftnb ober

erwarten laffen, baß fte e$ fpater fein werben, um benjenigen

Stammen, welche ben 23eftanb bitten füllen, reefytfleitig ben

erforberlidjen 2öacfyöraum flu üerfefyaffen, wäre flmar ftetö

wünfer;en3wert{) unb nött)ig, ift aber in ber ^rariS fetten au$*

füfyrbar. (Sitten flu bid*t ftel)enben fler)njül)rigen ßiefernbeftanb

baflu flweefmäßig flu lid)ten, wirb in ber Siegel fo foffbar,

baß man barauf verfliegten muß unb baß e3 oft flwetfinäßi*

ger fein fann, ben ganflen 23eftanb flu opfern unb einen neuen

flu erflieljen, alö il)\\ auf biefc Sßetfe flu üerbeffern. 5>a3

junge £olfl ift noef) ganfl unbenu^bar, wenn eö niebt etwa

al3 grüne Jpacfftreu ^erwenbung ftnbet, woflu eö ftd) aber

aud) wenig eignet, ba bie gebrängt ermacfyfenen Stammten
nur wenig Nabeln f)aben. ausreißen fann man tic weg*

flitnelnnenben Ißßan&cn nid)t, ba baburd) ber 23oben flu fet)r

gelodert unb bte 21>ur$eln ber ftel)enbleibenben befd;äbtot unb

l)erau£geriffen werben würben. Sie eittfleln autffltifefyneicen

Wirb aber fo foftbar, baß man bieS wol)l feiten wirb an*
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wcttbtn formen. Dagegen muß aber in allen fefyr biebt auf>

voactjfcnbcn ^iefcrnbcftänbcn tue 2Beanar)me be$ unterbrüdten

^pol^cö ftattfmbcn, fobalt beffen 9?abelabwurf fo gering wirb,

baf er wenig mel)r gut ^obenoerbefferung beitragt, unb bie

llnterbrücfung fo mit oorgefcfyritten ift, bajj man annehmen

fann, ba\> ber tocgguncfymcnbe Stamm nid)t mefyr im Staube

ift einen nebcnfte()enbcn bominirenben, im galt biefer verloren

getjt, 511 erfefcen. 3n Ijolgrctcfocn ©egenben erfefct allcrbingd

bieö fd)wad)c §0(3 ber jungen 23eftänbe unter 20 unb 30

3af)ren oft oie Soften beö 2ht$t)iebeö nid)t, obgleich cd große

£>olgmaffen liefert, ba cd nur geringen 33rcnnwertf) tyat.

Dann ift cö beffer, man geftattet ben Scfcfyolgfammlcrn, eö

unter gehöriger 2lufftd;t 311 btntffeft, 3n ©albern, wo fctbft

biefc cd nicl)t für Oie s)3tül)c ber (Sammlung mögen, ift über*

fyaupt nocl) feine gang regelmäßige goiftwirtl)fd;aft möglich

Solange nod; ber §61) entrieb bd ber jungen tiefer vor*

Rauben ift, werben in htrger 3*fr immer wieber Stamme

übermad)fen unb bad 25cbürfniß cincö größern 2öacl)£raumc$

ber bominirenben Stämme geigt ftd; fel)r vafet). @3 wirb

bafyer auet) bie 3Segnal)me beS untcrbvücften <£)otgeö in furzen

3mifd)enräumen von wenig Sauren notljta,. 3}t baS §olg

aber fcfjlanf aufgefeb offen, fo muß man oabei fefyr oor-

ftcfytig fein unb bie Stämme fronen, bie gwar fd)on oott*

ftänbig übergipfelt, aber ben bominirenben nod) $ut Stütze

ober 3lnlel)nung unentbehrlich (tnb. £krnad)läfjtgt man biefe

^orftd)t, fo fann man letcrjt Sd)ncebruct) oerantaffen, wenn

bie fronen ber bominirenben fcfylanfen Stämme ftcf) unter

ber 53claftung mit Schnee beugen. Sit ben 33eftänben über

40 3afyvc unb fobalb überhaupt tk ftroncnabwölbung bc*

ginnt, intern ber §öt)cnvoud)d incl)r gurücftritt, bauert cd

längere Stil, el)e man in einem gwetfmäßig burdjforftcten

Drte mieber folajcd §olg vorftnbet, bad wegen ber ootlftän*
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bigcn Unterbrürfung weggenommen werben muß. 3mmer

rwrb fiel) aber, fclbft in ben älteren SBeftänben, eben in golge

beö ungleichen Sllterö ber liefer, wieber abftänbigcS §0(3

oorftnben, ba£ rafd; benutzt werben muß, wenn eü nid)t oer*

berben unb fd)äblid)cn Snfeften @c(cgcnl)ctt ^ur Vermehrung

barbieten foll. CDabev wirb man felbft in ten älteften 211*

tereflaffen öfter DurcbforftungSb©^ aucf)auen muffen als in

23ud)en, (Sieben, gierten unb fclbft 23irfen. CDicS barf fieb

bann aber nur auf 93aumc erftreden, beren (Singeben gang

cntfel)ieben ift. (Sine Tmrcbforftung in bem Sinne, baß man

ben ftebcnbleibenbcn eine [olebe Stellung geben wollte, baß

fte biö jur näri)ften regelmäßigen 3)urd)forftung ben oollen

21>ad)0raum l)ätten, ben fte wal)rfd)e(nlid) in Slnfprucf) neb*

men tonnen ober werben, i\t> bti ber tiefer ganß uiuuläfftg.

SQfJan \\m$ bei iljr niemals, ob ein Baum, felbft wenn alle

Skbtngungen eincö gebeir)ltd)en SBucbfeS iwrl)anben ftnb unb

er eine untabelbaftc ®efunbl)ett geigt, in einigen 3al)ren niebt

franf werben unb abfterben wirb. 2)eer)a(b muß man ba,

Wo folcfye oorl)anben ftnb, immer ^eferoebäume in feiner

9?äl)e 311 erhalten fud)en, weld)e il)it nötigenfalls fo erfefcen

fönnen, baß feine Surfe in ben 93epnben entfielt.

2)iefe große Steigung ber liefer gur %id) tftellung bat

einen wefentlid)en Einfluß auf ben 3umacbSgang gefa)l offen er

93eftanbe. Xiefer ift febon an unb für ftet) ein gang anberer

als bn §ol$gattungen, weld)e ftcr) in ber Sugenb langfant

entwideln unb bunfel belaubt ftnb, felbft bä einzelnen 33äu*

men. 3)ie liefet mäefyft in ben erften Sauren il)reS SebenS

fef)r rafd), was je nad) bem 23oben balb längere, balb für-

jere 3eit auSl)ält. 3n bem febr armen Sanbboben, auf

flacbgrünbigen lalfbergen läßt ber SBucfyS ^ieüeicrjt fd)on mit

20 Sauren fel)r nacb, in frifd)ein ober feud)tem t)nmofen

Sanbboben unb fanbigem £el)mboben erzeugen ftd) febr ftarfe

Ärit. Blätter, 37. ©b. I. £eft. ©



— 98 —
3af)re8ringe biö 311m 50. unb 60. 3afyre, unb in einem faäf*

ttßcn gdjmfröbin l)at fic felbft bfö $u 70 unb 80 Sabril

einen fefyr lebhaften $Bud)£. S3ei ben alteren Daumen nimmt

er bann aber gtcmltd) rafcb ab unb bie 3al)re£ringe derben

fd)roäd)er, fo tag felbft ^k abfolute Üftaffenerjeugung am

einzelnen 33anme jtcr) im l)öt)ern Sllter fe()r mminbert, ob;

wobl ber Körper, um ben fiel) bei jafyrlidje Jooljrmg anlegt,

jebeö %\l)x größer wirb. 9?od) rafcb er unb mcljr ftnft aber

ber jabrlid)c 3uroad}$ im ©crfjalrmf gu ber früher erzeugten

^pol^maffe, ober w*& baffe(be i% verminbern fiel) bie 3mvad)ö*

procente bc3 gegenwärtigen ^etyDowatfyrö. 2>iefc ftnb bei

ber tiefer bebeutenb flcincr, al$ man ftc n>ot)l bei ber 33ud)c,

gid)tc ober anberen Daumen finbet, wclcfye mit if>rer $unet)*

menben (Sröfe aud) eine größere 53lattmaffc erbalten. 33e-

trautet man eine raumlid) ftefycnbe 53ud)e, fo wirb man fite

ben, baß biefe mit $uner)inenbem Qlltcr ihre ed)irmfläd)e fe()r

»eff§rö#fri, babei aber auch, vocnigftcnS auf bem beffern 53o^

ben, im Innern il)rcr Sroiu it)te frühere £aubmengt bebalt,

ba bie f'lcincn 3metgc, an benen bicQ3lätter ftjjen, }id) grün

erhalten. @ö nimmt bafyer aud) ber 23lattabnnirf gwar mit

bem l)6l)em Silier in g (\d) l offin en Drtcn im Mgcmcincn ab,

aber nicht fo ftarf, voie man ee nad; ber fiel) iHrminbernben

(Stamm^abl annehmen fönntc. Die gutg* baoon ift, ta$

bie abfolute §o[$er$eitgung an ben einzelnen (Stämmen ftd)

ungemein vergrößert, icnad)bem man il)nen mcfyr (Gelegenheit

giebt im rmtmliaVn Staube üjrc j3w*e*ge anzureden unb il)re

23lattmengc 311 vergrößern, unb baß ftd) aud) bte ftatoatifiu

procente nur wenig unb langfam verminbern, aud) felbft noch

im l)öt)ern Sllter bei einzelnen voüd)figen Räumen fet>r groß

ftnb. Warn fann in einem 9)iittelivalbe, in bem ber 23oben

eine gute CDecfc oon bid;tein Untcrrjolje f)at, oft noch 120*

jäfyrigc 23ud)cn finben, roeld)e 4 $roccnt jäl)rlicr)cn 3uwac^^
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fyaben, ebenfo Sannen gmifcben gierten ftefyenb, bei benen

btefer nicfyt geringer ift, mit» fclbft giften, wenn fte frei*

ftefyenb tforc volle 23elaubung erhalten l)aben, bie in biefer

SBejiefyung nicfyt jurücffter)ciu 2)tcö ift aber bä ber ftiefer

ntdjt ber galt. 3t)r mt$t ber freie ober räumlid)e Stanb

jfcft Vergrößerung ifyrer (Sd)irmfläd)e im f)öt)crn 2llter fefyr

wenig, benn fte ift bann wegen ibreö eigentümlichen 2Ift*

baue$ nict)t mehr im Staube, il)re 3titä$t ju verlängern,

ba mm biefen feiert bie @ttbft>t$en ftd) fecrijontal auövecfcn,

fonbern ^k ^icbcnjwcigc ftcb abwärts ober gar rütfwärtS

frümmen, voie bicö fcfyon oben ausgeführt würbe* Söcnn ftct>

aber auefy bei ber fid) mit $unel)mcnbem Slltcr vergrößernben

23aumfronc bie Stenge ber Nabeln, welche an ben (Snbfpi£en

ber Swrige ft£en, etwas vermehrt, fo gefcfyiebt bieS bod) nid)t

in bem 9ßcrl)ältniß, wie fid) bie ^ol^maffe bee 33aumförpcr3

alljäfyrlicr; vergrößert, ba tk Nabeln tragenben 3^**9* *&

3nnem ber SBaumfrone abfterben, fo wie fte bcfclnittet wer-

ben, (Sin golge baoon tft juerft bä$ Sinfcn ber 3uwad)3*

procente, fo ba$ man bei einer gutwüd)ftgen 120jät)rigcn

tiefer wot)( feiten nod) jwei ^rocent 3uwacr;ö ftnben wirb.

3m fyötjcrn Sllter ftnft aber fogar tic abfohlte jährliche $oi^

erjeugung, waö Hc Keinen 3at)rcöringc, tic man oft faum

mefyr erfennen fann, genngfam bartl)im. 3)ieö liegt wieber

barin, baß ftd) bei it)ncn, wegen ber immer fürger unb flcincr

werbenben 3al)rc3trtcbe ber Steige, aud) tk 53lattmenge ver*

minbert, \va$ aber natürlich naefy ber 33obcngüte febr oer*

fcfyiebcn ift. @S fann bieö im guten Sefymboben erft mit

160 bi$ 200 Sabren ber galt fein, unb auf einem bind)

längere 5lcferfultur erfcfyöpften ©anbboben fcfyon bä 40 unb

50 3af)ren.

2öenn biefeS 3urütfgel)en beS SBucfyfcS, ober richtiger

bie 5lbnat)me ber 3uwad)3proccnte, fcfyon bei tm freiftel)en--

@2



— 100 —
ben liefern früfeer a(6 bei vielen anderen Räumen ftattftnbet,

bd benen alle SBebingungen ciueö fräfttgeji SÖucfefeS bei $$U

kr ©efunbfeeit vorfeanben ftnb, fo tritt eS neefe ftärfer in

ganzen SBcftanben hervor, $tcr ftnft ber 3^4$^ äuerft an

ben Stämmen $n>etter unb britter ©röjje fet)r rafefe, fo tt>ie

fte von ben nebenftefeenben bominirenben überragt werben nnb

burefe ben Scttcnfcfeatteii leiben. 9Dian fann oft für bie

(Stämme britter ©rojje in einein einigermaßen gefd;l offenen

Ä'tefernbeftanbc gar feinen 3un>acfeö mefer rechnen. Dann

verininbert fiel) aber aucr) bie 3ai)i ber 23äume, tve(d)e v&m
feaupt §0(3 erzeugen, fefer rafefe, enüveber inbem belebe bei?

von in einen franffeaften ßuftanb geraten, ober inbem fte

met)r unter bem (Seitenfcfeatten ber bominirenben 9lebcnftämme

leiben. 2)tcö erzeugt ein fefer früfeeS unb vafcbcö Sinfcn be3

etyjafengen 3uu>acfefeö unb mithin aurf) be£ 2>urrf)fd;nitt8*

$uwad;fc$, baö bei ber tiefer in gefefe (offenen 2?eftänben $n>ar

ntd)t fo fvüfe eintritt wie bei ber 3Sii1c unb ($r(e, wenn fte

einen Vaffenben (£tanbort l)at, aber bpefe wdt früher alö bei

ber @icfee, 93ucfee, gierte, Hainbuche, @3 ift beSfeatb auefe

ein gang unrichtiges unb natunvibrigeä Verfahren, menn man

in SBcftänben von 80 Saferen unb barüber ben gegenwärtigen

3uwacfeö für 20, 40 ober wofel noefe mefer Safere bem ge?

funbenen ^orratfee juredutet, um ben fpäteren SlbtriebSertrag

$u berechnen.

Den augenfcfeeinlicfeen 23cweiö ber Oiicbtigfeit tiefer Dar*

ftcüung beö 3uwacfe£gange3 in gefefe (offenen ^iefernbeftänben

fann man ftefe burd) bie 93erg(eicfeung il)rer §o(jmaffe in ver*

fefeiebenem 2Uter, nue fte In ber SBivflicfefeit im gtöfen Durcfe*

fefenitte gefunben wirb, verfefeaffen. <£elbft auf bem beffern

33oben vermehrt ftd; biefe vom 80. Safere an fefer wenig

Kiffer unb vom 120. an gar nid)t. Wlan wirb fogar in ber

Siegel bd 80 Safereu mefer §0(3 vorftnben als bti 120, weil
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wegen beS 2lbfterben3 von Daumen me^t von il)r weggenoin*

men werben muß, alö Die s£ermef)rung berfelben burd) ien

3un>ad)o an ton (iel)enbteibenben beträft. Daö ift aflerbingS

eine 23ef)auptung , iveldje im bireften 2Bibcrfprud) mit beu

3al)kn ftcl>t r welche m ben @rfa£)rung3tafeln ben QSorratf)

in jcbem Sllter nä^weifwt, beöfyatb ift fte aber bennod) in

ten meiften gällen richtig unb mit bor 5ßirflid)fcit überetn*

ftimmenb. 3eber Sarator, u>ekl)cr ftd) oiet mit ber Unter*

fudjung bcö §o(^orratl)e3 gefefyloffener ßiefembeftänbe in

ben serfdiiebenen ©ütef (äffen befc^exftt^t fyat, um tiefen mit

ben von §«trig unb ßotta angegebenen §ol$matTen iebeS

ftfierS $u t>erglcid)en, wirb getvig fdwn t>ie (irfat)i*unt3 #e*

madn fyaben, ba$ biefer auf bem guten Söoben btö 3U111 50,

unb 60, 3al)re unb auf beut fd)led)ten bi$ gum 30. unb 40.

ftetö großer ift atö ber in ben (SrfafcungSfafetri biefer ©tfjirifte

[teuer angegebene, wogegen berjenige, n>e(d)er Mft) tiefen im

100, unb 120. 3al)-re oorbanben fein foll, nur auSnatymö*

weife cjefunten wirb, tibtö liegt lebiglid) barin, baß man

bei SluffteKung biefer @rfal)rung$tafefn nicht anf tk ber tiefer

eigcntlutmlidje Herstellung Üiürfftd)t genommen l)at unb üor*

ausfegte, baß ftd) bic SBcftänbe aud) nod) im Ijörjcrn Slltcr

glcid) gefd) (offen (yalten roürben, wie fte e$ im Jüngern roa*

ren. X)aß bte6 aber in ber Siegel nid)t ber galt ift, ge()t

fd)on titiä ben 9Jcittl)eilungen £>cnnertS unb JpartigS

felbft l)inftd)t(iel) ber in älteren JUefernbcftänben ttorgefunbenen

§ol$majfen bjcroor. *) Jpennert nal)m balnr aud) al3 burd)*

fdmittlict)cn (Ertrag für ben borgen bei 140jäbrigcm Filter

auf bem beften 33obcn nur 34 itlaftern an, obvool)l er in

einzelnen wenigen Saßen aud) 64 Ilaftem gefunben l)atte,

*) £ e n u e v f & 91mi>cifmig $ut £atation ; $ a r t i 30 5Xrc^it». ©iefye

aud) übet ba$ £enncvtnte SarationSöetfaljren SßfeiU Einleitung $ur

£a.vation.
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wäljrenb § artig bie fe festere ^ol^maffe a(ö 9forma(ertrag

ber cvftcn ©üteflaffe annahm, obwohl er fte tu ber Sßtrflid)*

feit lauin gefunben fyatte. giir mittelmäßigen SBoben reebnet

Rentiert 27 klaftern unb für fct)lccbten 17 klaftern 2lb=

trieböertrag. 5uTgleid)en wir tiefe ^oljmaffe mit berjenigen,

meldte nur in tiefen SBobenflaffen bn 60 unb 70 Safyren in

bem beffern, bn 40 bt^ 60 in bem geringern SBobcn gang

gewöbnlid) vorfmben, fo wirb ftd) ba(b ergeben, ba$ ftet? ber

Q3orratr) mit bem ()6t)ern 2ltter nur wenig ober oft gar niet)t

vermehrt. 3)ie3 liegt aber niefyt barin, baß t)k ftieferube;

ftänbe nid)t mefyr $uwad)fen, fonbem in ber tterbältnißmäßig

großen Selige t>on^urd)forftungöl)ol3, weld)c£ bie gefd)loffenen

^iefernbeftänbe barum liefern, mil eine s)J?enge abfterbenbe

Stamme berauögebauen werten muffen, 3)a nun aber bd

ber 35erecr)mmg be$ Durd)(c^nitt^mi>ad)feö bie £)urd)forftungö;

ertrage fo gut berürfftduigt werben muffen, wie bie §ot^

maffe, wekfye ber abtrieb liefert, fo ftnft tiefer barum nid)t

fo frülj unb in bem OTaf e, tote tk sl*ermebrung be6 ^Bor-

ratl)3 in ben älteren 33eftänben, \va$ wot)l $u beachten ift

(Sjjj waf)rl)aft läd)erlid)e$ SBerfafyren ift e£ aber, wenn

bd bem 2lnfa$e ber Jpoljmaffe, welche 80— 100jäl)rige ober

ältere 23eftänbe in ber feiten ober and) n>ol)l britten ^Jeriobe

»on 20 Sauren liefern follen, ber ttolle jeftt gefunbene 3uwad)3

beut gegenwärtigen QSorratlje ^ugered)net wirb. @6 ift fd)on

*ielleid)t ^iwiel, wenn man bei 100^ bis 120(äl)rigem ^pol^e,

baö erft in ber ^weiten s^eriobe jur 53enu£img fommt, \>k

gegenwärtig vorbanbene ^ot^maffe anfeilt, beim ben 3umad)3

bi$ bafyin wirb man gewiß burd) ben s
2ht3l)ieb abfterbenber

33äume wegnehmen muffen.

2)ie $ol$mafjcn, welcbe für bie tterfebiebenen 21lter3*

flaffen in alten unferen (Srfabnmgötafeln naebgewiefen wer*

ben, begeben ftcb aber auSfebließlieb nur auf ba3 einfebtag*
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bare iQol%p »ffcfycä für ?){ed)nung bcS (5igent()üincr3 MWtt*

tt)et wtrt). 53erücffid)tt\)t man aud) baä frf)wacr)e abfterbeube

&fiferr)ot$, bie jungen b\$> juin 20. unb 30. 3al)re abftcr*

benben ^flanjen, po ftelit ftd) ber ^uumd^^cjanij nod) gan$

anberö. ^r> a r 1 1 cj fclbft fyat im 7. -Baube feinet gorft* unb

3agb*fdn'&ö nachgewiefen, b<\$, wenn man alles §/ol$, ol)ne

s
jtücfftd)t auf ferne 33cfd)affenl)eit, benutzt, ber Durd)fd)nitt3*

juwarfyö ftd) in 20jäl)rigcn $3eftanbcn bem ber höfyern Sltterd*

Haften g(eid)|Mt. 3)abei fef^t er aber vorauf, bajj btefe

festeren ftd) m einer ibealen QSoÜfonimenljeit bid $u 120 3afc

reu erbalten, \\\\$ niemals ber galt ift. föfttit man aber

nicht beftreiten, — unb Sfötrmanfc, welcher tu Ä'icfcr befonberS

auf eanbboben fennt, wirb ük$ tl)un, — tiafi t)k 2Baf)rfd)ein*

(id)fcit ber Unooilfommenfyett ber Söeftanbe mit bem s

2llter

annimmt, wie benn bteS aud) fd)on in ben vielen @efal)rcn

liegt, welchen biefe §ol$gattung ausgefegt ift, fo wirb man

aud) |Ugtbtn muffen, bafj bte r)ol)en Umtriebö$etren, wie fte

für ^Buebe, gid)te unb Zanrn wot)l vortl)eill)aft fein tonnen,

für tk (Sr^iefyuna, ber größten ^ol^maffe nur nad)tl)eüig ftnb*

3)er geringere SBertfj, ben baS fcfowac&c <Sr>o(g f)at, barf ba*

bei aücrbings nid)t unbcrütfftd)tigt bleiben, e£ erfefct aber ber

höhere be3 (tarfern nid)t immer ben SSertuji an ber sDiaffen-

ci^cugung. -Darüber wirb unten, wo von ber geftfe|mng

beS §aubarfeitöalterö für bie ^iefcmbeftänbe gefyanbelt wer*

ben wirb, näfyer bie 9?cbe fein.

•Da8 2l(ter, weld)e£ Ue tiefer überhaupt erreichen fann,

la£t ftd) bfi ihr fo wenig mit beftimmten 3al)len angeben,

wie bei anberen ^olgarten, welche ein folcfyeS von mehreren

Inmbert fahren erreichen. 3uerft l)ängt bieS von ber eigen*

tr)ümlicr)en £>rganifation be$ 3nbfoibuumd ab. (So wie wir

üftenfdjen gehabt l)aben, weld)e 120 unb fogar 140 3al)re

alt geworben ftnb, ebenfo giebt e$ auch einzelne 33äume,
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welche ein ganj außergewöfynlict) t>ol)e6 2Utcr erreichen. Dann

entfdietbet barüber aber aud) ter etanbort. 3m Sterben

werben bie liefern burd;fd)nittlicb älter alö an ber [üblichen

©renge il)rer flimatifd)cn £)cimatl), 2luf fcitcbtcm
s3oben

fterben ftc früher ab atö auf trotfnem, auf armem Sanbboben

ift if)re Scbenöbauer oft auf 60 unb 80 3al)re bcfdjränfr,

auf troefnem fanbigen Sefymboben ift ftc wieber wi fyöfyer.

3)ann ift ftc jtt)«t immer ungleich), mag in ber cigcntl)üm*

liefen 9?atur ber tiefer liegt, nne febon bemerft mürbe, bod)

ift tiefe Ungleichheit befto größer, je ungünftiger, unb befto

wenige? bemerfbar, je günftiger ber (Stanbort ift, weöfyalb

bann aud) bie 33eftänbe fid) länger gcfd)(offcn erhalten. 3) od)

fann man im allgemeinen bie tiefer unter bie SBaumartcn

rechnen, mc(d)e ein mittlerem Filter erreichen, wenn man

Saruö, (Siebe, Stube ju benen gafylt, t>k eine fet)r l)ol)c, Slöpe,

Sßctte, 53irfe $u folgen, bie nur eine fer)r furje Seben^eit

fyabcn. 2luf einem paffenten ©tanborte fann ftc in 9?orb*

beutfd)lanb wot)l 2 b\$ 300 Safyre (eben.

(Sbcnfo wenig als taö natüvlid)e Sllter läßt ftd) ba£

wirtf)[d)aftlid)c beftimmen, um für gemiffe 3wcrfc benufcbarcS

£>ol3, ober bie größte Wiaftt von SBrcnnftoff 31t crjieljen, benn

bie3 ift nad) beut € taut orte fel)r &erfd)icbcn. @S fann ber

galt fein, baß fte überhaupt nid)t tk Sänge unb €tärfe er*

reid)t, wcld)c erfovberlid) ift, um alö 33au- unb s3cu^l)ol^ ocr=

wenbet werben 51t fönnen, fte fann btefe aber ebenfo gut mit

60 unb 70 Salden erlangen, wenn bei Sli>ud;ö fel)r gut ift,

al6 aud) erft bn 120 3al)rcn. Ükiencnige 2lltcr, wcld)c3 er*

forberlid) ift, um ftavfe €d;ijfbaur)ol
(

}ftämme ober Brüden*

bauljöljer, 9Jiül) Im eilen u. f. w, 51t erhalten, erreicht bie ftie*

fer nur auf gutem 53obcn unb aud) l)ier nur in einzelnen

©lammen* (So l'ann biefeö §0(5 bal)cv niemale maßgebenb

fein für bie ©ejitramung te6 §aubarfeitöalterö, benn wollte
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man gan^e 23eftänbe 160 bfö 180 Sdfjre unb barüber alt

werben (äffen, mn tiefe 9£u#r)oIger barin gu er$ifl)en, fo mürbe

man fcf)r große SSerluftc an ber SÜiaffcner^eugung fyaben, ber

33oben mürbe fiel) in ber lichten €Jteßung ber $3äume fel)r

verfel)(eel)tern unb juk^t mürben bod) nur einige wenige

Stamme nädj 2Butt)6 nnb ©cfunbfyeit fiel) für bie beabftaV

tigte SBcrwenbung eignen. 2Bcit gwccfinäjjtger ift c3 bal)er,

biefe ftarfen Qblftx, meiere d\\ fo fyofyeö 2l(ter bebürfen, um

brauchbar $u werben, in einzelnen überge()altenen (Stämmen

im boppelten Umtriebe $\ ergeben. 2)ie tiefer miterftefyt auf

folgern 33oben,mo bergleicfyen überhaupt erlogen merben fehlten,

ben Sturmminben fel)r gut, aud) menn fte im motten @d)luffe

ermüde unb freigeftettt mirb. 2öirft fte ja ber s-föinb um,

fo gefd)tet)t bk$ in ben erften Saferen nad) ber greiftcüung

unb man ijat bann meiter feinen 9?ael)tl)ei( batton, ba fte,

ofync Scfyaben in bem jungen §o(^e anzurichten, ebenfo gut

ein paar Safyre nad) bem abtriebe bcS alten S3eftanbe$ b&

nufct merben fann. 3)a man 311 t)k\m über$ur)altenbcn Stäm*

men nur fo(d)e Söämnc mäl)(t, meld)e ftd) nad) ü)rer (Stamm*

bÜbung unb ifyrcr @efunb|ett jur (Sr^el)ung tton ftarfem

^pol^e eignen, fo ift bau sIBert()uu{3img3protcnt bei ifynen ein

vont f)öt)cre8 alö bn ganzen 23eftänben unb baö WlatmaU

fapitai, roaS fte enthalten, oer^infet ftd) baburd) fer)r gut,

SBenn mait auet) nur einen biü $mm Stämme auf ben preu*

tnfcfycn borgen jfcfyen (äjk, ma$, mie febon bemerft mürbe,

für baS junge £ol$ feinen mefent(id)en 9iacbtl)ei( erzeugt, fo

mirb man ben 33ebarf »0« fo(el)em ftarfen §o(je für bie oft*

lid)en ^rottin^en $4$rcufknö fd)on in ben €taat#forften, felbft

ba mo eine ftarfe g(ußfd)ifffa()rt ift, ttoüfommen ftct)er fteüen

rönnen« 3ft biefcö §0(5 bann über ben ganzen Sßalb tter*

tl)ei(t, fo mirb auet) eine gleichmäßige unb nad)t)altige 23e*

nu^ung beffelben möglid), maö meit meniger ber gatl tft,
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wenn nur einzelne 33eftänbe von befonberd gutem s2ßucbfe

&4JU überschatten werten,

Die a,emöl)nlicben 2anbbauböl}er, 35vcftflööc unb bic

tBüumc, welche 8p(i(tfyftgcr liefern follcn, [äffen ftcf> bagrgrti

in a.lcicba(teria,en 23eftänben ergktyen« Diiö Sllter aber, in tort*

ct)em ftc bie ba^u erlangte Stätft crrcicbcn, i t~t itfld) bem ho-

belt ein febr verfebiebene^. &3 fönnen ba$u, eine c\id&)(

etärfe angenommen, 70 unb 80 3abre auereidjen, aber aud)

wol)l 120 3vil)re faum genüge«. So bangt bic* (cci
;

.}licb

von bem rafebern ober lanqfamern 26ud)fe be$ «fwljeö ab,

(ibenfo lägt ftd) aud) niebt fagen, in wcldicm Kittel bic größte

burcbfdntittliite ^olgmaffe, wcld)e a(ö vcrfäuflicbeS Srern*

l)ol$, ober aud) alö blojkä Scbcitbolj verwertbet werben fann,

^u gewinnen i\t X)tcö fann m 40 unb 60 Streit ber gaÜ

fein, man fann aber aud) wobl 70 unb 80 3afyw annebmen,

wenn blo3 baö ftarferc £ol$ 31t benutzen i\t (Sine anfd)cU

nenb unbebeutenbe Slewberuitg ber 33obenbefcbaffenbeit fann

bavin oft £krfd)iebcnl)eiten er^eucjeiu Db ber icanbboben et*

wa£ l)ö()er ober tiefer über bem s
2ßaffcrfpicgel liegt, fnimttä«

ärmer ober bumuöreicrjcr ift, ob ber Unterqrunb auö falfb)al*

tigern 2el)in, ober au$ Drtftein, ober einem Ätcelagcr bcftcl)t,

baö Siüeö erzeugt fo große ^evfd)ieben()eitcn in ber (stamm*

iulbung, bem £äugcnwud)fe unb bem 3uwad)3gange, tiufi

bieö nid)t nur in einem unb bemfelben feinere febr »erfaßte*

ben fein fann, fonbern fogar in ein unb berfelbcn $ufammen*

üegenben 2ßirtl)fd)aftöftgur, fo ba$ ein £t)cil bc3 §0(^0 ftd)

pr Srjtefnmg von 95au^ol§ unb für ein f)öt)ercd 53cnu£ung^

alter paßt, dn anberer wieber niemals etwaö 2lnbere3 geben

wirb abö Örennfyolj, unb nur vorteilhaft benutzt wirb, mnn

man üp nid)t 31t alt werben läßt. £>ie3 2lUe3 gilt febon

von regelmäßigen 53eftänben, wie vielmebr änbert fieb aber

M$ vortl)filr)afteftc 2lltcr noer) bei mangelhaften unb unregeU
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magigen, bie in icbein großem 58albe in golgc ber fielen

33cfd)äbigungcH unb ®cfar)rcn, benen tie tiefer unterworfen

ift, vorfommen werben.

gajjt man tiefe @igentl)ümlid)fciten b*$ Jttefernn)üd)fe$,

befonberö in ben auögcbcljnten ^paiCen bcö fanbigen DJicercS*

bobenö im norböftlidjcn Xcutfcfylanb nnb Preußen näfyet in

ba$ 2luge, fo wirb man aud) balt> tk Ueber^eu^ung ytmin*

nen, baß, wenn man rationell verfahren will, ftd) gar feine

altgemeine Umtricbe^eit für bicfclbcn beftimmen lagt, fonbent

bag man inelmetn* / allcrbingS mit gehöriger ixrürfiafyigung

ber nad$alttgcn 33cmt£tmg beö 5>orratl)$ unb bei* Verfiel*

lung ber 51t vcrlangenben ©cftanbeortnnng, baä ^aubarfeitö*

alter für iebc gläcbe, wc(d)e ftd) alö fclbftftanbige 2Birt$*

febaftöftgur bemänteln lagt, nad) ber S3efd)affenbeit beä 33e*

jtanbeä nnb berienigen, m melier man baö ein^ufcMagcnte

§0(5 verlangt, fpeciell ermitteln nnb fcftfcfccn muß. (sinem

SBcftanbc, ber feinem 953ucbfc nad) niemals ©au- nnb 9tnp

t)o{% liefern rann, ba3 «Jpaubarfcitealtcr beftimmen $u wollen,

melcrjeö bieö verlangt, l)at ebenfo wenig einen Sinn, a(3 in

einem 2Öalbe, wo nur <Sd)citr)o[$ abfcfcbar ift, ein fold)cö

ju wül)(en, worin baö §0(3 nur bie Starte von Knüppel*

1)01$ erretdH. 93ei ben vielen 3ufällen, melden bie Ätefcrn*

beftänbe unterwerfen ftnb unb woburd) il)r
S-Siud)ö vielfad)

2lenberuna.cn erhübet, bie ftd) gar nidit vorauöfefjcn laffen, bti

ben ftd) fortwäfyrcnb änbernben 2lnfprüd)en l)inftcr>tlid) ber 53e-

fd)affent)eit be$ §üi$e$, wcld)c3 verlangt wirb, wirb man aber

felbft bä ben grünblicbften llntcrfnd)ungen niemals ftd)cr fein,

baß, trenn man eine fe|t richtige 33cftimmnng bcSfyalb ge*

troffen bat, btefe nod) nad) einer längern JRcUie von 3al)ren

alö ^wertmäßig innegehalten »erben fann.

€0 trie man nun aber feine allgemeine Umtricb^ctt für

alle beftanbe glcid)mäßig feftfetj»en fann, fo lägt ftd) aud)
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fein normales ^IltcrSflaffenvcrhältniß hcrftellen unb uod) mc*

arger ein normaler $orratl), wie er bind) biefeS bebingt ifr,

erhalten ober als tnafgebenb für bie nachhaltige 33emtftung

teö SBalbeS ermitteln, (Selbft wenn man alle Bcftünbe in

Sörtriebgflaffcn fo verteilen sollte, ra£ man jeber berfelben

Diejenigen Sefianbe gutbcüte , bie ein gleiches «g>aitbavfctto^

alter erreichen tonnen, mürbe bicS nicht möglid) fein, (£m*

mal tft bie ^oljmaffe in einem nnb bcmfelbcn Filter feine

gleiche, wenn tk 33obcngütc ober ber $Öuef)8 verfetteten finb,

unb bann liegen bie BcftanbSverfcbiebenheiten, welche in bie

verfcf)icbenen 33ctriebSflaffcn verteilt werben müßten, in ber

Dfoge! \o untereinanber, Dag man nier)t jebe als fclbftftanbigc

^SirtbfcbaftSftgur bel)anbeln tarn, wenn man irgenb eine

regelmäßige 33eftanbSorbmmg ^erftctlen will, bie man bod)

gut <2id)erl)cit ber (Schaltung ber Bcftanbc unb 51t tl)rcr regele

mäßigen 23cnut$ung gar nicht entbehren fann.

(Sbenfo wirb and) auS bem ©efagten hervorgehen, baß

eS niemals möglich
l
cul wirt 1

/ e ^ne <§)iebSanorbnung ober

einen Betriebsplan für ein ganzes 3ahrf)itnbert fo im Q3or-

auS ju entwerfen, bafi er in allen feinen ^heilen ftreng inne*

gehalten werben fann. Wtan tft immer nur im ^Etanbe, ihn

nach bem Bcbürfniffe unb ben 3uftöuben ber ©egenwart 51t

berechnen, wobei man aber gleich von vornherein von ber

2lnftd)t ausgehen muß, baß er im Saufe ber $tit in vielen

wefent(id)en fingen geänbert werben wirb unb bie SBefl&nbt

51t einer anbern ^eit benutzt werben, als man jetit annimmt.

Deshalb rechtfertigen ftcr) and) große Opfer nidn, bie man $«*

Jperfteüung einer beftimmten BcftanbSorbnung bringt, welche

erft im Saufe eines 3ahrt)unbcrtS gu erlangen tft

Die 3nnel)altung eines genau beftimmten §aubarfeitS-

alters innerhalb fet)r enger ©renken braucht übrigens nur bei

ben <ut SScut* unb 9tix$eii beftimmten Bcftänben erftrebt 31t
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werben. 53ci tiefen fyaben attcrbingS 20 3al)re früher ober

fväter fcl)on einen bebeutenben Cnnfluß auf bie 93cnu$barfcit

beS ^tfl&e-S, benn wenn 10 3al)re$rmgc auf ben $oU geben,

fo ift baS 20 3a()re altere £olg 4 3^Ü ftavfer , wa^ eine

fer>r wefentlielje Sßcrmcfyntng ber 33raud)barfeit für a/wiffc

3wetfe baimx fann. 33ct ben SBvcnnboljbeftänbcn finbet ba$

Stufen be$ 3u*vad)fe$,— benn [teilen wirb er binter bem ge*

wöl)nticl)en ^aubarfeitöalter mo()t feiten ober niemals mel)r,

—

niel)t fo rafd) ftatt, ba$ man einen großen 33cr(uft an bem>

felben l)aben würbe, wenn ein votier
sIxftanb aud) ftatt 70

ober 80 Safyre 90 ober 100 alt wirb, wenn nur etwa ber

33oben nierjt gang fd)(ed)t ift.

3Mt -DJtaffenergeugung normaler ^iefernbcftanbe ift außer-

orbenttid) verfel)ieben. 3)a6 ließt barin, tafj e6 eine beben-

vage $0fy'gattimg ift, Wetd)e auf allen ©üteflaffen beö £0(3*

bebend vorfommt. Wim fann in 20 unb 30 Sabre alten

93eftänben fetjon J20 unb mel)r tfubiffuß jäl)rliet)en 3)urcb*

fel)nitt^uwad)ö l)aben, ee fann aber aud; fein, \>a$ auf feljr

armein burd) bau etreureeben gemißbanbelten (Sanbboben in

fei)* bicfyt ftet)enben 33eftanben faum 4 Jtubiffuß jät)r(ier) auf

bemfelben vreußifd)en borgen erzeugt werben. Mgemeine

(SrfafyrungStafeln laffen ftd) für tk tiefer fomobl barum

triebt gut auffteüen, weil man bann eine fein* große sJDcenge

von ©üteflaffen maclnm müßte, wenn man bie (Srtragöbiffe-

renken baburd) gmedmäßig fonbern wollte, al$ aud), weil

fetbft bä gleicher s3Jiaffenergeugung bod) ber 3uwad)3gang

ein fet>r verriebener fein fann. 21m rid)tigften würbe man

verfahren, wenn für jeben befonbern S33afb aucr) eigne (£r*

fabrungStafeln aufgeteilt würben. 2)a bagu aber in ber

Sieget bie geeigneten 3?eftänbe fet)len, fo wirb man fiel) ba-

nnt wenigftenö auf ©egenben von gang gleichen StanbortS-

verljattniffen befcfyränfen muffen, ^abd muß man ftd) aber
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W ber JHefw meljv nocfy a!6 beinahe bei allen unferen libri*

gen .^o^arten, welche in reinen Söcftänbcn vorfommen, bei*

vor ^üten, baß man nicfyt in ton älteren 33cftänben, über 40

%il)x auf fcr)lcd)tcm unb 60 3al)r auf htm beffern 33oben,

bie feiten vorfommenben abfolut voUfommncn, ober aud) nur

bie allerbeften, als für bie 9lbtricbScrträge maßgebenb jum

©runbe legt. SRttt bte ^ol^maffe, »eldje reflflmäfkj bcljan*

belte, »on feinen UnglücfSfällcn betroffene ^eftanoe bnrtt>

fcfynittlid) geben, fann man voieber a\v allgemein 31t er*

wartenben £>urcl)fd;nittScrtrag anfeilen. 2lud) von biefem

wirb man vielleicht nod) 5lb$üg,e |(u machen veranlaßt fein,

Wenn bie Söätber in biefer ©egettb fet)r viel von Snfeften

leiben, ober Sßinb*, ©ffynw* unb Suftbrud) ju fürchten tft.

3ebe 3$orauSberecf)nung ber (Erträge junger 23cftanbe für fpä*

tere Qciteh ttrfrt aber immer nur fel)r unftdjere Diefultate lic*

fern, mcel)alb aud) bei feiner j£>ol$gattung bie SBegnmbung cineS

nachhaltigen 2lbgabefa£cS auf eine foldjc fo wenig (5id)er*

l)eit giebt, baß ber beftimmte ?lbgabefa(3 ein richtiger fei, als

gerabe bei ber tiefer, 23ei il)r wirb man niemals bie ©et*

tl)eilung verfyäftnißmäß iger glädjcn für tk vcrfcfyicbencn 3cit-

abfcrjnittc beS UmtricbeS unterlaffen fönnen, wenn man tic

9cad)t)altigfcit mirflicr; ftdHT (teilen will.

£)ic @röge, welche biefer 33aum erreichen fann, l)ängt

bavon ab, ob ber ©tanbort von ber 53efd)affenl)cit ift, baß

er fel)r alt werben fann, boefy wirb er niemals bie SrMc

erlangen unb bie ^^l^maffe enthalten, wie fte wol)l bei gia)-

ten unb Pannen vorfommt. 3)ieS liegt offenbar in bem weit

geringern Suwadjfc, ben alte liefern gegen biefe ^ol^gat*

tungen l)aben, wenn fte über baS mittlere Filter fyinauS fmb*

liefern, weld;c brei klaftern prcußifd) Slwf unb barüber

geben, fann man fd)on für ungewöfynlicl) große 33äume an-

fefyen, boefy finbet man ^weilen c\\\a) wol)l im tiefgrünbigen,



— 111 —

nicht ^u humu3reid)cn unb trotfncn ^chmbobcn Stamme, ric

Hi 51t neun klaftern ^otjmaffc, ohne baö gftitg fd)n>ad)c Stetö*

t>
1
5 babei $u rechnen, enthalten. Solche ftavfc SBäuine fem*

men aber nur [ehr feiten vor.

2)ie Kiefer bringt im 2lÜgcmeincn frühzeitig (Samen,

boef) ift c3 fein gutcö 3ctcbcn t)inftel)tiie[) bc$ ausbauernben

2l>mtfc£, wenn fcl)on gan$ junge Stämme Dan 12 unb 15 3ah*

reu 3apfcn traa/n. 3c fpatcr bicö ber gaü ift, je rcid)lid)cr

bann aber auch bte Samcncräeugung i\t unb je öfter jte eintritt,

befto auöbauernber unb frdftißev ift gewöhnlich) ber 21>uct)$.

3n retd)en Samcnjahrcn ftnbet man juwcilen auf troefnem

warmgrimbigen Santbobcn fd;on an $> bfö 1 Oj[ät)rigcn frei*

fteb)enben ^{fangen einzelne 3 lWu, uxletye jetod; gewöhnlich)

nur wenig feimfähige Samcnförner haben. 3m guten troef*

neu Sanbbobcn liefern in guten Samcnjahrcn 20* bi£ 25*

jährige ^cftä'nbc febon eine Wenige guter 3apfun; wogegen

aber auf feuchtem Sanb unb auf Set)mbobenin gcfchlofiencn 23c*

ftänbcn fo früt) feiten eine Samcncr^cugung ftattfinbet. 3nimer

ift biefe aber feltner in ben jungen 33cftänben ale Ui au$*

gewachsenen Säumen. 2luf 80* M 120jal)rigem Sfroltf fintet

man auf gutem 53obcn beinahe jebeö 3al)r däßfei*? wenn aud;

halb met)r, balb weniger, wäl)rcnb in ben jungen 53eftänben

bic (Sanunerjeuauncj nur intermittirenb ftattfinbet. 3)icö ift

bei ber tiefer nicht fo wie bei ber gichtc unb 33ud)e ber

galt, ba im SlÜgcmcinen jcbcö 3al)r Samen auf alteren ge*

funben mit wüdifigen 23eftänben erzeugt wirb, bod) jeigt ftd)

auch bei i()r nad) fet)r reichen Samcnjahrcn eine @rfd)övfung,

inbem bann einige Safyre nachher auf fct>r wenig Samen ^u

redeten ift. 3)a bie feimfahigfeit bee gut aufbewahrten

iUcfernfamene ftd) &mi 3ahre lang voUftäntig erhalt unb

felbft nach brei fahren nur ein fehr Heiner $l)eil ber voll*

fominen ausgebildeten Samcnförner fte verliert, fo muß man
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ba, mo ein jäl)rlid)er regelmäßiger SBebarf son ftieferfamen

ftattftnbct, t>ie guten Samcnjafyre bemifccn, um ftcl) ben nfa

tilgen ^orratb ju verfdjaffen. 2)ie8 ift um fo ratbfamer,

aI3 man in reichen Samcniabrcn ben Samen mit root)lfei(er

gevoinnen fann alä in armen, 3>aö öftere ober feltnerc Sa*

mentragen ber tiefer unb fclbft bte SRenye ber äfl^ffR, welche

ein 33aum bringt, ift übrigens nacl) bem iUima unb bem

23oben, fo voie nad) ber 33cfd)affcnl)cit be$ Sauroeä fel)r tter*

fd)iebcn. 3m milben Riiniß ftnD bie Santenjafyve bäitftger

aU im raupen, bäuftger im QMnuenlaube al$ an ber Secf'üfte*

5iuf bem feuchten
s3oben finb fic am fcltenftcn, im frua>

baren treten fte öfter ein alö im armem -Die 23äume, mcld)e

son anberen übergipfett finb, tragen niemals Samen, unb

fd)on bei benen ift er feiten, vocldje im Scitcnfebattcn anberer

bominirenber Stämme fteljen. ©ute Samenbäume muffen

bie ttolle (Stnvoirfnng bcö SicbtS auf il)re 33aumfronc $wi&

ßen unb eine ftarfe, biegte 33enabe(ung babem $km man

bafyer einen Samenfd)(ag ftellt, wobei c3 öor^figli^ barauf

anfommt, gute Samenbäume übcr^ubaltcn, fo ftct)t man nid)t,

wie bei ber SBucfye auf eine möglid)ft gleichmäßige $ertt)ci*

lung, fonbem mel)r auf t)od)angc|\£tc, aber regelmäßig auä*

gebilbete unb recfyt bunfel belaubte fronen, beim liebt bena*

bette 33äume tragen niemals ttiel 3wn. 2)ieö rechtfertigt

ftd) baburd), baß ber jliefernfame ftet) weit nad) allen Seiten

l)tn »erbreitet unb bie jungen äiefevpflauen feinen Sd)u{3

bebürfen. 3n ber Siege! fann man aud) fcb;on bie ^Bäuine,

tt>etd)e $uin Samentragen geneigt finb, barin t>on jenen im*

terfctjctben, bei benen bie$ nid)t ber gatl ift, baß unter ber

Scrjirmfiäcfye ber elfteren ober in beren s
Jc*äi)e mcl alte, ab*

gefallene, aufgcfprimgene 3^Pfen liegen, ba biefe erft nad)

8 bi$ 10 Sauren verfaulen.

2)ie 9ttenge berß^Pfen, welche ein 23aum tragen fann,
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ift und? feiner ©röße mit ber retcf) Heftern ober fefywäcrjern

Samenergeugung fel)r mföi&m (Sine alte ftarf beäftetc

Ätefer fnnn wfyt einen pmtßtfcfycn Steffel unb mefyr fyaben,

ein fefylanFer Stamm mit fcfymaler Ärone nuet) wor)l fnum

eine 9fte£e* DieS ift bei bem Ueberfyalten ber Samenbäume

in ben Samenfetjlägen mol){ $u beachten, beim wenn man

erwarten will, baß ber (£ci;facj vollftänbig mit Samen über*

ftrent werben foll, muffen minfceftenä 4 bi$ 5 (Steffel 3apftn

auf ben bögü fte()en gelaffenen Samenbäumen hängen. 2)ar>

um werben and) bie Schlage in jüngerem, im biegten Set)(nffe

aufgeworfenem ^ol^e weit bunfler $t$i% a(3 in altem, W
bie SBaume räum lief) ftebem

3)ie größten unb am beften ausgebildeten 3a$m trägt

bo3 junge !qoI
ö , weil bei tiefem nod) bie ^olä&iföung äof*

I)evrfet)enb ift. 2)tefe fyaben gwav vollfommen feimfäfyigen

Samen, — beim e8 ifi eine gäbet, baß beseitige att6 ben erften

Sapfen, meiere bie junge tiefer erzeugt, niebt feimfäbig wäre,

— aber tic 3al)l ber Samenförner in tl)ucn i}t im $ert)ältniß

px ©röße beö 3«Pfenö nur gering, fo wie unter ifyncn gc*

wöbjnlid) auel; nod) viel taube ftnb. <2)ie Samenauöbeute

au$ fold;en großen, von jungen Söeftänben gefammelten 3^pfcn

ift bal)er aud) nicfH groß, Wlit junetymenbem Sllter verfiel

nern ftd) bie 3^pfcn, vorauSgefefcr, baß ber 23ot>en ein ftndjU

barer ift, aber bie Qaljl ber in il)nen beftnblicfyen guten @a*

menförner nimmt gu, 3)al)er geben biejenigen, welche mm
100- bi$ 140jä()rigen Räumen gewonnen werben, aud) t)k

größte ©amenmenge von einem (Steffel 3<tyfw. 3luf ben

gan^ alten (Stämmen wirb bie $av){ berfelben größer, baö

SSolumen be$ einzelnen 3flpfw8, wie bie 3at)l ^ in jebem

befinblid;en Samenförner nimmt aber ai\ ilernfäule ober

ferjabbafte Stellen im Stamnibjol^e fefoeinen feinen Einfluß

auf bie Samener^eugung $u l)aben. dagegen wirb biefe buref)

flvit. m&tttv, 37. 93t. I. §cft. «&



— 114 —

lebe ßranffyeit, weld)e eine 2krminbenmg ber Stenge bei

Nabeln f)cvbctfübrt , ober eine ^ff$äbigiin<| beö Raumes,

welche bic6 jur goltje l)at, ber Samencr^eugung binberlicf),

2)al)er fann man, wenn tk Saume burd) Üiaupenfraß gc?

liebtet fmb, evft einig? 3al)re nachher, wenn fte fiel) w&L bp

nabelt ()aben, auf ein Samcnjabr redeten. §lmi) wenn bor

Hylesinus piniperda bie tiefem ftarf befällt, trafen biefe

feine Samen*

£ieö ift ber regelmäßige (Mang bev Samenbilbung, wo*

bei bann aber and) oft Slcnberungen uno Störungen etntre-

ton, (Sntnabeln tk Raupen bie tiefer amt nur tl)eiiweife

in bem 3Müteiaf)re, ober auch im näcbften gutfyjahrc nacb

tiefem , fo fann fiel) ber 3^VKn nid)t mebr auöbilben unb

eö fmb bann in il)m feine fcimfälngen Samenförner* 2)ann

ift in manchen 3al)ren (in Heiner Diüffelfäfer (Curculio nu-

cum) febr l)äuficj , welcher tk grünen 3 a P r̂ ^ anftiebt, nod)

el)c fiel) bae Sainenforn barin auogcbilbet hat, unb tk}( W*
nigftenS auf ber einen Seite fo befestigt, ta$ fte an biefer

feinen Samen l)aben, wenn auel) auf ber cntgegcngcfeüten

nod) feimfäi)ige Corner twrbanten finb, \va$ natürliel) tk

Samenauöbcute fei)r iHTminbert. Sftan erfennt biefe befd)ä*

bigten 3^PKu lcid)t an it)rer Ärümnuina, unb ber mangels

l)aften 2luöbi(bung ber Scbuppen an ber befebabigten Seite,

fo \mc bem au^tretenben «&ar;c. 3u mannen fahren vfau*

jiel)t aber auel) eine §ar$fef)icl)t ti)eüweife ben 3apfcn, oi)ne

baß ftd) eine Urfad)e taiwn äufnulid) wa()rne!)men läßt, waö

ein Sittlichen iit, ta$ an biefen Stellen feine Samenförner

ttorbanben finb, 2lud) fpringen an il)nen ^k Schuppen gar

nicb)t ober boeb) fcfyr fd)Wer auf, 3)ann fönnen fiel) auel) tk

3apfen auf febr armem ©oben wegen Mangel an 9iat)rung

nid)t gehörig auöbilben. ^\t er, befonberö in golge eraetf

$u auegcbcfynten Stmired)cnö, 31t arm, fo erreichen fte \:a*
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felbft oft nur tue ©röfje einer ^afclnuß, ftnb gan^ glatt unb

enthalten gar Feinen Samen, 3e ärmer überhaupt ber 53o^

ben ift, befto Heiner bläben ftc unb befto mm&$x feimfäfyige

Samcnfömer ftnb in ibnen enthalten. 5luct) f)at ber ärmere

Pöbelt immer eine größere Wisv^ß tauber Samcnförncr aI6

ber fruchtbare. — 2l(ö allgemeiner ^a$ gHt> baf bie ctngcf^

neu 3^Pfcn befto met)r Samen geben, je reichlicher bie (Srnte

berfelben ift, bagegen bie 3<tyftn aucl) befto fcl)lecl)ter ftnb,

je weniger man ftnbet.

@*6 läßt fiel) bemnael) feine beftimmte Eingabe machen,

wie »tel an einzelner 3a!pfen feimfäfyigc Samcnförner l)at,

ober wie tuet Samen man anü einem «Scheffel 3^PKn er-

märten fann. Ü)ie Saincnmcnge fann tion einem gekauften

preujHfefyen Steffel twüfommcn, auf troefnem SÖege, ab*

geflügelter Samen, nacfybem alte tauben Samcnförner au3*

gcjcbicbcn ftnb, 1 $ftmb unb 8 U$ 10 Soll) betragen, fte

fann aber auet) bi$ auf 28 Sott) ftnfen, 1 $funb 4 bi$ 5

Sotf) ttom Sct)cffe( wirb man inbeffen wot)t a(ö SurcfyfcfynittS*

ertrag im ©roßen mit Sid)crl)cit annehmen fönnen, befon-

ber3 wenn bie Qäpfeu nicht p frül) gepftiteft werben» *)

2)tc 9}(änncbcn ber 23fütt)e geigen fiel) früher, fcf)on mit

ber erften ©ntwicMung ber Spil^fnoSpcn im 2lnfang sDiai,

als bie Söcibcbcn, mclcfye erft fyeroortreten, wenn jene ferjon

gu ftäuben anfangen, 9)cännct)cn unb 2Bcibcl)cn ftnb auf ben

Räumen nk\)t gleid)mäßig ttertbcilt, benn gimxifen ift du

33aum gan^ mit sJDiännd)en bebeeft, ber wenig weibliche 33(ü*

tl)en t)at, fo wie biefc fiel) wieber auf Räumen, bcfonberS noef)

fefyr jungen, einftnben, auf beuen man gar feine ^Jiänncfyen

bemerft. 3)ie 3<# ber (enteren ift ftetS größer at3 bie ber

*) 9lad) einem 20jal)vigen £utvcl)fd)nitt ber Dieuflättev «SamenbatTC,

auf ireldiev fcet guten Samenjafyten Bis ju 8000 *ßfunb toäljicnb M
hinteres auSgeHengt Serben.

§2
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2ßeibef)en, unb ba fte fdt) ort cl)c fte (Tauben burd) i()re fyetfe

garbe fel)r in ba$ 2luge faden, fo fann man fte (ctcf>t felbft

auf fyofyen 33äumen bemerfen. Sie breiteil beSfyatb $ttm

Jtemu,eief)en , ob man von tiefen «Samen 31t erwarten fyat,

tt>aö bei* gatt fein fann, wenn aud) bau junge §0(3 feine

folgen tragt 33emerft man 3111* 23u"ttf)escit nur wenig ober

gar feine s)JMmtd)cn, fo finb ftd)er aud) Uxm 2ßcibd)cn vor*

fyanben, bebeeft ftef) aber bei* 23oben mit bem gelben ©amen*

ftaube, ober, wie bei* gemeine Wann fagt, giebt e<3 ftarfe

Sd)mefeh*egen, fo läßt fiel) auel; annehmen, ta$ ein gute6

Samenjafyr ift, £a biefer Samenftaub oft fel)r weit burd)

ben Sßinb fortgeführt wirb unb fiel) erft in entfernten ©e*

genben mit bem Dxegen nieberfefylägt, fo formen felbft biefe

ftef) einllrtfyeil in biefer 33e5iel)img büben, oljnc ben liefern*

walb gu befuefyen.

3)er 3^Pfi
%u waefjft im elften 3at)re nur fcr)r wenig unb

wirb feiten größer a(8 eine große (fr&fe. Oft erl)ält fd)on

im Sluguft bie graue gärbung wie ein auögewaebfener 3apfen,

bie er aber im folgenben gritl)jat)re, wenn er 511 wael)fen be-

ginnt, wieber in eine grüne umwanbett. Ü)te$ gefet)iet)t fern*

frül) im 3af)re, benn man fann ba$ 2lnfd)wellen bei* fleinen

3a^fen fd)on bemerfen, bevor nocl; bie Spirpfnc^pen anfangen

311 treiben, \va$ ftd) um fo beftimmter erfennen laft, ba fte

an bei* äußerften 3weigfpifie neben biefen ftfcen, 3$r 28uel)3

get)t bann fe()i* rafd) von (Statten unb ift beenbigt fo \m bie

SOcaitriebe ben irrigen votlencen, fo baß ftef) bie neuen Spitj*

fnoepen auf tr)m au£gebi(bet ()aben. @rft wenn bei* 3 aPfen

feine volle ©rößc erreicht f)at, entwickeln ftd) t)k Samen*

förner jwifeben ben Scbnppen, fo ba$ man fte beuttief) er*

fennen fann. 3m 3ult unb ?htguft haben fte febon ibre

©röße ertangt unb t)k (£icbl)öriutcn fretfen ü)ncn naefr, inbem

fte bie Sefjuppen abbeißen, um ftd) von if)nen 31t nafyren.
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Die Sperijte biegen, weletjc bie tfömer auswarfen unb um

bieö beffer 51t formen an einem 33aumc eine §öl)lung mw?

cr)en ober auffuefjen, in welche fte ben 3äpfen einfleminen,

31t bei* fte bann große Raufen batton Eintragen, tl)ttn bk$

erft, n)enn fte bie öofleSReife erlangt Ijaben. Xicfe tritt gc*

gen (Snbe Dftober an unb bie QBitterung be£ t>orl)erget)en;

ben Sommcrö ferjemt wenig (Stnfluf barauf 31t t)aben. Sic

gtebt fiel) biireb bie gan$lid)e Umanberung bei* grünen garbe

be3 3«pfenö in eine graubraune 31t erfennen. s3J?an fann

unbebenfliet), bie Witterung mag gewefen fein wie fte will,

mit bem 1. November bie Sammlung ber 3öpftn gur Sa*

inengewinnung beginnen. 2Öo Samenbarren ftnb, bie ftarf

betrieben werben unb t)ic eine große Sameninengc fd)on gum

näef)ften griil)jat)re liefern fotlen, beginnt man bamit mol)l

fdjon 8 Sage früher, um bie CDavr^ctt $u verlängern; wenn

man e$ aber nicl)t notfjtg ()at, fiel) frnl^eitig viel 3^Pff» $W

•0 er[Raffen, fängt man mit bem Sammeln lieber fpäter an.

Die fet)r friil), gteiel) mit oollenbeter üttift gefammclten 3<tyf«*

enthalten nod) eine Stenge geud)tigfeit, rcaS verurfad)t, baß

fte, wenn fte balb auf tk Darre gebracht werben, fct)r fefywer

fpringen. Sie liegen auf berfelben, bei gleichem 2ßarmcgrabe,

miubeftenS bie boppelte, fogar wol)l bie breifad;e $tit voit

folefye, bie erft im üSMtg ober Anfang Slpril gefammelt wer*

ben. Sßitl man fte aber bi$ ^um griit)jal)r aufbewahren, fo

bitrfen fte nur in fel)r bünnen Sagen anfgefel}üttct werben,

unb muffen bann norf) alte 14 Sage gewenbet werben, bte

fte »ollfommen anögetroefnet finb, weil fte fonft i>er|er)iminetn

unb verftoefen. Da$u fommt noer), baß fte bei bem 2lu&*

troefnen fel)r fct)winben, fo baß man bei 3W"/ voeldje

Anfang 9iooember gepflücft ftnb unb bie volffommen auöge*

,

troefnet im 2lpril unb sDiat be£ folgenben grü()iaf)vS wieber

nad)gemeffen werben, gewöl)nliet) 5 bi$ 8 *)3rocent SScrluft
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am DJcaße fyaU 3ur 3apfeufaat ftnb aber fc£>v früi) gepfiücfte

gm ntd)t 31t benutzen, ba ftc fefyr fang« liegen, el)t fte fprin-

gen, wenn fte md)t innrer fünftltd? auf luftigen 23öben burd)

öftereä Ummcnten DoflfMwtig aucnjctrocfnct werten ftnb,

Spätgepftüdtc ober sollftänbig trorfne 3«Pf** töff«* ftfy m

große Raufen gefd)üttet, ein, auet) felbft jwei 3<3)n (cl)r gut

aufbewahren, ofync baß ber barin beftnblidjc Same an Jteim*

faljigfeit verliert

3)en auögef(engten Samen bewahrt man lieber abgc*

flügelt alt mit glügetn auf, ba er mit tiefen wegen be3 gro*

ßen SBolumene, welches er einnimmt, nid)t gut in Üaften

gettyan werben fann, unb frei auf bem SBoJbeti lagernb bem

SÖiäufefraße fef>r ausgefegt ift, auel) oft umgearbeitet werben

muß, bie J*eimfäl)igfeit fiel) aber bä reinem Samen ebenfo

gut unb fo lange ert)ätt, al$ bei bem mit glügcln aufbe-

wahrten.

3)a3 abfliegen beö Samens von ben Daumen fyangt

felw oon ber Witterung ab, ftnbet aber aud) nad) bem Staub-

orte ber 33aume unb ber 23cfd)affent)cit ber 3a$*« öu ™>

fd)iebenen Seiten ftatt. Sin Sübfeiten, wo bie Sonne il)re

solle SBirfung äußern fann, öffnen ftd) t)k Sdjuppen bä

troefnem warmem Sßetter unb befonbers bei Dftioinb oielteid)t

fa>n im Slprtl, erft an ber Spitze unb t)ann nad) unb nad)

weiter untern 2)od) fann man, mcnigften£ in ^orbbeutfd;-

lanb, biefcS früt)c abfliegen mel)r alö 2luönal)inc anfet)en,

fo baß man biü in bie erften Sage tiefet Monate gewöljn*

lid) unbebenflieb 3^Pfeu fammeln fann. 6$ i}t babei nur

nötbn'g, baß man bie gelieferten aufmerffam beftet)t, benn be*

sor bie Sd)uppen ftd) fo weit öffnen, ta^ baö barunter lie*

genbe Samenforn l)erau$falkn fann, geigen ftd) fd)on, be*

fonberö nad) ber Spitze $u, fleine Dii^en ober Sprünge §tm*

fd)en il)nen, bie als ein ^enn^eidjen gelten fönnen, ta^ e6
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3ctt ift, mit Der (£iufammlung aitfgul)6ren. 2>aö Springen

Der 3^Pf^n finDet von feer Spi£e nad) Dem (Stiele 31t ftattr

mit wenn Die Sßitteutna, nid)t fefyr mann wnb trotten ift,

fömten mol)l 4 Soeben verfliegen, el)e ftd) alle Sd)uppcn,

ttttter Denen .Körner liegen, vollftänDig öffnen miD äurütfbiegem

Sritt feuchtet SBetter ein, fo ffliegen fte ftd) and; mobl ti)tiU

weife mieDer mit» t§ liegt alfo in Der Statut Deö 9luöfattenä beS

©amend, Daß bie$ von einem miD Demfelben Fannie 4 s2ßo*

d)en lang Dauern fann. Söentt Dal)er au-el) Der i^onat s
)Jc\ii

atö Die eigentliche Safyre^eit, in Der Dieö ftattftnDet, beriet)*

net merDen fann, fo bemerft man Dod) aud) mol)l Sftitte

3uni nod) Samenförner, melebe, Hc Spille DcS SamenfornS

jur (Srbe gelehrt, in fpiral förmigen s33inbungen ftd) an$ Der

Suft nieDerfenfen. Unter Den atlerunterften fleinen Sd)uppen,

Die um Den Stiel t)erum ftjjen unD Die ©nmDflädje Deö fegel*

förmigen 3^Pfenö beDecfen, liegen übrigen? gar feine Samem

töntet unD fte planen gemöbnlid) gar nid)t, fo lange Der

3apfen noel) am kannte l)äitgt, ebenfo mie aud) an Der

Spi£e Die Samenförner oft fehlen. S)te meiften entl)ä(t Die

IDtittc De6 3rtPKnS, unb bejonbevö fann man Darauf teetmen,

baß unter Den Schuppen, me(d)e gut auögebilDete Würfeln

fyaben, gute feimfät)ige Äömer liegen*

2)aö abfliegen beö Samene l)ängt von feiner beftiinim

ten 2Binbrid)tung ab. $& erfolgt bä jeDer, wenn nur Die

Suft mann unD troefen ift unb Die Sonne auf Die 3^Pfen

fd)eint. (§6 genügt ein fel)r fd)mad)er Suftjug, um Den ©ä*

men jiemlid) wtit ab von Der Sd)irmfläd)c ju verbreiten, unD

ein ftarfer fübrt il)n oft in fel)r große (Jntfermmgem fort

3)eöt)atb foimnt e$ aud) nid)t auf eine gleiche regelmäßige

£krtl)ei(ung Der Samenbäume in Den Samenfcblägen am

2>ic aufgefprungenen i5a$w bleiben nod) einige fyh

am Söaume ftfKit unb oft wirft fte Der SÖinb erft im Jpctbft
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ober Sffiinrcr al\ Sie liefern trocfen ein oortrefflid)eö 33renn*

material, benn ein *ßfunb 3apfen gtebt fo viel SBarmc wie

ein *ßfunb ßcn>cl;nlici;c^ irocfneS liefern $*(&, nur entwttfeln

fte biefe inct)r in einer längere 3tit anfyaltenben ^ol)fenglut(),

als burd) ein lebfyafteö glammenfeuer, we$l)alb man fte in

mehreren ©egenben aud) öi>rpa8n>eife 311m ©tül)enbmaa)en

ber ^lättbot^en benu£t. Tic SQRrnge bc£ $3rcnnftoffc6, wcl*

cfyer burd) ifyrc oollftänbige Sammlung naef) reichen Samen-

fahren gewonnen werben fann, ift in größeren itieferwälbern

fe()r bebeutenb«

Tlan l)at fer)v oerfcrjtebene Wirten von 2lnfta(tcn gm 2lu$?

flcngung be$ Jliefernfamenö. Tic einfachen ftnb, bafj %QX*

ben an ben Tecfen ber §oI$auer* ober 53aucrftubcn ange*

brael)t werben, bie ein $kti)tmtt l)aben, burd) welcfyeo ber

(Same auf ein barunter gcfpannteS iluefye fällt, wenn ber

3apfcn längere $tit in ber Stubenwärme gelegen Ijat unb

aufgefprungen ift, 3luf biefe 2lrt fann aber nur fefyr wenig

Samen gewonnen werben unb in ber Diegel wirb von ben

Seilten, bie ftd) auf biefe SBeife mit ber Samengewinnung

befd;äfttgcn, auel) nocl) ber 23acfofcn gu «£ntlfe genommen,

wobei ber Same aber beinahe immer oe:birbt, ba er ^u lange

einer gu großen §it$c barin ausgefegt i\t, in welcher er $u

ftarf auStrotfnct unb baburcr) feine tfcimfäl)igfeit verliert.

ßr fann ^war in ber geuerbarre eine SBarine von + 40° 9t.

rcdjt gut ertragen, barf aber berfetben nicht lange auugefe^t

fein, weel)alb bie ^onftruftion ber geuerbarre auel; ftetS bar?

auf berechnet fein muß, ba$ ber Same fo wie ük Schuppen

beS 3^pfen0 ftd) öffnen unb er baburd; bem (Sinfluffe ber

2Barme auögefct$t wirb, r)crau3gcfd)üttclt werften fann unb

in einen füfylen 9fattin fällt.*) @3 muß babei, fo \x>k bei

*) 3m 1. J&eft be$ 17. SBanfccS Der Äritiftyen Stattet ift Die (£in;

riditmnj einer jtoetfmäfHgen Jtkfernfamcntarrc fcefd;rieben.
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bem steinigen bcö Samens, um atte tauben Konter au^iu

fd;eibcn, eine große (Sorgfalt angemanbt werben, bic man

von ben s43rt^at(euten , wclcfyc il)n 311111 Verlaufe auöflengen,

feiten 31t erwarten l)at, tottyaih man benn auel) von ben

Samcnbänblcrn, bic auel; wol)l nod) alten Manien mit beut

frifdjen vcrmifdnm, oft foldjen erhält, welcher $l\x\ gvofcw

%%nk nid)t feimfäl)ig ift gür größere Jliefcrnforftcn , in

benen man regelmäßig größere (Samenmengen bebarf, ift t)k

Einlage einer Samenbarre, welche burcl; einen ^uvcrläffigcn

Darrmciftcr für eigne 9t cd;mm g betrieben wirb,, beofyalb fel;on

uncrläßlid), um ftetjer 311 fein, guten, fcimfäfyigcn Samen 3U

ermatten, von bem man für ben galt be3 93iißratl)enS immer

ben bebarf cineö Safyrcö in 23orratl) fyabcn tan. 9£Ran er*

fpart aber balei auel) bebeutenb an Soften, ta btc ©cwiit*

nungöfoften bei ^wertmäßigem betriebe weit geringer ftnb als

bei* gewöl)itlid)e SainenprciS. *) grüfycr ijatk man mcl)r

Sonnenbarren, fogenanntc Sprengfaften ober 23ubberte, in

benen bte 3apfen ber Sonne au£gefc£t würben, um 51t fprin*

gen» 2)ic geuerbarren ftnb tiefen aber unbebingt vorjujic^en.

©initial geben btc Sonnenbarren nur fel)r Heine Samcnquan*

titäten, fca btc äöpfen bei ungünftiger 2ßitterung oft 8 biö

14 Sage auf il)ncn liegen, el)e ftc planen, unb bann crfyält

man ben Samen erft, wenn tk Saatzeit vorüber ift, famt

tt)n alfo niemals frifct> fäcm 3)tefe Sonnenbarren verlangen

bann aber auel) viel met)r Arbeit als bic geuerbarren, ba

man bic 3apfcn bei beut langfamen Springen oft wenben

muß, fte buret) Sd)(ießen ber Etappen gegen Stegen ober Xfyaxi

*) Stuf ber 9?eufta'bfer «Samenbarre Betragen jte Bei verrniHnipmäfng

\)ct)?n $flüct~'cr!iU)nen 6 big 8 <Sgr. für baS 5)3 funb , toatjrenb man es

feiten unter 10 <ggt. taufen luirb unb ber $reiS oft ein noefi Ijötjeret

ift. £>tc Slmortifaticn bes SlnlagefiipttalS unb bic UntfrfjattimgSfoflen

ber 2)arre ftnb barin mit begriffen.
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gefcpijt werben muffen, unb wetfrt bteS vernacfylafftgt wirb,

ober ber au$$fttÄeAe Same 31t lange großer Sonnenmävme

airögefejjt ift, fo verbirbt er in il)nen viel letd)ter unb t)au*

ffgtr afö in einer gut abgewarteten geuerbarre.

2llter Same, von beffen (Mute man md)t vollftäubig über*

$eugt ift, muß, bevor man i()n auöfäet, ber Keimprobe im*

terworfen werben, bamir man niebt ^k Soften ber 33oben*

verwunbung umfonft aufwenbet unb ein 3u*#acfy8jaf)r 1>cl
'*

liert, wenn man tk Saat mit fcblccfytcm Samen vergeblich

mad;t. (5£ giebt nur eine §u cmpfcblenbe, näm(id) bie, ba$

man eine
s^robefaat in Blumentöpfen ober Säften maerjt, unb

\v>mn tk SBitterung nod) niel)t fo \}t, ba$ man ?a$ 2htf*

gel)en im greien erwarten fann, biefe in einer SBätme von

14 — 10° 9u aufbewahrt, JQwbd muß man aber mit fdjt

großer Sorgfalt verfahren, wenn man nid)t gan^ unrichtige

9?efu(tate erhalten voilL 3uetf! muß \^u @rbe, in voe(el)e ber

Same gelegt werben ift, ftctö gan$ benfelben geucfytigfeit^

grab gleichmäßig fyabcn, ben ein frifcfycr Boben im grül)jal)rc

t)at, wenn ber Same 2 bi$ 3 Linien Bebctfung erl)ält. Sßirb

fte $u trorfen, fo feimt ber Same niebt unb bä 511 großer

geud)tigfeit vcifd)immclt er. 3)ann muffen bie ©efäße ber

(Sinmirfung ber Sonne unb bc$ 2id)tc£ ebenfo auSgefefct fein,

Wie cö eine freie Saat i\t, unb biirfen niebt in Sdmtten

fteljen. 2>a6 Gaffer, womit man fie feud)t erl)ält, barf aud)

lein faltet barteo Brunnenmaffer fein, fonbern muß wo inog*

lid) vom biegen gefaminelt ober wcnigften$ aus gtüffen unb

£cid)cn genommen werben, 2lud) muß man babei nicl)t ver*

geffen, baß ber Same nad) bem großem ober geringern ©rabe

feiner Sluötrotfnung längere ober filtere 3üi in ber ©rbr

liegt, et)c bie .ftottylebonen crfd)cincn. Bei reebt frifdjcm Sa-

men, + 14 bfö 16° 9u unb angemeffener gcudjtigfcit be£

23oben# ift bieö wol)l fdjou in 10 bis 12 Sagen ber galL
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2le(terer ober fcfyärfer auSgeirocfneier Same ließt voofyt 3 bt'3

4 2öod;en in ber @rbe, bettor er aufgebt, ja eö ift bei freien

(Saaten, trenn gleicf) naci; ber Sluöfaat troefneö SSSetter ein*

tritt, mitunter ber gaü, ba|5 er erft im näel)ften grül)jal)re

aufgebt 2)eer)alb ift eö ja aud) ®runbfa&, feine mißhm*

(jene (Saat gleicl) im näcr)ften 3at)re neu ju fultiinren ober

eine lucfige nacl^ubeffern, fonbern erft noef) ba6 näcrjfte 3al)r

abzuwarten, um 511 fefyen, ob nid)t noci)
s

J>ftan$en erfcfyeinem

3lud) barf bei btefen Keimproben niefyt unbeachtet bleiben,

baß niemals alte Körner gugleicrj feimen, wa£ man bei jeber

freien <£ciat bemerfen fann, fcfyon weil geruöfynlitf) nid;t alte

eine $a)v
ö gleiche 33ebecfung erhalten, bie tieferliegenben aber

immer fpater aufgeben« @6 mag bicö auet) nod) in anberen

llmftänben liegen, bie fcfyroer aufklaren finb, tk £l)atfad;e

ift aber unbeftreitbar,

(Sortfefcung fo*$t.)



£>tc gSBal&jfreu mtb ber SBalb,

2)urd) bte mancherlei 3lnfpritd)c, meiere ba8 3al)r 1848

geboren, l)aben auefj bie bentfcl;cn halber bie SBirtagen ber

Ungebunbenljcit einer SSolföbewegung erfahren» (Sin wahrer

SBalbfommuniSmuS War fcfyon im ÜR&tj jencö 3al)re8 bic

grucl)t ber beutfcfyen
s)c\rcbaffungölicbe; man »erlangte nnb

nal)m SlÜcö, vorab bie Sftufcungen bcö SBalbcS fo ütel er

51t liefern im ©tanbe war* §0(3, QBeibe, SBalbrobung

nnb inäbefonbere 3agb nnb £Balbftreu waren 3Mnge, woran

Seber ftet) §u erholen fud)te.
lDod) mar eö gunac^ft baö ^ro*

letariat, welcfyeS bic crfcfynte ©elegenr)eit oorsug6weifc luv

nufcte* Db ber auö ber Devolution für baö SSolföwotjl t)er*

vorgegangene ÜBortyeil ^m in turpem Scitraume allein ben

SBalbern zugefügten, viele Millionen betragenben Schaben

überwiegen wirb, möchte 31t bezweifeln fein, inbem fo manche,

meift in ber 3bee liegenbe fogenannte (Srrungenfd)aften mol)l

nid)t mit materiellem 2Bertr)e in ©egenrecfyming jn bringen fmb*

SSie in allen beutfeben Sanben bie ungeftümen Slnfor*

berungen auf vermehrte SBalbftreuabgabe, bie vorder fcljon

§u förmlichen 2Balbbeoaftationen geführt garten, in ftetem

Kampfe mit ben gorftber)örben blieben, fo aud) im ©roß*

l)ergogtl)iim «Reffen. «£>icr würben fogar bic Stänbe aller
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taitbtage mit Befeuerten Maftigr, bis ein trä 3al)re 1839

vercinbartcö @cfci), beffen §anpigrmtblage bic Berechtigung

aller Drtebürger §u gleichen 9iuj3itngSantl)eitcn auef) an ber

tBalbftrcu aus ©emeinbemalbungen auömacfyt, ber vorherigen

3ubring(icfyfeit Scbranfen fefcte*

Dbgtcicb öon 1 850 an bie 2Bil(rur gcbämvft, bie Streik

abgäbe jeboef) ;uv Bcfelnvicbtigung nod) ttermefyrt worben

W&x, crfcfyicncn bennod) ü6n Seifen »tefer OrtSvorftänbc von

ber 3^t an ivicber ©efud)c bei ben Stäuben um SSttme^

rung ber 2£albftrcuverabfo(gung unb um Slbänbcrung in ber

2irt ber ß'infammtung, mit fein: abweiebenben 2lnftd;tcn unb

Slnforberungen*

3n ber 2. Kammer beantragte ber Referent, ein loyaler

unb bem s$olfe fel)r woblmolTcnbcr, efmft^iöftoBfei: SJbgeorb*

nejter, ber jeboef) als Sufrigbeamter öon bem ©egenftanbe,

weiter lange (Srfabntng mit aufmerffamer, öön Sad)fennt*

nifj geleiteter Beobachtung verlangt, nid;t naber vertraut fein

fonnte, eine tbcilivcifc, im ©an^en auf gatfcnlaffen bc6 ©e*

fclpcö öon 1839 at^iclcnbe SSerwifligungj womit bie 2. Äam*

nur fiel) cinverftanben crflartc. %üi bic 1. Kammer l)attc

ich, M 93titglieb berfelben, meine Bebenfen in nad;folgcnbcm

©utacJjten nicbcrgefcbriebcn, allein bie (Sacr)e fam mebei gur

Bericbtcrftattung, noeb jur Berfyanblung. Cl)ne Steifet aber

werben fünftige Stanbeflerfammlungen nucbcrfyolt mit it)r be-

fdnäftigt, bie bermalige Bcrfyanblung ber 2, Kammer fommt

bann toteber §ür Beratung unb barum t)iett tcJ> t)k offene

licl}e Befannrmacfyung meines au6 ber ÜRarur unb faft 10-

jähriger (Srfabrung gcfcfyövften @utad)ten3 um fo wünfefyenö*

mxttyi von meiner (Seite, als ber ©egenftanb allgemeine^

Sntereffe I)at unb biefc gehaltreiche 3eirfrf;rift von alten gorft*

beamten be£ ©ro|jl)ergogtl)itmö gelefcn wirb, bereu (Sinver*

ftänbni^ mit meiner Slnfidu aud) n>ot)l vorau^ufe^en HL



— 126 —
bereit abrocicbcnbc SSBelnungeii bürften, mtc ict) wünfcfye, bcv

Belehrung fyalbcr auch utr öffentlichen sX»ttttt)cÜiuiß gelangen.

$äftf bte gegenwärtige 2£albftreunuf$ung fcfyon fett 500

Saljren beftanten, fo tüvftc man 31t beut ©tauben berechtigt

fein, bei i()r ben gegenwärtigen 2Balbguftanb unb (Ertrag

fortwäbrcnb ,ut erhalten* Sie bativt aber, mit wenigen 2lu6*

nahmen, erft vom Smfang bcö vorigen 3al)vt)unbcrtö, von

ber burcl) granj 2)rafe ber Sanbmirtfyfcbaft gebrachten öe*>

änbcrtcu Dichtung* 2)ad> blieb in ben erften 50 3at)vcn ber

^artoffclbau, fo wie atic§ ber 2lnfprucf) auf 3ßalbfimt, noch

febr befebränft, (Srft von tiefer 3^it an vermehrte er jtdj

fdwcll auf Soften ber Halmfrüchte, mit il)in unb mit anbe*

reu binutgefommenen SBeranlaffungen vermehrten ftd) ftcigenb

btö in ttc neuefte 3cit bie Slnforbcrungcn an ben 3Ealb nun @r*

fai3 tcr in 2lbnabmc gefommenen Stromerzeugung. 2Me Urfadje

ift bemnaeb noch) neu, itjve SBtrfnng ftel)t nocl) im anfange. (Srft

wenn ber in vielen 3al)rlnmbcrtcn angcfammclte, langfam abncl)*

menbe^unuto vermehrt i\t, wirb bie(£r|\teinung allgemeiner auftre*

ten, welche jcUt febon l)in unb lieber ben traurigen Erfolg geigte,

baß wofylbeftanbcnc halber in Oebungen verwanbett mürben*

Solchen Solgen ber feftt befte()enben 23albftreuabgabcn,

bie (eiber immer noch tr)eilö burd) llnfcnntnijj mit mangeln*

ber Erfahrung, tr)ci(d burd) ©efallfucht bd bem ftreuburfti*

gen Raufen gemährt werben, vorzubeugen, i\t heilige ^flicfyt

unb eben nid)t tk umvid)tigfte Aufgabe ber Dicgicrungen.

2lber aud) bie beutfdjcn gorftinänner folltcn, wie mir

fd)eint, in ber Literatur unb in ihren amtlichen Stellungen

ftd) bie 21bmcl)r ber an ben £i>atb gefteltten übergroßen unb

immer fteigenben 3umutl)ungcn jur nä'chften Obliegenheit

machen. @ö mürbe mir ein großer Sohn fein, wenn biefe

Seilen lag« eine QSevanlaffung werben tonnten. Namentlich

würbe bie Veröffentlichung ber über tiefen hochwichtigen ®e>
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genftanb in ben (Etänbe^crfammlungcn gefcfkge-ttfn 5krf)anb*

hingen in näherer 2luff(ürung füfyren.

%&x 5tMi(t> unb /Mb \}t am befien geformt, wenn bei

reichen unb gcwöbnlicbcn 8troberntcn ber 2Ba(Ö größere <Sd)o*

nung finber, um in 3nten beö Mangel*? beffere Unterftü^una,

barrcieben $i fönnen. ßintl)eilung ber pur €treunu^uncj be*

ftimmten Js1äcl)cn §u mbrlicb ajcidjen 2Uu]aben bat nur $ur

gotge, fraß in fircl)armen Saferen entu-cber in bk fäi Streik

nutsung ntd)t offenen Sxftanbe übergegriffen, ober ber (StyfhtS

^eifürjt wirb, Uebrigenö faim bie äöalbfireuabgabe umnöa/

lieb mit bem ftetö abne()menben SBau ber §alinfrücl)tc fort*

wabrenb warfen, ol)ne Sßaffc unb Streu 31t iHTnicl)tciu

2>tc 23ebauptung, ba|3 im ©rofjl)er$oa,tl)iun Reffen ber

burci) bie 33obem)crarimtng entftanbene 5>erluft am .fro^ertrage

fiel) ber ,£ü(fte be$ sJiorma(ertragö näbere, ift wol)( fclbft

manebem gorftmannc ^uxifclbjaft, |umai ben jüngeren, welcfye

fiel) bc3 Slbtnebö ber tu früherer 3ctt am (Snbe be£ abgclau*

fenen Sabrbunbcrtö auf unberaubtem 23oben fycrinn-gegange;

neu ^^Isbeftanbe nicl)t erinnern fönnen, Qin 3Balb^uftanb

mit ungcfcl)vr>äcl)tcr 33obcnfraft ift nur bin unb nueber nod)

sorbanben, bal)er benn baö Urtbeil über ^n\ Ertrag auf bie

gegenwärtige $robuftion fiel) grüntet. Um einigermaßen ba*

v»on Äenntntjj 51t erlangen, bleibt unö nur bie (Srtragewer;

gleicbung jener gefel)ont gebliebenen einzelnen feol$t$anbe

ober .frommere mit bem allgemeinen 26alt$ufranbc übrig, ober

auet) bie 9Jtaffenttcrglcicl)itng inm SDbcrftänbcm mit il)ren np*

benftei)enben 9iael)fommen gleicl)en SKterS* Deren (S'rgcbniß

bezeugt, waö bie 33ct)auptung befagt ÜJn I lOjäbrigen 25u*

d)cn $< 33,, bi$ bal)in mit €treurecl)en verfetyont, fanb man

über3<8tecfcn*) 3jurit)fct)iutt^uwacr)3, wahren ber anbenvärtS,

*) 1 ©teefen == 0,467907 vvcujj. Ätaftcv.
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m bie (Streu öora 60. 3afyte m nur gettwetfe benutzt korben

war, auf g(cid) gutem 33obcn unb 6tanbort faum bte £ä(fte,

unb Um nod) 33cl)ütung $ti$tf, nod) üiel weniger betrug.

©lcid;e Untcrfd)icbe beS $e($vuc9ft* ftnb aud) bei bei* tftefer

nä^UWetfen. din 28jäl)riger ftiefernbcftanb, 1848 wiüfür-

lief) unb 1851 fteflenwetfe beredet, brachte fogteieb; bte #un*

gerfteebte gutn 3Sorfd;etiu Slnbcrwartö fyat übertriebenes WIqqü*

rechen bte fogenannten £rüppe(bcftänbe erzeugt, fclbft ben

23oben oerangert, bie 2ötcbcrbeftochmg baburd) fcfywicrig unb

foftfpielig gemacht Söalbungen, worin fein SDtooö ftcf) biU

bei, bie 9iabe(n gefeiert werben unb ck im Uebergange gum

.ftrüppelbcftanbe ftefycn, ftnben ftcf; — g(ütf(id)cr SÖcife erft im

kleinen — fdwn in ber (ibene gwifcljen Stfyin unb äftatm

3m anfange ber 1790er 3'al)re fal) id) am Scboppen einer

©cfntcibemüljle bd £armftabt ein 1Ö5- (jerjigen fyieftgen

9J?afee) langet SBrctt auö einem 5ltcfcrnf(o!j>e angenagelt.

2)er Siftrift, worin biefer Diiefcnftamm mit Stelen anbeten

twn berfeiben ©tarfe auf gemäßigt feuchtem ©anb exogen

worben war (©en$felbet Sänne), wirb inbeffen im jerji-

gen Umtriebe Faum dn 33rett öän 60 bi$ 70' r)eroorgu*

bringen vermögen.

5>a'S ftnb nur Belege au6 Beobachtungen im kleinen,

dergleichen wir aber ba£ ©ebiet bcö bunten ©anbficinS im

Dbcnwalb mit ber ^oljprobuftion auf gleicher gormation im

©peffart, fo ftnben wir, obgleid) bic Sage beö Dbenwalbö

milb ift, ben Unterfd)icb gwifd)cn gefebonten unb beredeten

©eftanben im ©rofen, Widjt alkin ift im Dbenwatb ber

£o($crtrag fo ötel geringer, fonbern er ift ferjon jejjt bte $tt

einer beträd;tlid;en glad;e für bie 33ud)e ertragtoe geworben

unb an bereit ©teile bic iwrfycr nur als «Seltenheit gefanntc

tiefer getreten ; S3efenpfrteme unb ^atbe Reifen je£t in einem

große Zljtik ber SBalbfiadjc Derge^rtit, waö ber auSgcfogene
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Robert nocl) gu refften $erpia&> forjar bie Duellen verfagen

ben frühem CDtenft*

5£ifl man fiel) aber efneö viel mafynenberen unb ab*

fcl;rccfcnberen 23eifpie(ö erinnern, fo mäl)(e man ben frühem

Sßalbguftanb beö ehemaligen 3St8tl)uni8 gulba unb »ergtete^e

bamit ben 3Rain$tfc$ gemefenen 8peffarr. 3)ort, auf bem*

felben bunten Sanbftem, fal) icr) 1 794 in unabfet)baren %ih?

d)m cjän^ltc^e SBeröbung bunt Streuredjen, t)ter ben lebfyaf*

teften £o^mud)S in 93uct)cn unb wahren 9iiefeneid)en. Wtitf

ten in einem Speere von Quitt war bort ein etwa 100 9JI,

großer 3Öjar)ricjer ooUlo.mrnener Ätefernbeftanb 31t fet)en unb

vor bemfelben ein ferjöneö $)ennnal, welcfyeS bie Danlbarfeit

ber (Erinnerung an ben (Stifter gewibmet Ijatte, - babet bc*

fyielt eö jeboer) bi$ barjui fein Öewenben.

Soll icl) auf biefe — t)ier nur angebeuteten — (Erfah-

rungen t)in meine Meinung bariiber fagen, ob eine bauernbe

(Etreunul3ung neben ber (£rl)a(tung ber 2öä(ber mit, wenn ntctjt

vollem, boef) nod) einträgliet)em £)o($mucr)0 beftet)en fann, alfo

mit 53erüeffiebtigung auf fortwafyrenbe Unterftütjung ber Sanb*

voirtt)fcl;aft: fo fann beibeö im Sltlgemetnen nur erreicht werben,

wenn nur im §crbft vor bem Saubabfatl ber £aubwalb alle 10

3al)re ganj, ober alle 6 3at)re ftreifenweife, ber 9c*abelwa(b alle 6

Sauren ftreifem ober vlal3Weife bereit wirb, bdt)t jeboct) erft

von ber 3rit an / ^° btc §auvtlängenwucl}$ vollenbet ift.

33fojk3 Slbreeben be£ Saubabfaltö von pei vorl)ergel)enben

Sauren, Wenn e3 im 2ßeel)fel von 6 Sauren gefet)iel)t, Ware

nod; vorjujieljen, allein tk 3ßcrrfcf)rifi wirb nid;t eingehalten,

SDfocfyten bie Diegierungen bie fyier mit wenigen SBorten

gefcfyilbertcn ßrfcfyeinungen bel^igen, ber Stimme fadwer*

ftänbiger, auer) für lünftigeö 23olf3mof)l beforgter Staate?

biener folgen: „bie Regierung foll ber ©eniuö beö <Bo(f3,

ifyr hatten eine SSorferjung-fetn, bie feine @efel)icfe lenft."

Ärit. Blätter, 37. 53b. I. Jpcft. 3
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9Äöcf>ten aud) Säten ftef) bemühen, in einer 2lna,elea,enf)eit 51t

befferem SBerftänbntf gu gelange Welche ba6 QSolfömof)! fo

naf)c berührt; möchten gorftbeamte aller ©rabe biefeS 9Ser*

(tänbnijj burd) 33elebruna, unter bem *Bolfe $u verbreiten fuefyen

!

(Bntacbten
über bie ^orfteUungen mehrerer ©emeinben, bie

33 e r t f) c t ( tt n g ber 2öalbftreu au« ^ommunahval*
bungen, inöbefonberc bie Sluffyebuna, be$ ©efefceö

vom 2. 3ult 1839 betreffenb;

txftattet von oem §{b^eotoncUn v. *ütpftctn.

Tic @efuct)c um 33ennel)iung ber $fi>albftreuabgabe biU

boten auf allen Sanbraam Stoff 31t n>eitläuftia,en IßtttyMte

hingen. 3n go(a,e berfelbcn mürbe von ber a,rojjl)er3oaHef)en

(Etaat^veajerumj eine £ommif|lon von Sednufern ernannt,

unb einer ber fenntniju'cidjften Santwirtfye 3)eutfeb(anbo mit

SBereifttiK] berjenigen ©egenben beo SanbeS beauftragt, nnldie

ber £l>albftreu am benbtl)igtften ftnb, um auf ber einen Seite

baS 2?eburfnijj, auf ber anbem bie 3u(ang(id;f'eit ber Mittel,

il)in abhelfen, leimen $U lernen.

9cacr)bem bie $>iitglieber ber .Hommiffton, nad) ÜBernet)*

mung unb mit 9cucffid)t auf bie 2inftcf)ten von aufejeftärten

£anbmirt()en ber betreffenben Sofalitäten, von Drtövorftänben

unb Sofalbeamten, it)r ©utaebten erftattet fyatten, mürbe ber

barauö hervorgegangene ®cfe$c$*ntttmrf von 2anbmirtt)en,

gorft* unb Dtegierungöbeainten, fo mte bei ben i)öebften Staate

bel)6rben beraten unb \^n Sitten, biernäd)ft aud) von ben

Sanbftanben "oen 1838 für ^verfmäjng befunben.

So vorbereitet erfaßten baß ©efetj vom 2, 3u(t 1839,
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bcm a(6 QMtyMWtfo g(cid)c $ertl)ei(ung ber Sßalbftrcu*

Innungen unter alle DrtSbürgcr prn ©runbc lag. 3m
Slllgcmcincn ocrfügt baffelbe:

t. offen tlid)e s}krfteigcrung ber SBalbftrcu in fd;id'lid)cn

doofen;

% 93ertl)cilung be£ (Srlöfcä unter bte Drtöbür*

ger, aud) rocnn bte fonftigcn ($inna()men ber

1, klaffe ^ur Bestreitung ber SluSgabcn 1, unb

2. klaffe nicfyt l)inrcid)cn;

3» au^ nal) möii) et f e foll ber (Sr(ö3 mit 3uftimmung ber

9frgterungöbct)örbc bann 51t ?lu$gaben 1. unb 2. klaffe

ttenucnbct derben, ro e n n n a cl; ö r I) c r 1 g c r B c f a n n U

mactyung oon ber s)j?er)rl)cit ber Berechtigten

fein 20 i b e r fp r u d) erfolgt; bebürftigc Sinne fönnen

in bicfeni galle unentgelblid) 6 treu erhalten;

4. ber etreube^ug vermöge Berechtigung wirb audj nad)

tiefen ©runbfä^cn oerfteigert;

5* auf
s.]3rioatbcrcd)tigungen l)at baö ©efeft feine Slnnxn*

bim 3.

grill) er belogen bie befpannten oermögenben Drtöbürger,

nad) 93ert)älmtj* ilfttö ©ütcrbcjtfccS unb SSic^ftanbcö, gegen*

über ben Unbemittelten wol)l ben ^oan^igfacl;en Betrag ber

SBalbftrat, unb Ratten fonad) einen 93ortr)cU, 31t mc(d)cin fie

nid)t berechtigt waren. 2)aö ©efejj 00m 2* 3uli 1839 ging

von ber unbeftreitbar richtigen 2lnftd)t au 3, ba$ alle Ortö*

bürger and) auö ber Söalbftrcu in ©cmeinbcvoalbungcn gleid)e

9iuj5imgcn an^ufpreeben Ijattcn.

93or 1848 crfcfyicn feine Befd)roerbc über baö ©efefc

fclbfr, nur einige, jroci bis brei, über bie 3luöfül)rung beffef*

ben, 9)?an l)atte ftd) bei ber Dbcrforftbireftion barüber be*

flagt, baß baö Saub nicht glcid) nad) bem 3ufainmcnred)cn

abgefahren werben fonnte, i)a bä gu fpdter ßinfammumg

32
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im §erbft Regenwetter aud) fcaö 2ßegbrtngen t»erT)tnbcrfe,

^Dergleichen öeteinjelt ftefyenbe galle, mitunter au3 3Scrfcbul-

ben ber 8treucmpfänger veranlaßt, waren aucr) vor 1839

vorgefommen, eS würbe ifyncn jeboeb, gittert nod) auf Antrag ber

oberen gorftbefyörbe, burd) Sluöfcfyreiben bcö groffyerjoglicrjen

9}ciniftcriumö vom 25. ?lpril 1846 nad) SQ^ö^ttcbfctt für bte

golge vorgebeugt; fte waren nicr)t geeignet, eine anevfannt

gute, bem ®emetnwcl)( jufagenbe ?lnorbnung gvt wtberrufen,

um fo weniger, aU bie SÖalcftreuabgabe fefyon vor 1848 an

vielen Drten, fogar in ausgebreiteten ©egenben beö Sanbcö,

im Uebermage ftattfanb unb ben pfleglichen ßuftanb ber 2ßäl*

ber bebrot)te. €d)on war ifyre QrtragSfäbigfeit um ^unbert*

taufenbe I)eruntergebrad)t, unb bie früheren Kammern beglei-

teten ü)re eintrage auf 23cfriebigung mit ben ^laufeln: ,,in

einer mit ber Crfyaltung ber SfBalbungcn erträglichen 2lu3*

belnutng," ober: „fo wenig ben ^Bejug ber 2Balt>jlrett ju be-

febranfen, aU eö mit ber ß'rbaltung ber SBalbungcn irgenb

vertraglid) — ol)ne erl)eblid;en 9uid)tl)cil fei/' ober: „einft*

weilen unter ^erürfftebtigung ber Gräfte ber Salbungen

mögliebft au3gebcl)nte (Etrcunukungcn gu geftatten."

2)iefe iUaufcln, womit tk Sanbftanbc il)re Verantworte

!icl)feit beeften, t)ätten ben 23et)örbcn gut aUcinigen Dtid;tung

bienen fotlcn. 31 (lein bie mit 2)ring(id)feit bcö 23cbarf$ au&

gemalten @efuel)e, welche man — ba bie gorftbeamten fogar

mel)r einräumten, als bie lanbftänbifcrjcn Vorbehalte ertaub*

ten — beffer unbebingt abgewiefen fyattc, würben überbicö

nocl) berücfftd)tigt; barauf t)in wieberfyolten unb vermehrten

fte ftd), — fte bunten nebenbei jum Steigbügel in ba$ sSür=

germeifteramt, ja felbft gum Öanbtagöabgeorbneten.

Dbwol)l nun bie früheren Sanbftanbe in ber Söalbftreu-

angelcgcnfyeit il)rc Vcrantwortticbfcit verwabrt unb fte ben

Verwattungöbcfyörben allein gugefdjobeu Ratten; obgleich bie
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Sßalbftreuabgaben über bic Gräfte bcr Salbungen weit fftn*

ausgingen; obgleich ftc von 1848 an nod) übertrie*

bener, fclbft btö $mn Unfug fiel) au3bc()ntcn unb

tamit bcr 2Batbbob*n ncd) mcl)r abgcfc^wad)t würbe: fo er*

fdjicncn nad) it>cnig Safyrcn bennod) Drr&>or(t<mbe mit ©e*

fud)en um fotd)c Slbanberungen beS ©efc^eS, wefdje bic
s3c;

fugmjj tfyeifS gang bat OrtSvorftänbcn f)ctmgeftcfit, tf)ei(3 216-

änberungen in bcr 2lrt bcr Verleitung getroffen, fclbft ba3 ©e*

fe£ in feinem ganzen Umfange in gragc gefteüt miffen meutern

Der SluSfcfyufj ber vcrctyrlicben 2. Kammer fat) ftd) 31t*

folge bcr eingefommenen Vorftcllnngcn am Sd)(uffe feines

auSfül)r(id)cn 93ericbt3 (Beilage (565 311m 155. ^rotofotf vom

3. 9Jiai 1854) ju fotgenben eintragen veranlaßt:

1. Da, wo e3 tm örtlichen Verbaltniffcn nad) Jtilafflg er-

fd)cint, eine SSerjleigertmg bcr gut Slbgabe beftimmten

SBalbftrcu nad) g(äd)cnloofcn 31t geftatten;

2« einen ©cfejKSentwurf wo mög(id) nod) auf biefem Srnib*

tage ttorjulegen, monad) auf Eintrag be6 Drt6vorftanbc3,

mit 3uftimmung bcr 9frgierungöbcl)örbc, ba, wo bic §ur

Abgabe beftimmte 2Balbftreu von bcr 2lrt tft, baf ftc

ftd) in eine ber Slnga^l ber berechtigten gleiche 3rtfy(

von fd)itflicr;en 9kturalloofcn abheilen läßt, eine fofebe

VertbciUtng; ba aber, wo jene Streu fo unbebeutenb

tft, ba£ Weber eine 9iatura(abt()ci(ung 3u(äfftg, nod) eine

Sßcrftcigerung" gwecfmäfig crfd)cint, eine Ucbertaffung §um

SSäfauf auö bcr §anb für einen auf ©raub ber Durd)*

fd)nitt£prcifc in ben umlicgcnbcn 3öa(bimgen feftuifeBen*

ben, in bie ©emeinbefaffe fUcßenbcn Kaufpreis, an bürf*

tige ^Berechtigte aber uncntgc(b(id) ftattfinben fann.

Die verct)rlid)c 2. Kammer l)at hierauf (*ßrot 172, S.

10 mnb llj, nach Verwerfung ber unter 1, 5, 6 unb 7 ge*

fteltten gragen, nadjftefyenbe SBefcMüffc gefaßt:
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% bie (EtaatSregierung gu erfucrjen, ba, wo c3 ben ort-

liefen 93crr)ä(tniffen nad) gulafftg crfdjctnt, eine SBcrflct*

gentng nad) gläcl)en(oofen 51t ßeftatten

;

3. bem twrfjergefyntöen 23cfd)luffe nod) bie 33cftimmung bet-

gtpfügjrtr, unter Verbot be$ fäifyvrecfyenS, in$befonbere ber

SBcgnafymc fceö in 2krmoberung übergel)enben Saubeö;

4, Grfucben an bie (Btaatöregierung um einen (!>)efc£entwurf

nad) bem Dom 2luefcl)uffe unter Qiffix 2 aufteilten 2ln*

trage,

Die großfyeräoglidjen 9?egierung3fommiffare fyatten in ge*

brängten Sufammenftellungen bie §auptmottt>e niebergelegt,

mlfyt einer Stbanbeumg beö ®efe$e3 Dom 2. Juli 1839

entgegenftelyen (©. 15, 16 unb 17 toe* 3luöfd)it^bertc^t6) *),

ber 2lu3fd)ufj 2. Kammer Derfagte aud) feine Slnerfennung

niebt, inbem er fterj aber für bie Verwerfung ber, eine Slufbe*

bung beö ®efe£eö Dcrlangcnben, Vorftcttungcn anöfpricrjt,

gefyen bie angeführten Einträge unb 53efd)lüffc gerabe im ®e*

gentbeit auf bie Sluffyebung bin.

3u 2 ber 23efd)lüffe fyibt id) anjufüfyren, bafj jebe 33er-

loofung ober 33 erfteigentng nad) gtacfycn un^weefmajug er-

ferjeint, weil

a. bie groffyergogltcrjen Dberförfter, fdjon ber taufenben

3)ienftgefd)äfte wegen, gur 2lbtl)eilung ber ^treubiftriftc

in gfeiebe ober ungleiche glacben nid}t angehalten »er*

ben fönnen, burd) 3u3tet)itng öön ©cometern aber, welcfye,

um g(eid)e gläd)en tiefer 2lbfid)t wegen abgufterfen, erft

ben €treubiftrift auömeffen müßten, Soften entfteben

würben, bie ben Sammlerlofyn noeb überfteigen tonnten,

unb tiefe .Heften fieb, wo (Streu im grübjatn* unb §erbft

verabfolgt wirb, wicterljolcn — Derboppeln würben.

©egentoärtiflefl ©ntacliten liefert betju einen Keinen Kommentar,
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($3 bebarf nur, foll eö gar einer Slbtfyeilung in fo »tele

glätten* (Natural*) Soofc gelten, cito Ortöbürger »or*

l)unben, ber Erinnerung an SDrtfcbaften, welche 500 ober

1000 SDrtöbürger $al)(en, ober an Dberförftereien mit

15 biß 20 serfdjicbcnen ©emeinben gehörigen 2Ealbun<-

gen, um bie Unau6fül)rbarfcit beö 2luöfcl)ußantrag$ ein*

gufeljen, Leiter tft $u beadjten, baß ber SBalb fein

Singer ift, baß man Don einem *J3unft 511m auberu nicfyt

fefyen, um ber Streu willen aber feine Zäunte wegnel)*

men, auet) bie 6treuflad)en nid)t im 3id$ad abheilen

fann
5

J>. weil tk brtlierjen 23erl)ältniffe in biefer 5Be$icr)una, über*

alt faft gleid) |uib, in jeber (^cmctnbe tf 2ßol)ll)abenbe

•unb Unbemittelte giebt, üor^ugoweife bie (öfteren überall

wohlfeilen SBegug ber 2öalbftrcu beabftdjtigen unb bei

Befolgung betf beftel)enben ®efe$<$ nicht im früher ge>

wofynten §8prtj)di bleiben würben, £>ie unbefannten

örtlidjen SBerljältniffe, weldje S-Ber[teigerung nad) gläd;eu*

loofen suläfftg mad;en, möchten bod) namfyaft 31t ma-

d)en fein, um jte fennen gu lernen, mir wenigftenö ift

ein Qkrtmltnifj foleber 2lrt nie ttorgefommen;

c. weil ^k Unbemittelten Streu über il)ren SBebarf nid)t

anlaufen, mitt)in, wenn glüdjenloofe für fie 31t groß,

gerabe in biefer Sßeifc ^um gresel gezwungen unb bann

burd) Strafen boppelt tterfür^t würben, wäl)renb t>k

bemittelten il)re 5lbfid)ten in Erfüllung brauten;

ci. weil man, ba ber OrtSsorftanb in ber Siegel au$ $8o\)U

l)abenten beftcl)t, überall bal)in ftreben würbe, wenige

unb große gläcl)en aue^ubieten, babei aber

e. bie Sßalbftreu nio)t an il)ren 3ßeitf) fommen, bie VL\\*

bemittelten baburd) oerlieren würben;

f. weil bamit ben Sinnen ber SSerbienft burd) 2luffe(jen ber
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8treu in §aufen endogen würbe, intern ber 2Bof)t*

fyabenbe fid) $u Sot)navbctten nicfyt leicht verfielt, bie m
fein (SigentJuiin bereits übergangene Streu auf gla*

d)en aber felbft einfammelt;

g. weil alle Sorfefyrung unb 5luf|ld)t baS j?af)lvecr)en von

Saub unb ÜJtooS md)t r»cvl)tnbcvt, bte unbebingt §u be*

obaefytenbe forftwirtl)fd)aftlter;e $egel, von betten einen

bestimmten £l)eil unberührt ju (äffen, unbefolgt bliebe,

ja felbft ber £immS olme Sid)erl)ett wäre. Der Sorm*

arbeiter, welcher bte Streu auf Raufen bringt, fann im

3aum gehalten werben, nicfyt berjenige, in beffen ßigen*

tfyum bie Streu fefyon vorder übergegangen ift, wie bte

@rfal)rung lefjrt. Sminer fmb e$ bie gorftmarte ber

©emeinben, we(ei)e bie Slufjtdjt führen, bie vorr ben

SBofylfjabenben, nid)t von ben Sinnen abhängen,

h. äßeil baburd), baß gleiche gläefyen mit ungleicher ©treu*

menge bebeeft ftnb, unb ber Sö&rtfj ieber gläcf)e ntct)t

beurteilt werben tarnt, \va$ nod) mef)r bei ungteidjen

glacfyen ber gaü ift, viele Käufer tljetlö begünfttgt, tfycilS

übervorteilt würben.

3u 3 ift bereits unter g baö 9?ötl)ige erörtert

3u 4. §ier näljcrn wir un3 wieber ber alten 3ctt.

a. Einmal ift eine gläefyenabtfyeilung naer) ^alji ber ©e*

meintegtieber g auslief) unausführbar unb bafyer

un$ula|fig, nicr)t minber aber aud) eine (Sinfammlung

in Raufen, we(el;e ber Sln^al)! ber DrtSbürger entfprid)t,

fobalb eine gegebene Strcufläefye gang gemtfct werben

folL Die geübteften Arbeiter werben außer Stanbe fein,

ben elften, ^weiten, britten Raufen gerate fo groß ju

machen, baß fte gerabe alle unter fiel) unb bem legten

gleid) finb, bie ganjc gläerje aufgearbeitet ift, unb boer)

bie 5lnja^l ber Raufen nicfyt met)r unb nid)t weniger
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beträgt, al6 bte ©cmeinbe DrtSbürgcr enthalt. QtnU

wefccr wirb eine glad;e übrig bleiben ober fct)(en, 8e&*

tcreö vielfältiger vorfommcn, unb bann jnm 9cad)tbci(

beö SSM&eö ein weiterer 2)iftrift in Slnfprucr) genommen

werben«

b. 20enn fcfyon ber geübte Arbeiter nid)t befähigt ift, bte

gttt Abgabe beftimmte Streu in eine ber Drt3bürgcqal)t

gleiche 3lnjat)l Raufen auf^ufcfjcn, fo ift nod) viel

Weniger ber Crtövorftanb, ober gar ber Dicgierungö*

beamte mit bem Urtt)ei( begabt, auöntfprecfycn, baß bie

gur Slbgabc beftimmte ©treu von ber 2lrt fei, baß jte

ftcl) in eine ber 3ai){ ber berechtigten gleiche %Uv
ö
ci{){

von fcrn'tfliefen 9catural(oofcn verteilen (äffe. 3U(e ©treu

läßt fteb, fobalb man bie Soften baranf verwenben will,

allcrbingS in gleite 9caturalloofc verteilen, auf einer

£luabratf{aftcr nad; ^Blattern, auf 100 borgen in eine

beftimmte 5ln$ar)l gleiche Raufen; fobalb man bort bie

Blätter 3a t) 1 1 unb t)ier entweber tk übriggebliebene «Streu

auf bie verlangte unb bereits aufgefegte 3^)1 von £ait*

fen gleichmäßig verteilt, ober, wenn am @nte bie jjatyl

nicf)t erreicht worben ift, $ur (Srgän^ung berfelben von

allen Raufen fo viel wegnimmt, a(6 (Srgän^ung unb

@leicr)r)cit ber 2lu3tl)cilung verlangen« (SirtS \m ba$

Sintere aber ift etwas fd)wterig unb bürfte fo viel Soften

vcrurfacrjcn, a(6 bie Streu wertt) ift. 3)aS ©efe$ von

1839 r)at 93orfct)riften erteilt, bie cutcr; praftifd) aus*

füfyrbar ftnb. SBarum and) bem ^egierungSbeamtcn

bie (Sntfcfyeibung in bie £änbe gelegt werben fotl, ber

bod) mit Sd)ä§ungen folcfycr 2lrt wenig vertraut fein

bürfte, ift nod) weniger ab^ufe^em Daß ber galt vor*

l)anben, fönnte ftd) nur auf vorausgegangene Scl)ä(piing

grünben, bie or)ne 2lugenfcl)ein ber ^egierungSbetjörbc,
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wenn ftc überhaupt barin bewanbert märe, erfolgen

fattit.

c. 3ebc 9?aturalabt[)cilung ber 2lrt, wie fie t)icr verlangt

wirb, ift fcfyon ber Soften wegen unauöfüfyvbar, fo wie

bic3 and) in flehten Salbungen großer ©emeinben ber

galt \}i. ©crabe l)ier ift eine Abgabe auö ber §anb

naef) 3)urd)fd;nitt6preifen in benachbarten SBafbangett

am wenigften nachzugeben, wenn man 33cgünftigungen

unb greife, welche bem wahren ÜBettf) nict)t gleicfyfom*

inen, vergüten will. (Sine flehte ©emeinbe serfteigert

in i()rem großen Söalbe bie ©treu fel)r billig, wafyrcnb

fte bie große ©emeinbe in ifyrcm flehten SÖalbä treuer

verwertet Sßci Slnnabmte jener greife würbe entweber

bie ganje 3^ ber DrtSbürger, welche feine Streu auö

ber Skonto crl)ä(t, ober bie ©emeinbefaffe yttttikfyt wer*

ben. (Sine weitere 33egünftigung ber (Smpfänger fann

auch in bem Umftanbe fiel) l)erau0ftet(cn, baß man bie

aus ber Jpanb abjugebenben Strcubaufen größer liiacfyt

al6 ftc in benachbarten SBalbungcn waren, bereu greife

aber beibehält. Sie c3 in bem gallc mit ben greifen

gehalten werben folt, wenn aucl) tk benachbarten ®c-

metnben ben Verlauf auö ber £mnb rütl)lid) ftnben, ober

wenn bie Dertlicfyfciten in (Stromerzeugung, 2ßor)lt)abeu;

l)eit, (Sbene unb ©ebirg, gän^lid) verfebt eben ftnb, ift

nicfyt £>orgefcl)cn.

(Sine 3lnnaf)me ber £)urcl)fd)nittöiHuftcigcrungeprcifc

ötoä t^m umlicgenbcn Salbungen, afä ©runblage §u

greifen für bie ^artbab^afce, l)at aber nod) weitere

Sctjwicrtgfcitcn* 2)cr ^öürgermeifter ober ©emeinbereel)*

ner nutfjtc in tm benachbarten Drtfcfyaften unb 51t Ober*

förftern t)erumget)en unb fiel) burdj (Shtfidjt ber Steige-

rungeprotofotfe bie £urcbfd)nitt£prci|e felbft berechnen
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unb beglaubigen laffcn, ober er müßte mittefft (Schreiben

ftcl) tiefe 2)ofitmentc für feine Dieebnung tuTfd)affen, in

betten gälten aber fiel) felbfi unb Rubere mit unnötbigen

Weiterungen beläftfgen.

d. (Sine meinet (iraebtenö nid)t 311 reebtfertigenbe SBftfär«

gung ber fogenannten flehten Seute unb Statu beftebt

in bei* Slbgabe bee> (Srföfeö in bie ©eineinbefaffe gum

$Sortl)eÜ bemittelter Drtßbürger* Elftere finb 511 glei*

d)en Sftufcungen am ©emeinbeeigentfyuin berechtigt; unb

gerate ber Umftanb, baß man begüglid) ber Grlöfe auö

Sßaltftreu btefe 3ierf)t3anfpntd)e außer Siebt — bie 5Sow

fcfyrift beö ©efefceä unbefolgt ließ, ben (Mb$ nid;t un-

ter bie Drtöbürger baar r»crti)ct(te, bat tk Ungufrieben-

l)cit bei ber überall beträchtlichen 3^)1 t>on Unbcmittet*

ten gewetft, tiefer l)at man mcl;t allein il)r Ütgen*

t()itm, fonbern aucl) tk 2luffUrning lun'entbalten, ba$

baS ®efe$ Dom % 3uli 1S39 fte in tljren Diecbtoan^

fprüdjcn ftd)cr ftctlU -Dal) er altein fam bereu üDftfj*

ftimmung gegen baä ©tft|, £)aß man bie gragc ge*

[teilt I)at, ob ber @rlo$ in tk ©emeinbefaffe fließen

[olle ober nid)t, unb bie 9JM)rt)eit ber Ortebürger für

(Mcre$ geftimmt, alfo tk gefet$lid)e 93orfd)rift befolgt

bjätte, ift rool)l im gangen @roßl)crgogtlHim niel)t vor*

gefommen unb aucl) t)ierin ein SBeifpicl 31t finben, baß

groar gute @cfc£e gegeben werben fönnen, baß fte aber

niebt immer befolgt werben»

3n ber 9iid)tvertl)eilung be3 (Svföfe6 unter ^k £kt$*

bürger ift auef) bie Urfacfye 311 fiteren, warum ben Un*

bemittelten ber Slnfauf fogar ber wofylfeilften (Streu nod)

gu boeb) fam unb fte ibjren SBctarf nicbjt bei 93erftcigc*

rungen, fonbern burd) grevel gu befriebigen fliehten, too*

burd; nid)t einzelne, fonbern alle DrtSbürger im 9iacl)*
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tl)ct( ftnb, btc Unbemittelten aber nichts gewinnen. 9tun

ift e£ eine im ^erfyältniß nur geringe Slnjaf)! von Drt^

vorftänben, welche tiefen ©cfycingrunb , wenn, wie an*

3itnel)men, auef) nid)t in tcr 2lbftcbt, teel) bureb ben

(Srfofg, ba3U benutzen werben, ba6 Sntcreffe ber tlnbe*

mitreiten bem eignen ©eminne 31t opfern. DKtcfftebtliet)

bfoä i()rer ©emeinben fott bie Sßerftetgerun^ ber £Balb*

[treu um beömitlen niet)t 3Wecfmä{3ig fein, „weil eo ber

ber 5ßa(t>ftreu am bringenbffen benötbigten ärmeren klaffe

ifjver Mitbürger überhaupt an ©elb ober wenigftenS fo

viel ©elb fel)le, um mit ben Qkvmögenberen in 5?on*

furren^ 31t treten, jene be£t)alb ber Unterftütutng an

Streu entbehre unb mit 9?eib unb Ungunft auf bie dlcU

eueren btitfe, bie il)r ent^ter)en, wa6 fte viel bringenber

bebürfe, unb wofür ber 2lntl)ei( am (MOS feine ty\u

längliche @ntfd)äbigung für ba6 entzogene Streumaterial

gu geben vermöge, unb beingemätj werbe gebeten, dm
Slbänberung bcö ©efeljeS vom 2. 3ult 1839 in ber

SSMfe bei ber (Staatsregierung 31t beantragen, ba£ bie

£off$rfft beö Slrttfelö l beffelben 3war bie Siegel bilbe,

bie betreffen ben Drtövorftanbe jeboer) crmädjtigt wür-

ben, auSnafymöweife in einzelnen gälten eine Teilung

ber SBalbftrcu in 3ftttui eintreten 31t taffen."

§ier ift ber bem <Scr)eine nael; bcftefjcnbc ©runb

beutlict) au6gefprod)en. Offenbar fann ber Slcrmftc fet*

neu §3cbarf weit beffer bn 3Serfteigerungen erwerben, alö

ber 'lieid)fte, fobalb nur ber (Sri öö unter bie @e^

metnbeglieber verteilt wirb. 3m Sntereffe beS

Sinnen liegt e8 nämiiei), feinen geringen SBcbarf um

t)el)cn *ßref8 311 erwerben unb bie ©ebote beö 9?eiet)en

gteid) l)od) 311 treiben, weil biefer naet) 95err)dftnff beS

©üterbeftt)e£ weit mefyr bebarf unb von jetyer mefyr 2ßalb-
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ftrcu kniete, bev Sinne alfo nid)t allein feine

Streu, foitbevn nqd) @elb bngu erl)ält.

S3et Naturalabgaben giebt eö feinen @r(ö0 31t verteilen,

ber begüterte erreicht babet feinen ßweef auf bem fiebere

ften 2£ege, er erhält feinen SooStljeü itnentßcfclid) itnb

erwirbt von bem SWnberbegüteten, bem eö um ©elb

31t tl)itn tft , ber and; tk Streu auf bem i()m ffcgefak

lenen Soog nur §uni £()ci( bebarf, ben Ueberfdjuß bot*

um fd;cn um geringen $
4$rei3, u^cd feine öffentliche 33er*

fteigerung ben wahren SBertlp ber Streu im «Berljälrmjj

guiH Strol) l)eraueftellte. Soll nun gar ber (Srloö von

$anba{\)c\bm noef) in bie ©emeincefaffe fließen, fo

bleibt 2111m, me(d;e bamit nid)t bebad;t korben, nur

SBerluft: feine Streu, fein @clb, unb ber «BortfoeÜ oon

btefer üßanipulation nur einigen ©emeinbegu'ebern, Tlan

fjätte im *>örau$gefe$fen galle weniger 31t erinnern, menn

nid;t 23et>ortl)eilungen unb 93egitnftigungrn 31t beforgen

unb SluSnafymen von ©efe&en überhaupt bebenflid) n>ä*

reu. Um besmilten l)aben bie ba3 ©efefc von 1839

beratl)enben Staube eo rätl)(icl) gefunben, bem SBelieben

ber 53e()örbcn feine Slbmcidjung 31t geflattert, bar)er

beim aus übermiegenben ©rünben bie 2Borte „in ber

Siegel'' geftricr)en mürben.

Diejenigen 9Jiitglieber ber Drtövorftanbe enblid;,

meiere bie ^anbabgabc 3U beforgen ptten, mürben ftet)

vielfältigen Unannel)m(icl)feiten auSfefcen, fte mürben bem

Vorwurf ber ^artei(id;feit nid;t entgegen, unb nur Un*

frieben in ber ©emeinbe ftiften.

dürftige follen Streu unentge(blicr) erhalten. Tlan

mill anfebeinenb bcnfelben einen 2>ortl)eil 3umeifen, in

ber Xl)at aber mürben fte verfügt, ba il)nen tic $er*

fteigerung Streu unb ©clb einbringt. Nur ba, mo bie
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grofk

s
)Ji einmal)! bcr CrtSbürgcr feiner Shklbftreu bebarf

unb ftc auel) nid)t verlangt, bcr Xürftigc aber, ftn'e ge*

wöt)nltd), nid)t in gleicher Sage ift, füll man — gre-

vcl ju verbäten — feinen Strcubcbarf, vor3iU}ömcife in

troefnem ©rafc, uncntcjcltitd; öetabfolgen, in allen übrigen

gälten bie äßalcftreu burd) öffentlich befannt 31t macbenbe

23erfteigcrung t>cnr>crtl)cn unb bat (SrlöÄ verteilen,

3)a mo bei* Unbemittelten 31t viele, nuirbe ttnent*

gelbliche (Streuabgabc bie Scmittetten p fcfyr ttcriiärgen«

3n bem gatlc fann eine *8crabfo(gung gegen eine 2lb*

gäbe ber BtÜigfcit entsprechen unb bcr l&d&b gut Stuö-

gleicl)itng in bie ©emeinbetaffe fließen*

f. Gmbtid) füllen bie 23cfd)lüffe bcr pttitm Kammer na er)

3iffcr 4 burd) ein ©efc£, alfo für baö gange 2anb ©üt-

tigfeit erlangen, übgleicl) tic SBorftclfungcn ber Drtö*

vorftänbe ((S. 14 ber Bell; 2. Kammer, 9ir. 665) auS*

brücflid) bie Eingabe enthalten, „ftäf ük gefeilter) cor*

gefdjricbcne SBcrftctgcrung na er) ben 2krr)ältniffcn vieler

©emeinben eine gvoccfmäfnge, vielleicht notfyrocnbige fein

möge, nur rürfftd)t(id) ttjrcr, ber 19 ©emeinben, fei c3

uiebt ber galt." (§S finb nun gcrabc biejenigen ®c*

meinben gumeift, tt)elcr)c im Sntcrcjfc ber begüterten klaffe

' von jcl)cr bie ftärfften Slnfprücbe auf 3£atbftrcu machten,

biejenigen, wo ber iX'abacföbau mitunter bie glnren bc*

beeft unb ben Jünger verfebtingt, i»o ce> 311m %{)cii auel)

bnrd) übergroße (Strcunututngcn unb barauf erfolgte

Sluf^eljrung ber SBotcnfraft jur Ummanbehmg be3 Saub*

(jol^eS in 9iabc(l)üf$ gefüinmen ift, unb wo aud) bal

9iabel()ü(3 in feinem mögtid)cn (irtrage fd)on betrachte

lid) jurücfblcibt.

Um ber 1 9 ©emeinben nullen füll nun bie 33c*

fiimmung beS 2lrt. 71 bcr ©cmcinbcorbmmg (alle 33cr^



— 143 —
fäufe imb 93ervad)tungen von ®euieittfecöermo^w , alle

6ffcntlid)cn um Soljn gu verrieten ben arbeiten *Uv>>

feilen burel) öff entließe 9> er ft et g er ung erfot*

gen .) inbireft aufgeboten; wenigftenö in 23egug

auf 28albfireu geänbert Werten unb burd) ein vorauf

ftefytlief) auel) für biefe ©emeinben nael)tf)eitige$ neucS

©efefc fcaö feit i6 3aln*en gum (Segen beö ganzen San*

beß beftefyenbc, in ber 5luöfür)rung aber verfümmerte

©efefc vom 2. 3uli 1839 fallen, cur* ©eftfö wefebeS

von allen betreffenben 33ef)örben, von fadwerftäntigen

Sanbwirtbcn unb gorftbeamten fyeilfam befunben werben,

beffen Diotlnventigfeit von ben bamaligen Sanbftänbcn

faft eiuftimmig erfannt werten i\t unb gegen welcfyeS

erft bie $rit ber 3u*^ürfniffe 23efd)werben auffommen

ließ, Weitere SBemcrfungen l)iergu bebarf i% nid}*.

SBiefycr wußten bie meiften ©emeinben bd ifytm (Streu*

Verweigerungen tk ihmfurreng ber SlusJttrarh'gen $a verl)inbern,

l)in unb wieber festen fie auel; niebere greife, über wetd)e

rjinauö nid)t geboten werben burfte, bie CSrlöfc famen in bie

©emeinbefaffen, feafyct benn bei fötaler gefe^witrigen 23el)anb*

fung ©emeinbefaffen unb Unbemittelte ben bürgern gegen»

Solchen Uebelftänben fann bie (Staateregierung leid)t

abhelfen unb erft bann werben bie wohltätigen Solgen bcS

©cfefccö von 1839 gang fyervortreten.

2luö bem bisherigen Vortrage bürfte eine 9tiel)tüberein*

ftimmung mit ben Q3efet)tüffen ber 2. Kammer fd)on gurei*

etjenb motivirt fein* £>ie 5S>icr)ttgfcit fccö ©egenftanbeS »er?

langt inbeffen ein näljeteö (£ingel)en auf nur einige bort gel*

tenb gemachte Sleufknmgcn, tl)eilö aud) auf allgemeine 23e*

trael)tungen, wetd)e ben ©egenftanb infoweit berühren, um

fiel) ber ftel)erlid) von ber £taat$regicrung getl)eiiten §off*

nung Eingeben gu fönnen, baß fünftige Sanbtage von einer
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Sßieberfefyr gcitraubenbev unb auet) foftfpiettger
s#erl)anbfungen

befreit bleiben mögen, (53 ift meine 2lbftd)t, burd) biefe 3^*

len ba^u einen ^Beitrag gu liefern nnb bieö allein bie ndcfyfte

SSemnlaffung gii ü)rer SBeröpntlidnmg.

2)ie 33et)auptung, baß burd) (£infaminlutig bei* Streu

auf Raufen unb Deren 93erfietgerung $tit jur 2lbfabrt ver*

loren gefye, unb baburd; Saab jerftreut werbe, müfafä aucr;

fd;on auf beut 10, Banbtage baö (Srfud)en gefieflt werben

fei, bie Streu nael) Keinen Sßalbftrecfen verweigern $u laffen,

ftimmt mit bei (Erfahrung wenig übereilt.

9Bo nur s)J?ooö eingefammett werben faun, wie in be*

träd)tlid)en ^Salbungen ber SBcfdjwerbefittyrcr, fyat tk Angabe

fd)on feine ©eltung, bafyer gan3 anbere ®rünbe a(ö 33eran*

taffung $u ben 93brfieflungen beftcfyen muffen. 21 ber aua)

ba3 Saub ift feld)em 9cad)t[)eü nur in offenen lid;ten 2£>i%

beftanben unterworfen, bie gegenwärtig l)öd)ft feiten vorfom*

mem D^eferent erinnert ftd) bi.3 311m 3at)vc 1848 feiner bar*

über geführten 33efdnverbe, woI)( aber finb auö Dberfycffen

einige 93orfteßungen mit bem Vorgeben unterfingt worben,

baß baö (^u fpät im §erbfte gefammefte) Saub bei eingetre*

tenem Regenwetter nid;t mel)r Weggebracht werben fonnte.

3)erg(eid)en vereinzelt ftel)cnbc gätle, felbft wenn l)ier ober ba

von einigen Raufen etwaö £aub verwebt werben fotttc, fön*

nen feinen ©ritnb abgeben, ein gerechtes, ber 5U(gemcinl)eit

wo()(tl)ätige3 ©efefc au^ul)eben unb ein nad)t()ei(ige£ an feine

©teÖe zu feiern 3d) fage für bie 2U(gemein()eit, benn bie

gan^c 33evölferung t)at wot)(begrünbcte 2lnfprüd)e auf pfleg*

(id)c 33ewirtl)fd)aftung ber Kälber.

5)urcf) rechtzeitige (Sinfammhtng bcö £aube3 vor bem

abfalle, unverzögerte ^erfteigerung unb 2lbfaf)rt wirb bem

3erftreuen burd) 2Binb unb $erberben burd) 9?egen vorge*

beugt, wie beim aud; bat)tn füfyrcnbe 2lnorbnungen von (Säte
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bcr gorftverwaltung, fc n>cit c£ ftc angefyt, fo \x>k aucf) von

ber bodjften (Staatöbefyövbe getroffen töor&en ftnb*

Die 23erorbnung vom 3, Dftobcr 1848, au6 politifd)cn

23erl)ältniffcn ber 3?it l)ervorgcgangcn, bürfte über furj ober

lang, je früher je beffer, Widerrufen werben, fo \vk 4>cnn

viele ©emeinben aus guten ©rünben ftet) veranlagt far)cn,

von tl)r feinen ©ebraud) ^u machen.*)

(Sbenfo war bie ÜBcrorbmmg vom 1. Dftobcr 1818 ein

2lu0funft$mütd gur 33erur)i<utng. 2)icfc $erorbnung fcfct

SBcril), Scr)abcncrfa|j unb ©crtcfytöfoftcn gegen bie vorange*

gangenen Tarife, mtifyt fcfyon raebrige 2lnfa$c enthielten, um

73 bi$> V2 herunter, jum alteinigen 53ortr)ci( ber grevler auf

Soften aller 2ßalbcigcntl)ümci\ 2)amit würbe allerbingö ber

(Etreuentroenbung leid) tercö (Spiel gemadjt, ntcl)t aber auö

bem von ben remonftrirenben Drtövorftänben angeführten

©runbe.

(Sin fdjwercö Attentat gegen ben 5Salb wirb noer) ba*

burcr; begangen, bafj ein grofer £l)cil ber ©treu im %mfy

jaljr cingefammelt wirb unb nicfyt allein ver bem 2lbfatl

ber Blätter im §erbftc. S)ie SBaumwurjcln verlieren baburef)

*) 5)iefe ©crorbmtng benimmt für SDömamäl* unb ©cnieinbeivals

bungen fcag Minimum bcr jäf)rlicf>eii (Strcujtädje für 9crtbcHjol$ auf 6,

für SauB^olj auf 5 % teg SBirtfyfcbaftSganjcn, tag SKarimum bejie?

Ijungöttjetfe auf 20 unb 19 %, in gemifd)ten 33eftänben iott ftdi bie

Sßufcung nacl) ben 27? t fd; un g ^v erf> ä 1 1n i ffen rid)ten. «Sic unterfdjeibct nietet

naefy ^Betriebsart unb Umtricb^eit, nidjt jlütfc^en ffodjgrünbigem 33ofccn

— fteilen (Eingängen — fdjmalen (Stücfcn — <2ommermänben, möge*

rem Sanbbobcn unb befferer Sage unb 33obcnbefd)affent)eit, ntdjt frejägs

liel) bc3 £el$alter$, niebt ä&ifdjen SBalbungcn, toorin üiel ober wo gar

feine «Streu »erlangt Wirb, fte unterfdjcibet aud) nidit jimfdjen SBalbun«

gen bejüglid) niebviger unb Ijcljer £o($r>reife. S)ie (Sintljcilung in \afyc*

licfye ©treubejirfe inufüte überall, unb jmar in furjen ^erioben wieber*

twtt, in SSoltjug gefegt werben. 2Bie mir J>cn einem SKitgliebe ber

Cberforftbireftion mitgeteilt worben, fucfyt man nun altmälig »on ben

Seftimmungen ber 93ercrbnung jurücfjufommen.

^rit. Statter, 37.33b. I. J&cft. $
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bie von Sftigeub an gewohnte geud;tigfeit mit gwar gerate

g« Der 3^t; wo ftc ifyrer am iünt)t^ftcn betürfen, wo ber

3at)ve6nutd)8 beginnt. Shifj erbem, je tvocfncv tcr 2i>a(b, um

fo viel weniger betebenbe geud)tigfeit für gelb mit SESicfe mit

Brunnen,

£}fe 2anbmirtt)e behaupten, im grül)jal)r fei ba8 Stftäj

tterfcraudjt, gut ^ertoatyrtfity ber SMbfireu »oan §erbfte an

für fedd gange Säfyt fc^lc etj an Stamm tmb Obbaeb* Sott

inteffen ber SÖalt mif;braud)t werten, auf feine Soften bic

§anbmirtl)fd;aft ftcr) bereichern wollen, fo bleibt bocl) wol)l

feine gcringftc Shiforbcrung bie, baf man ü)ii tie SRcmgrf*

fyaftigfcit ber £üngcrbcrcitung nur gu ber 3«* entgelten laffc,

wo ta& 2l(mofcn, Wcld)c6 il)m einen 3l)cil feinet Vermögens

entgicfyt, i()in ben geringften 9iad)tl)eil bringt, baf mithin ber

(Streuempfänger für 33crcitfd>ift gur Unterbringung ber Streu

• (Sorge trage, gür ten SBalb ift Sommer unb 2i>mtcrfdut§

feincö 33obene, einmalige Strcueinfammlung im grül)l)crbfte

vor bem Slbfatl ber 33lätter, eine Scfrcnöfragc,

2>fe fangen betürfen neben ben uncntbcbrlid)en ani*

malifd)cn mib vcgctabilifebjen aud; niincralifcbcr 9iat)nmg3-

ftoffe. Xie einen wie bie anbern muffen aber erft löelicl) gubc*

reitet werten, um in gasförmigem 3nftanbc ober in s£erbinbung

mit gcuefytigfeit in bie 3ßurgcui übergeben gu fönnen. Qa^u

nun, gur £öfung ber im 33oben enthaltenen £auptnat)rung^

ftoffe, gebort Gaffer. 2Ö$rb ein Blumentopf einige Sage

nid;t begoffen, fo fangen mit falten ftd) bie Blatter bcS ®e*

mäd>(eS, fpater werben üe weif, erlangen aber, fobalb wieber

Gaffer gegeben wirb, alöbalt tic vorige Straffheit mit ?cb*

fyaftigfeit ber garbc. 3m SSerfyattnijj ber £opf? unb gelb?

pflangen gu ben Diicfcn beS SBalbeS ftel)t, \m$ näl)ern 53e-

Weifeö nid;t bebarf, bie 5lnforberung ber lederen an größern

2>orratb von geuebtigfett tee 53otcm3 unb (ietä mögliebft
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gleichförmige^ Sßorfyaubenfein berfelben, Dafür nun ijat bie

9?atur nnuölicl; ^cforgt, inbem fte fcen ilklbboben mit einem

taö Sluötrocfnen in'rl)inbernben Miautet verfat), feine segeta*

büifcf>en 93erooter $u fd)ü£ciu

3Jkn erftel)v barauS allein pr ©cnüge, wie nachteilig

bie 6trttmu$ung fchjon burd) ^MofHegen pi$ 3Balbbobcn6 für

bcit 33aumwud)3 i\t, ber Beraubung feinet Düngers nid)t #j

gebenfen. Die gleid)bleibenbcn atmofpl)ärifd;cn 9cal)nmgö*

ftoffc für fiel) reichen gur ^fiangennafyrung nidjt aut\ Die

mineratifd;en Stoffe, welcfye bie ^olgpfian^c auö bem 33obcn

begießt, werben burcl; 33crwefung Der Sobcnbecl'c erfei^t , unb

ber gorftmann bebarf fetneö 2öcd;fclö ber Jpofyart, tute ber

Sanbwirtl) mit ben gclbgcwäcrjfen*

2öenn 0. %itb.i$$ neuere Sefyrc richtig i\t
f
wonacl) gum

®ebeil)en ber ©cmacfyfe bie mincralifdjen 33obenbcfianbt()eile,

liefet, £alf, Siaii, Patron, 23ittercrbe, (Sifen, Sdjwefcl k.,

fo tnel bereu jcbeS ©ewad;$ bebarf, oorfyanbeu fein muffen,

unb wenn einö fc 1; ( c ober nierjt in ber einer ©cn>äd;$art nö>

tilgen Stenge iwrfyanben fei, dn antereö ©cwad;3 folgen

muffe, welches bau aufgekehrte Mineral nid;t, ober nidjt in

gleicher Stenge bebarf, auf ben !iefe(jel)rcnben Soeben g. 23*

ftlee k., fo ift baburd) noch mel)r unb übereinftimmenb mit

ber täglichen (Erfahrung ber 33cvoei$ geliefert, ba|3 bie PaJ§*

ftreu aOcin cö i\t
f wlfy? für tk öon ben öo^gewäcbfcn auf*

geehrten mincralifchcn 3taljrimgö ftoffc (Srfafc leiftet. 58ai'c

ba$ nierjt, fo würben iener Sefyre nad) g. 33. bie ber 33ud)e

nötigen minera(ifd)en Stoffe in einigen Sgfyren aufge^rt

fein, fte nid;t mcljr gebeten, 2Öed)fe(n>irtl)fc^ajt and) für ben

2ßa(b eingeführt werben muffen; fte gebcifyt aber Safyrfyun*

berte immer beffer, je weniger fte ü)reS natürlid)en Düngcrö

beraubt U)irb, fte braucht nict)t abzuwarten, wie ber üin^en,

bi6 (nact) i\ Sie big) burd) 3wifcl;enbau anberer (^cmäctyje

9t 2
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mittclft unterbeffen eingetretener 8ßertt>ittenm{) bie i(>rcr 9?a*

turbefet)affenr)ett aftgemeffene 9Äenge von ^tcfclfaurc löulicb,

äumjlebergang in feie 2Öurge(n vorbereitet Worten ift. Die

9?atnr fprictjt I)ier, auet) o()ne 9?act)wciö ct)emi[d)er ic. (£rör*

terung, in tägliel) ftcJt)tbaren (Srfd) einungen beutliel) genug.

Die 9$ortt)eile, we(d)e ber 2ßatb bem sJ>?enfd)en fcuret)

feinen vocttrcicr)cnben @mfut|j bietet: Peinigen ber 2ltmofpl)ärc,

^erftethtng beö ©(eterjge&idfjtä in ben für li)ter nnb ^P^n^c

^nm %cb?\\ erforberltct)en luftförinigen (Stoffen, 2ln$iet)en ber

SBolfen unb beren Sluflöfung in Siegen, beffen g(cid;e SS«w

ttjetlung nad) dlaum nnb ßtil, Sßerme^rtmg ber DuelTwaffer,

SSerbefferung beö ab(anfenben SöobenwafferS jum ©ebeiljen

von gelb unb SBtefe, 23ewat)ren ber geud)tigfeit unb SSde*

bung ber gturen burd) in bie 2ltmofvt)ärc übergetönte Dünfte

u* f. w., ftnb 3Bot)Itr)aten, weldje nur erlangt werben fön*

nen, wenn ber 2£a(cboten feine ben fd)nc((en $lbftur$ ber

Stegeitgüjfe unb Ueberfdjwemimmg fyinbernbe — ^uinnö er*

geugenbe — bie SBurgeln gegen groft unb $rocfenr)eit fd)ü£enbc

S3obcnbccfe bet)a(t. Die 3Ba(ber befeftigen unb erhalten an*

jjertem nod) ben (Riefen glücken bie tragbare (Srbe, bafcuret)

bie gortbaner beS $ftan$enlebenö auf benfelben, beibeö jebod)

nur burer) baö bie 2lbfd)wemmung fyinbembc Saub unb 9)ioo3.

Sie ftnb e£, welche bie Vegetation unb an ftarf geneigten

(§inl)ängen bie (£rbe über ben geifert gurücfgalten; §umu3

wirb fefjon an fcrjwad) ftd) fenfenben Söanben ausgelaugt.

Die fogenannte Sfiklbftreu rjat atlerbingö gur näefyften

Aufgabe, bie über ttjr in tic Süftc ragenben Üiiefengewadife

gu nafyren, gu erhalten, Slbfterben vor ber Seit gu vergüten;

it)r (Sein nnb gortteben ()ängt von ber 33obenbecfe ab, \mu

gelehrt Saub unb SÜiooö von ben SBaumcn — etnö vom

anbem, in Sßätbern feinö ol)ne ba$ anbere.

Die Dienfte, weiefyc bie SBälber leiften, ftnb @igentl)um
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nid)t ter ffialbbctl^cr allein, — ftc fmb ©emeingut. Um

bie 2lnfpriid)c Hflcr unb jebeS (Kn^nen ^u achten, ifyre 2ln*

tljeilc an ben wohltätigen Seijhtngen bor SBälber px fiebern

unb ber 21 tigern ein fyett $u bewahren, fie()t bei* 2Salbbeft£ unter

2lufftd)t bet (Staatsregierung , unter Leitung von Beamten,

welche il)r ganzes Seben bem ©tubtttm beö Sfialbcö wibnicn,

nicfyt etwa um ber (£r$icl)img fdjöner Säume willen, fonfeern

um in unb burd) ben Söalb bie allgemeine 2öoI>lfar)rt $u

förbern. 3« fo(d)er 33efäjranrung fyaben alle Staatsbürger

wohlerworbene Slnfprücfye, ein unantaftbarcö *Recbt, bte D&er*

auffielt bcö «Staats gu forbern. 60 siel nur fyabe idj Regelt

bte l)in unb wieber aufgetauchten 2leu(krungen an^ufü^ren,

ba$ man ben ©emeinben bfjägffd) ifyrer ^Salbungen, in$b&

fonbere M 33enu§ung ber SBalbjtreu, mein* greifyeit (äffen

möge, 3er; glaube fyierbei an bte ^Befreiung aller privat*

Walbungen gweitcr klaffe von forftlidjer Slufjtcfyt erinnern 311

bitrfen, an bie fpatcre SSerwanblung mehrerer ©emcinbcma(>

bungen in SPrifcatwalb, an bte barauö hervorgegangenen tljtiU

weifen Slbtretungen vieler ©emefnbewalbungeii an bte alten

DrtSbürger, bereu traurige Solgen lebiglid) in Söalbruin unb

Verarmung beftetyen.

'Die (Schöpfung, in ir)ter weifen gürforge, lagt ber (Srbe

bcS SßalbeS gurücfgeben, \va$ fie mit iebem Safyrc feiner @r*

Haltung fvenbet, feinen fcurcr) Abfall ber Blätter unb 33ilbttng

be6 SCRoofeö von ber üRatur il)tn angewiefenen Düngen SBIrb

ber 3Balb be$ gu fetner normalen (Stiften^ unbebingt nött)igen

DungmittelS beraubt, fo ift tiefe gcfäfyrbet* Unb trifft folebe

^Beraubung größere Sanbftreden fortwäl)renb im ^afrfmmett*

fyange, fo ift niel)t altein t)k §eimatl) beö sDccnfd)en bebrol)t,

e$ ift baö ©reifenalter ber (Srbe, mifytü ber ^cenfeb felbft

bereitet, fanget an (Sorge für fünfttge ©efefyleebter, l)er*

vorgcbrad)t bind) Unfcnntnijj ber gotgen ber SBobenentartung
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unb ber @inflüffe ber 93cwatbimg, bic <2ucf)t nacfy äugen*

Micflidkm ®enuf k. vcnvanbcltcn fonft frud)tbare Sanbjtrecfen

m IcMofe @inöbcn.

Tic erftcn (Stritte, bcr 33egt'nn liegt und vor Singen,

©emeinben unb private in beträchtlichen £anbftrid)en bc£

©rc^()cr^cjtt)iun6 benutzen baö §013 febon lange vor feiner

9icifc, ber 33»bm, buref) übermäßige^ <Strcured)cn verarmt,

näfyrt nicbjt inebr bie i()in angebornen @eroäcI)fe: alte unb

junge SBucbenbeftänbe, bis yä geringen Stangenhölzern %w?

unter, muffen ber anfvrucfylofcrcn tiefer Weichen, einträgliche*

rcr 4>b^noate würbe 31t fft'eberwälb verurteilt, nidjt liribe*

beutenbe gläcfycn würben ertraglo6, unb tr)tf Sicbcrbelcbung

buret) vorangegangene (Mblöfung unb ?lbjel)rung bc3 23o*

tenS crfdjwert.

(So ftnb ©cmcinte; unb *Pri»atwalbttngen eint6 nafycn

£anbc£tf)cil3, bie vorder 9iabell)ot3 als Seltenheit in fiel) tut*

o,en, nun 31t einem großen £T)citc mit liefern beftotft; bic

S3ucbe wirb fortwäbrcnb immer mcl)r auf Heinere glädjen

bcfcfyränft, unb üa$ @id)cnl)o(3, fonft 31t mancherlei ©ebraucr)

in bie (5'bcnc verfübrt, tft als 35auml)o(3 faft verfdjwunbcn.

(5:in ^auptfubftftcnsniittcl biefeS ©cbirgöfanbeö, ber Salb,

tft getrottet, unb bcr ^auptgnmb bco Ucbclö liegt in fetdtf*

fertiger Beraubung fetneö 33obenö — feineö Sinter- unb

Sommcrfleiteö.

5lud) bic tiefer leibet unter berfelben Scbmacfy, fte fommt

vielfältig fd)on alö geringes Stangenholz 311m abtrieb.

Qine viclbcfprocbcnc Verarmung l)at biefe ©egenb 3U*

meift bem SRücfgangc i()rer Sälber unb in beffen ©elcite ber

bann nie fcl)lenbcn ?lbnaf)me ber ^robuftionöfraft in Sturen

unb Salb gi^ufc^reiben 5 ber Salb giebt bcr glur niebt

mebr ba£ bcfrud)tcnbc SBobenwaffer auö vermobernben Zaub*

fdmbtcn, nid)t mcl)r bic erquiefenbe unb näbrcnbc 2luö*



— 151 —
tünftttng, md)t mefyr bie uortyerige §&§{ unb Stärfc ber

©ueflen*

Unfcrc {ancnn^()fd)aft(ia> S*ftfcfyrt$ &<*& einen Slrtifel

über ben 3i*ftanb bcö babcnfct)cn ObeuwalbS, wc(d)cr baö

t()ii betroffene abfd)recfenbe Un()cil Dem Diutnc fetner äßälMr

Jufcfyrctbt. 3m bie$feitigen Dbetwuilfc finb Die ^crb)ä(tniffe

loo nid)t fe()(iinmer, boef) tt>enigftenö biefetben, — er i\i bte

grojjc 2Öarnung£tafc(, auf welcher \m in beuttieben <&ä)ti\U

gitgen He Solgen ber 9Balbraifj$attMung 51t lefen ©ekgeMeit

ftnbcn.

3n nieberen Sanbgegenben beö £anbe# ()at bie ^oben*

traft ber 3.Gä[t>er, meift liefern, (bm attd) fel)r abgenommen,

^um %fytil febon Spuren t>on ^vntpp^beftänben burd) über*

trtebencS Diooerccfyen geliefert, 3m fogenaunten §intertanbe

ftub bie 3w(iänbe fyauftg al)nlicl;er 2lrt, nxmn auety — weit

mel)r 3)omaniahva(b — nicht in fo §ufanwnen|ängenber %u&
breitung, £>od) blieb fetbft biefer von ben geigen ber S3ooen*

entfräfttgung burch; €trcured;cn nicht gang öerfcfyont. 3Ran$e

öorberge würben veröbet, ba$ ^tocffjolg betritt] mitunter %mi

5)ritttt)ei(e beö ^olgeS vom gangen Stamme, ttnb ber »er*

ftorbene Sanbjägcrmctfier von söibra legte in einem Üicvi*

ftonöbericbte bie Seiherfung nietet, baß bei t)ot)em Scbnee

(Dberförfterei Slfetj ^k $afeu von allen 33uct)cn \)k @pi$en

abnagten.

9cod) ntd)t lange t)er ift'3, tap im ^tntertanbe bie jur

©treumi&ung aufgegebenen glasen, ber fogenannte offene

SBalb, gugfetcf) $>iet)l)iit, unb gcivobniid) tk §älfte ber SBirfy*

fdjaftögangen, jäfyrlid; fafyl ausgeredet uutrbc. 3n 2lbficr)t

auf atlmäligcn Uebergang nntrbe von ber obent gorftbefyörbe

erft ein brcijäfyriger, fpätcr ein vierjähriger SBecfyfel vorge^

fdjrieben, jeboa) tabei gängige ^crfcfjomtng ber fiadjcn dürfen

unb ("teilen (Sinfyänge. Der vierjährige üurnno befielt noch,
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allein cv tft nid)t l)inrcicl;ent» , bcn ^ucr)eul)ocr)walb, beffen

Saab crft mit 3 bis 4 Saftren in SBerwefung übergel)t, gegen

Untergang gu f$u$en. @ett ber eingetretenen SBefdjrftnfung

foll inbeffen bie 2anbwirtl)fcl)aft fiel) merflict) gehoben f)aben,

wie beim im bieöfeitigen 6cbwalmgrunbe, amtlicher Öftgabe

nael), fte auffatlcnb größeren €cgcn brachte, feitbem ba$ Saub

bort tmangetajkt blieb»

©cgen jene erfte C£infct)rcitunß git breijä|rigem 9Q3cct>fcl

nntrbe von ben 23cmol)ncrn eines Slmtöbegtrfö (9361)0/ auf

«m>orbcnflid)cn 23eftfc gefrüfci, Älage vor @crid)t erhoben,

bicfclbe jebocl), nacl)bem \)k Dbcrforftbireftion bie entgegen*

ftet)cnben (Mtnbe bem @crid;t cntwitfclt l)atte, abgeliefert.

Wim follte tiefe ber üRarur ber (Eaefyc fo fefyr entfprcd)enbe

($ntfd;eibung nid)t »ergeffen, gumal fte anberwärtS, 3. 53, in

Sßatyern, entgegmgefefci erging, äßoljl bem Sanbe, worin bie

Diiebter auet) bie JBefugm'ffe ber Verwaltung ad)ten, neben

bem ftrengen Diecbt aud) baö ©emeinmof)! berücfftd)tigen nnb

ü)ren Urtl)ei(en nicl)t überall abftrafte Sfecbtöbegriffc unter*

legen, fein überzeugen ftd) aud) bie
sJM)t$gclcl)rten, ba$

ol)nc ber Verwaltung befonnene (Sinfcfyrcitung am (£nbe we*

ber §0(5 nod; (Streu ttorljanbm fein würbe.

(Sin an ftd) in feinen gelbem wenig ergiebiger SanbcS*

tl)cil, wie baö ^interlanb, beffen 33cwot)ner fiel) ju nict)t ge*

ringem Xl)cil mit aufarbeiten bcS feol^, £ol)tcnbrennen,

Sranöport beö ^ol^cö, ber AM)len, beö (SifenfteinS nnb (Ev

fen$, mit Bergbau nnb ^üttenbetrieb befcl)äftigen unb näl)*

reu, eine ©egenb, welche im Slugenblicf buret) (Srwerb öec*

fprcd)cnbc 9luöbcl)nung ber Qifeninbuftrie mit ntd)t gea()nter

Erwartung in eine beffere 3ufunft 3U fef)en fo glücflid) tft,

eine ©cgenb, wo bie (Surrogate beö ^aljtö ganjlicf) fel)len,

bebarf ber (§rl)altung , ber pfleglichen 23ewirtl)fd)aftung il)rer

halber, bcö f)öd)ftcn barauö 51t gieljenben feotyntta&b*
s$lit
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beut 9iuin xfjrer 2Ba'lber, unvermerft burcl) 2l6magenmg tr)re3

23obenö begonnen utto fortgefefct, ftnb bie 33emol)ncr ifyrer

©ubjlftengmittel beraubt, fte verfallen gän^lierjcr SBevarmuttg.

($3 liegen $um ^etf l)tertn bte ©runbe, vueldje 31t jener roefe

fett gerierjtliefyett Scnteng führten unb welche, ößrgngfcweffe

Sm ©emeinberoalbungen angcnxnbet, überall golbenc grücfytc

fragen, wo bie 9?egierungöbeamten fyeilfame SBeftrebungen fcer

gorftbeamtett unterftü^ett.

Hin bte 23obenab}el)rung unb bamit ungeahnt bte 23er*

mtnberung be6 §o(gerrrag$ anftrebenbeS ©efe$ roftrbc jene

I;etlfame Snbttftrte unb gugteidj eine beffere Sufunft bei fkt-

jngen 23erool)ner bcö ^intcrlanbeo untergraben, eine 3ufunft,

toeldje auf SSermefyrung beö £o($ertragä, mit anbern 2Bor*

ten auf Sßerminberung beö @treube§ugä beruht.

9?ad) foleljen @rfd)einungen wirb bie sJkd)riel)t nierjt auf*

fallen, ba£ bie Dberforftbireftion bereite im 3a()re 1825 bett

buref) (Streurecfyen allein in QomcmiaU unb Äommunalroal*

buttgen herbeigeführten ^o^ertragövtrlufl auf */« ©terfe«

(ungefähr 17 bi$ 18 ber Keinen l)ieftgen Äubiffuße, beiläufig

= 9 £ubiffuf3 preujj. Wla$) vom Georgen im Durcfyfcfynitt,

gering angefeb; lagen auf 150,000 bi$ 200,000 ©reden, im

2öcrtt)c von beiläufig 600,000 fL begutachtete. Unb, bkibt

e$ bei ber feitbem beliebten 2luöbel)nuttg ber 2öalbftmtttu£ung,

fo voirb nabelt balb ber boppclte betrag verloren fein, b. !)

baö ©rofl)ergogt[)um ift bann um nnc 5lnjal)l EUtabrat*

meilett Heiner« Qabü ift ber 2ßertl) ber (streu, Saub unb

9)?oo$, für ben 5Balb weit beträd;tlid)er alö für bett Sattb*

bau (f. Sägerö gefronte s
^3retöfd;vift über bie Sanb* unb

gorftwirtl)fd)aft beö DbenwalbS, © 235 unb 236),

3)a3 £ol$ ift e$ aber ntct)t allein* Wlit ber S3oben*

entfräftung buret) <£treured)en verminbert fiel) gleichmäßig ber

Srreuertrag; ber vermagerte 53obcn bringt, \tatt tt)n nal)ren*
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ber Saufe* obex OToo^bccfc, gutefct nur nod) §a:Cc ober $tm*

gerftecfyte tjenw, nad)bem im &rub* unb ^abctwalb bor 33 ( ä t

^

fcei weniger unb fte Keiner geworben waren, bie gunftionen

beS SBalbeS in ben ihm jugcroiefeiien
s

lBeel)fe(wirfungen fce6

9caturbauSl)a(>tS nehmen ab in beut äRafk, wie 9lbftcrben

ber Steige unb 3^Pftroet'nif? zunehmen. 2Ser fiel) bavon

überzeugen will, fann eS bei einem Spaziergange in tk

näd)fte Umgebung von Darmftabt.

SRim wirb fdjon aus ber Verg(eid)img unbefestigter,

bem 2Binb3iigc ausgefegter $l>albränber mit bem wenige

(Schritte entfernten £)o(zmud)S im Snnern 33eftätigung ftnbeiu

9luS fotd)em SSctfpiel im kleinen läßt fiel) abnehmen, maS

jene ausgebreitete s<BarnungStafet im ©ro§en lehrt.

Umgekehrt ift bie ^(atteqeugung fo tuet reichlid)er, je

fettner bem S3oben fein Qaa) entzogen wirb, je fräftiger er

ift. 3)er vierjährige £urnuS wirb gegenüber bem ad)tjül)rü

gen wenig über tk §älfte ber Streu beS (enteren barbieten,

ber zehnjährige läßt bem 23uehenl)od)matb faum über tk

§älfte beS bis bafyra §it feiner (Srnährung in Vermefung

übergegangenen SaubeS. Stärfere Saubbeefe in lange ge*

fd)onten Veftänben i\t nicht burer) Vermehrung ber jafyreS*

fd)id)ten ober SaubabfäUe fyinzugefommen, fonbem ixrmittelft

Verbefferung beS VobenS burd) Vermehrung größerer Blätter.

3cuge ber bereits eingetretenen Vcrminberung ber 3©alb^

ftreuprobuftion \)t aber nid)t altein ^(einwerben ber Vlätter

unb il)rer 3ai)i, cS \}t noct) weit mehr baö £(einwcrben ber

StreunututngSftäcrjen burd) TOüipng ber £ebenSbaucr ber

§o($üefMnbe. 2>iefe gotge übermäßiger 2£albftreunuf$uug

öerbient etwas nähere Betrachtung, um auch Säten im gerjr*

Wefen bie Ucberzeugung 31t tferfer) äffen, wol)in fte führt,
—

felbft mand)e gorftmänncr bürften bann Belehrung ftnben.

(Sine weitere golge 51t auSgcbcrjntcr Verabfolgung ber
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SMbftrcu, W)aö ftc gegenwärtig tra @h'o(K)crsogtr)um ift, b&

ftcbjt näm(icl) in aKmdlfg fortfd^ettenber 2lbnal)mc btö 9lltcr6

bei* gum 9lbtncb gefangenben 33cftantc , a(fo in ungefaßter

ffirrfürgung ber Umtrtcbägeir« SBtr fafycn ältere unb jüngere

SBöt^mkftanbe abfterben, Snu&fjirfg in Üftabrifjoty, ^ocfywalto

in 9iicbcrwalb übergeben, felbft bie tiefer mit 25 bi$ 30

Sauren 3111* §lbl)o^nng verurteilen, unb allcö lag auö fei-

nem anberä ©runbe, a($ gunaebft wegen Slbmagerung bce>

S3obenö bittet) unbebautes ^Bloßlegen.

3e geringer aber baö Jpofyatter, um fo •oiet Heiner wirb bic

(Etrcuf(äd)e, ba aüe -gw^arten bte 31t einem gewiffen 2lltcr

vcrfcfyont bleiben muffen, 211$ äußer ftc 3riträutne b er 33er

*

febjonung mit (Sntblöjkn beS 8oben3 fann man für ba§ eblere

2aubl)ol$ 60, für 9tobeli)ol3 40 3a!)re im SlUgemcincn feiern

SSBäre nun, wie tyäuftg bev galt, bau Elfter ber ätteften §0%
bcftänbe auf 60, be^e^ungöweife 40 3al)rc l)cruntcrgcjunfcn,

fo tjätte — Ui nod) einiger 9iüdfid;t auf gortbauer unb ßmr*

trüglicfyfcit bcö SBalfrrö — ber ^treube^ug fein (Snbe m
reiet)t

üBergleicfyra wir bie Stufen ber (Etmtfläcrjenabnal'inc für

llmtricb^citen twn 120 bi$ 00 3af)rcn in einem attö ebleren

$tfgärten beftet)enben §oel)Wa(b, beffen 2ötrtl)fcf)aftöfomplcr

in 1200 Tl. beftel)t, fo beträgt nad) obiger SBorauSfcfcimg

bei bem geringften, öjäfyrigcn, 21>cd;fc( für bic Umtricb^cit von

120 Safyren bie gange (£treuflärf)c 600, bic jäl)did)c 100 TL

100 * * * * 480, * 80 *

so * ü- ; * 300, >' * 50 *

60 * * * * 0, * 6--:»

3c merjr aber bic €trcnfiad)e fiel) wrfleincrt, um fo »tri größer

Wirb ber junger, — ba$ Verlangen nad; 233a(bftvett nimmt

gu mit fteigenbem Ungcftünu £>ie Verfeinerung ber Streit*

ftäcrjc wirb nebenbei nod) begleitet von 3wtal)ine ber 33ettöl*
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ferung, ©ütcrtfyeüimg, Slnbau von £anbc(8gewacf)fcn

/ bamtt

Skrminbenmg ber &a(mfrüd)te, SSerfauf be3 <5trobe3 — fo*

gar be3 3)ünger$, 3lu6brettun^ bcö £artoffef&mie$ ic ($3

bleibt nun nicr)t bä 60iäfjriger $ege$fit, bie erfte Sfiufjtcfyt

auf pflegliche 9®alb6ct)antrfung fallt, §0(3 unb Streu werben

immer weniger.

darauf l)in ging gleichzeitig ein Eintrag ber 2; Kammer,

auf ftarfe Ueberfcfyreitungen bc6 ßtatö ber ^ol^fäHangen in

ben lanbe$l)crrttcr)cn ^Salbungen, mithin inbireft auf SBtrfär*

31mg ber Umtricb^cit, mithin auf s£crflcincrung ber (Streu*

fläd)e. ü)ie ocjüglicfye 9Bot(age ber Staatöregicrung war fl&r*

geonif oorliegeiibet 33ctricbdrcgulirungcn ober forgfaltiger §Be*

gutacrjtung ber 2ofa(*5ovftbel)örbcn. öüte man ficb bod), ben

fo feftgefteüten «fro^ertrag immer fort noct) fteigern 311 wetten,

unfere 2Bä(ber enthalten feine überfyaubarcn 33cftänte, fo wie

bem Uebertreiben beö Angebots crfafyntngömdfjig 93ermmbr*

rung ber greife unb fo, fratt ber gefugten (Srl)öl)ung, eine

$bfd)waer;img bcö ©elbeinfommenS nachfolgt.

SBeifpicle folget 2lrt liegen in Sffcnge öor unferen 5tu*

gen. £>cnnocfy verlangt man incb>r §0(3 unb mcl)r Streu,

tiefe noct) burcr) ©efettigimg eines wol)ltl)ätigen ©efejjeö!

9)tan verlangt an beffen ©teile an anbereS, wcld;cö 99obtn*

fd)wäcr)ung, ©treu« unt) ^o^ertrag^eerminberung, oljne c6 31t

wtffen, in oerbetftev SBetfe oermefyri unb nebenbei jur 23c*

günftigung füfjrt

3u aliebem rommi nod) bie 2l6nar)ine ber bem 8ante

mann fo wohltätigen 9J?aftial)re, l)crbcige[ül)rt nicht aiiein

burd) §lu$$efymng ber ($rbe, fonbern nod) mcfjr burd) lieber-

gang in jüngere Slbtricböaltcr. 3Ran bcflagt ben mit ber

Seltenheit ber 3Raftjafyrc eintretenben 33erluft, benft aber nid)t

an bie fclbftocrfdjulbctc Urfacbe, niäjt, bajj jur Beugung

beö SBalbfamenS, fo gut wie bc6 Dbfteö, üßobcnfraft unb
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jcugungSfäfyigcö 2lltcr gehören, bann, bajj bie Ummanbclung

fo großer mit 33ud;cn nnb (Siefan beftanbener glätten m 9ia*

bcll)o($ olmclnn gu biefem Abgang einen nidjt geringen 5?ei*

trag liefert,

3m Uebrigen tfyun unfere gorftmirtfye baö Sfyrige, fo viel

als ben Umftänbcn na ei; gefd)el)cn famu ©rofe Debungcn

würben feit 40 Satyr«! in votlfommcnc junge 33cftanbc um*

gcfcfyaffcn, überhaupt bie 9?acr)gud)t cmjtg nnb tabclloö au$«

geführt. 5)a§n fommen noef) in ben lanbcel)crrlid;cn unb

ftanbeöt)errliel)en Spaltungen von unferen ^orfal)ren t)intcr*

Jaffenc, in günftigerer 3cit erlogene, fyolgrticfye 23cftante. Saffe

man ftel) nid;t täufcr)en unb burd; gcfd;(offcn erlogenen 9iacl)*

mud;ö unb ftarfe a(tc 23äume 31t ber Meinung verleiten, ba|j

bamit bie 33eroirtl)fd;aftung ifyrc Aufgabe gelöft, einen ertrag*

reichten §Rormalgufianb errungen fyabc; man ftcfyt, oberfläd;*

Itcb betrachtet, bem SGBaÄe nur an, maö er leiftet, nicfyt maS

er leiften fann. 3#e, unb fd;on tic erfte (gtreunu^ung, fefct

ben ^o^umaetjö jurüd, um fo mel)r, je öftere 2Bieberl)olung

einfcfyrt unb ben SBoben abgeljvt. Ter Saic nimmt gefd;loffcnc

Kälber alö baS erreichbare l)öd;fte %\ti, voäfyrenb ber Kenner

niebt bie^älftc ber möglid;cn £ol$prohtftion matjrnimmt.

Tarin, in gefd;(offcncn 53cftänben, beruht ber gute 9üif bcS

3uftanb3 unferer Slnilbcr, l)icrin bie Xaufd;ung.

Tic Tomanialmalbungcn teö ®rot3l)erjogtl)umö, burd)

il)re Sage begünftigt, erbrachten aücrbingö biöfyer nod) ftet*

genben^ol^ unb ©etbertrag, ja eö gab 33ud;enbiftrifte, tk,

bis 1848 gän^lid; mit Strömten vcrfd;ont, 2 btö 3 (Etctfcn

3umad;3, anbere, meiere nur in 9?otl)jal)ren mit geringer

(Streuabgabe in Slnfpruct; genommen mürben, vocld;c 12 bi$

15 fl jät)rlid) 00m borgen erbrachten, bei gortbauer beö

bcftct)cnbcn Slttcntatö aber, ftatt bc3 biel)erigen «ipotlänber*

l)otäeS, in fpätcrer 3dt fiel; nur nod) mit ^afynfcrjroctlcn be>-
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gnügen werben, 3e*ie Steigerung tft jebodj nur ber fctjncUcii

Kultur tcr Stößen unb Seröoßfommtiimg ber «Irw^bcftänte,

ber Sljättgfcit nnferer gorftbcamten 51t üerbanfen, hmt&tütQß

ift ftc golge gefolgerter SBobenfraft

^ergeffe man nid)t, baß» wer reu 2Balb nid)t täglich t>or

2lugcn l)c\t, feine §ol$>robuftÜHi nidu fdnvmben ft c t) t, ein Um*

ftattb, weteber sunäcbft tie SSolfämeinung fyemrrief, baf beö

©trcuentytfgö ungeachtet bei SBalb Dennoch gleid; gut fort-

waebfe. Der Santmann übertetft (einen Slcfer mit beoi traf*

tigften Dünger, er läßt il)n fagar 3000 Steilen weit ftet)

bringen, um ten Jelbern hvfytm Ertrag auö Keinen ®t<

wüdjfen abzuringen; tnt Diicfcn ber Sßälfcer, meint er, tkm*

ten Scr)ifföbaul)ol3 unb §)tublwcllcn ohne bei in U)rcm QU

gentium bcfinblidjen, für ftd) felbft erzeugten Dünger r)en?or*

bringen.

Um gegenwartige DarftcÜung nicr)t nod) weiter auetel);

neu 51t muffen, erlaubt ftd) Referent bte 33itte, in feiner

Schrift über SBalbfelbbau tie 2Ibfd;nitte V u. XI, Si 79 unb

164, mltyt ten bier für} berührten ©egenftanb näfycr bc?

Ijanbcln, nad;(efen 51t Wollen, Leiter tarf er nacbuilcfen

empfehlen fctc gelegenen Sluffdßc in unferer lanbwirtl)fct)aft*

liefen 3^itfd)rift von 1847, © 25 unb 41, beSgleid;cn von

1851, 6. 25 unb 41; Dasjenige, waö §err gorfttireftor

Säger in feiner gefrönten *Jkeiöfd}rift: „Die Sanb* unb

gorftwirtl)fd)aft tee Ctenwalte?" ©. 79 btö 164 über ben;

felbcn ©cgenftanb $ur Ätimtniji bc6 ^ublifume brachte;

<Scr)mittl)enncrö Heine £d;rift über 5>ain;crismuö imb

Proletariat, befonterö waö ©. 26 bi$ 29 in fdnufen 3ügcn

barin nietergelegt ift; tie über ten g(eid;en Qkgenftanfc in

tcr bat;erifd;en ©täntcvcrfammlung erfolgreich gehaltene [Rebe

beß in Siffcnfdjaft unb (vrfafyrung gleich ausgezeichneten

5)iinifteria(ratl)ö unt CberforftinfpcftorS i\ ©djuljcj tie
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Steuerungen feinet üerbienffcoollen 9tacl;fo(gcvö , bcs &cvrn

SÖalbmann, bei ©e(egent)fit tcr gorftöcrfaimnuütgm ; bie

Söeffyanblungen beö fcb(cftfd)cn gorftvcrcinö »on 1S54, mo

31t cv(el)cn , bafj fett 150 Satyrn bmcr)te tfiefcrnbeftänbe im

70. 3al)re IS biv 20' tfrcncnl)6I)e unb 2 klaftern, 90ialntriC,

mc(6e nur 4 klaftern J^ofymaffe auf tem preujh'fetycn, beul

t)icfia,cu beinahe gicksen borgen Ratten.

Wiörfjtcn wir un$ fcoef) angewöhnen 00» tcr 9uttur 51t

(ernen, tr)r mit ^rpreffung niebt 3w>ö»9 OMflutljun, bie immer

mit Sfcifeerj&ung bor (eisten Safte imb Gräfte enbet.

Leiter fyert mau im gemeinen Scbcn, afcgefdjeti von ten

Slnftebten über SBalbfireunu&Uttg , ncd) anbere Stimmen, 3.

25. toafi man nun, naebtem tcr Siefttfofylenbranb burcr) er?

(cidUerteu $erfef)sr, tic ©enufcung ber 33raunfot)(cn unb teö

"Xcrfo allgemeiner geworben, tcr £cUer;icfnimj unb beö ÜEBafe

teö weniger bebürfe. 2lbcr bie greife tcr 3teinfo()(en? Sic

werben unb muffen Reigen bei einem tögiidjj 3unc[)menbcn

83erbraucr)e, beffen ^3eträe(;tticbfeit in* Unglaubliche gcfyt.

Stobei bleiben bie ^oljfyreifr nid)t §anuf. 5?on gleicher 23#

fct>affcnt)ctr ift bie Meinung, t<\$ man ben »öo^bebarf aus

3Jad)barldnbem belieben fönne; ober man fönne tk 3L\iltcr

31t @klb machen unb am ben 3infcn fiel) £0(3 faufen, wälj*

renb bie abgelegten gläcfyen Sßeijen tragen würben k\ Un*

ferc
v
Jiad)barn werben fo flug fein wie wir.

31>cl)e bem Sanbe, weldjeg feine 2Bälber fo leben Spcfu*

(ationen jutn Cpfcr bringt, gliief lid; bie Wolter, welche fte

cem täglichen 23ebarf unb intern ©ewerbfletfe erhalten, (iinc

&xi\b$ Wirb im Verlauf ber ^dt eintreten unb unermefi liebe

@rfcr)einungen erzeugen, nid;t aber für cicjcnigcn Golfer,

Welche bie SBälber 31t fdjäfcen, iljrc reiebe 9iu§barfeit fernen

9tad)fommen 31: übertragen verftanben.

Selber giebt eö Saicn, melcbjc, unbefannt mit bau lauten
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3»vuf ber (Srfafyrung, bie 9Banwngcn bcö gorftmanneS \x>k

bie N8 9ca turforfdjerS fttrgrceg bei (StnfcittgfeÜ jcifycn, weiche

— obne cö 31t wiffen — ben ÜßiJrtfjeü be@ Slugcnblicfö Bor*

3tcl)cn gut» SBerfcetben bcr 9iad)fommcu.

5)cr gorftmann fennt feinen 23eruf beffer, er weiß, waö

ber SBalb (elften fann, unb roaö nott) ttjitt, wenn er bleiben

fotl, er ift feiner *ßflw$t für baö ©cfammtwofyl bewußt. Sn*

bem er aber ifyx 31t genügen fuebt, wirb fein 93erl)a(tcn öer*

bad)tigt, wie erwähnt, oft fd;on barum, um beim großen

Raufen, ber — fei eS Qofy ober 5 treu — überall gern nad)

ben ^orratl)cn be$ SBalbcö greift, ftd) bcftcnS 311 refomman*

btreix. So gut wie jeber dritte, \vti$ aucl) ber gorftmann

ben SBeg ptt Popularität 51t finben, ja er würbe, brücfte er

ein 2luge 31t, bcr bclicbteftc Sföamt im Staate fein, n>aö ver*

ein^elt fte()enbc SBcifpiclc lefyren.

@o gut unb wohlgemeint aud) bie SIbftcfyt ber 2. $am*

mer ift, fo vermag id) — auö vorerwähnten vollwichtigen

©rünben — bod) cbenfo wenig beizutreten, a(6 bie (Staatö*

regicrung eö tl)im wirb unb bie (Etänbe von 1838/39 c#

getl)an t)abcn. ätfetit Antrag gel)t vielmehr bal)in, bie t)ol)c

erfte Kammer wolle befd)liejkn:

1. ben vorlicgenben ^Borftcllungen leine golge 3U geben;

2. großfycrjoglid^c Staatöregierung 51t crfud)en, bie Q3or^

fct)rift beö ©cfefceS vom 2. 3fttli 1S39, wonad) bcr

©treucrloö unter alle Drtöbürgcr baar 31t vcrtt)eiten ift

unb berfetbe nur bann ben ©emeinbefaffen juflief cn foll,

wenn bie 9JM)rt)cit ber ^Berechtigten bafür ftimmt, %t*

l)ö'rig befolgen 31t (äffen

;

3. mit 9cad)brurf auf öffentliche 33cfanntmad)img ber 3i>alb*

ftreuverfteigerungen 31t fefycn unb biejenigen ©emetnben,

weldje ftd) beigeben laffen, nid)t 311 übcrfdjrcitcnbc <5tci*

genmgöprcifc feßsufejjen, ober auswärtige vom sDiitbictcn
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abgalten, burd) geeignete $orfer)rungen $ur Befolgung

ber gefeilteren 33orfd)nften ait3itl)altcn

;

4. ben 2ßertrj; unb (Sd)abenerfa£tarif oom 7. s)Jlai 1839

nunmehr wteberbcrguftctlcn, bann

5. bie QBerorbnung vom 3. Dftober 1S48 über Söalbftreu-

nul^ung au$ QomaniaU unb $ommima(voalbungen mit

ben barau3 fyeroorgegangenen Slnorbnungen einer $eot*

fion gu unterwerfen ober fte gan^ gurücfyuncfymcn.

J*r. *£ (£ SUtyfictn.

Ärit. SBIdttcr, 37. S3D. I. J&eft.



mit toraftifdm SSejiefyuna,.

[gottfc|ung.]*)

118,

6d)(eiben **) beftreitct, unb wofyl mit Rcfyt, bie Sin*

ficrjt vieler orientaltfdjer SSölfer von einer £lrt $ßjlan$ettfecle.

3)aß barunter teine Seele vok bte menfcblief)e, ober fctbft eine

Xfrierfeele, wenn wir tiefe annehmen, verftanben fein fann,

braucht wot)l faum ermähnt 31t werben« 3)iefe ift ber an

ben Körper gebunbene ©eift nnb unter @eift verftel)t man ein

Sßefen, roelcfyeö frei nnb ben Sftaturgefefcen niebt unterworfen

über ftd) felbft beftimmen unb (einen SßiÜen frei äußern fann.

2)af bie6 bic ^flan^en niel)t vermögen liegt unö flar vor

Slugen, wenn wir e3 auev) ben Spieren nid;t ganj werben

abfvrectyen fönnen. £>arin liegt auel) bie 3bcc ber (Seelen*

wanberung, an we(el;e fo viele SSölfer glauben, inbem fte an*

nehmen, baß bie unvoilfommne ^ierfeele ftd) nad) unb nad)

*) @ier,e ©b. xx, £ft. 1. xxi. 1. xxiv, 2. xxvi, 1. 2. xxvii, 2.

xxx, 3. xxxii, 2. xxxiu, 1. xxxiv, 1. 2. xxxv, 1. 2. xxxvi, 1. 2.

**) ©tubten. populäre beitrage »on Dr. ÜÖZ. 3. <S gleiten,

fßvofeffer. Seidig, bei (Srigelmann, 1855. hievte ffiorlefung. 2)te

93efeehtng ber fangen.
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vevvotlfommne, inbcm fte in böfyer orcjantfirtc Körper unb ^\u

Ut\t in ben 9Jienfd)en übergebe, ober aud) mieber von biefem

ju bem ^X£)icve guritrnoanbere, wenn im Beben biefelbe ftd)

verfd)lcd)teve unb miete« mtiikxt,, ftatt ftd) für eine nod)

größere £krvoÜfommnung gu verebclm s)ioeb fein 33olf t>at aber

eine Seelenmanberung angenommen, bie gwtnfcfjen 9Jienfd)en,

Spieren unb *gflangen ftattftnbe.

Die ^flanjenfeele, welche bie Orientalen annehmen, be*

5tet)t ftd), alö ©efd)öpf if)rcr lebhaften *ßl)antafte, mebr auf

eine gemiffe *ffied)felmirfung ber (Smpftnbnng jmifeben $flan*

gen unb SDtenfd)cn, inbem tk elfteren bie ©efüljle bed 9Jien*

fd)en anregen unb audfpreeben follen. Damit ()at ftd) beim

aueb bie 23lumenfprad)e ber Orientalen gebilbet, meiere burcl)

mehrere in einen Strauß ^ufammengebunbene Blumen ifyre

@efül)le auSbrücfen. Sind) Davon motten mir abfeben, beim

ed beutet bteö aiu)enfd)ein(id) nur in einer gaiu, mi 11für lieben

SBcbeutttng, bie man riefen ^flan^en beigelegt l)at, meiere all*

gemein angenommen motten ift, fo baß man biefelben als

Symbole benutzen tan. s
2lud) bei und (Europäern i^t bk&

tl)ei(meife ber gatl, beim mir feljen Srattermeiben unb (Sij*

preffen auf ben ©räbern alö ein Sdfym ber Trauer an, unb

mancher Verliebte t)at mol)l feljon mit bebeutfamen 53litfen

mu 9iofe ober ein $krgißmeinniel)t übergeben. Daß mir aber

glauben fotltcn, jcbeö ber le|3tent, bau am 23acbe ftcl)t, über

ben mir fd)reiten, nmljne und utr Sreue, bie
s
J?ofe $ur Zkbc,

mirb fdnverlid) felbft beut 9J(onbi\i)einfef)männer einfallen.

3Benn bat)er von einer ^futn^nfcele, felbft in beut Sinne,

tote viele orientalifcbe SBoffer. fw annebmen, ntct)t bie Üitbt

fein famt, fo \\t bod) aud) baä emgegengefe£tc (Srtrem eine

falfefye 2lnftd)t, menn man glaubt, baß bie gellen ftd) nad)

einem ganj beftimmten ©efefcc unabänbertid) anetnanberfügen

unb ber S5aum fiel) frt)ftaüiftrt mie ba6 ©at^ in ber concen*

22
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rrirten 3oe(e. Tie Veute, tOffdV baä gangt ^fian;enieben

unter tem 3Jiifref?orc oiw im fttberatorta \u rnträtl

unt aufutflären fuekn, geben aber offenbar »on biefet Hit*

üdu and. Xie $fknge nebt atterbmgä rem Ibiere tarin

nach , baf fte feiner auamblitflicbfn ©iüenääufjenmg fäbia.

in unt neb niebt ron ibrem 3tanterte fortbewegen fann,

aber einen getroffen Snfhnft neb ben Stanbortöroifyiltmffen

an;upaffen unt neb fc ;u organtftren, baf üe unter cen ge*

arbeiten ^erbälmiffen u\uf fen unt üeb auebiiten fann, fönnte

man trobl in . mg fommen ibr einzuräumen, wenn

man ta* ^erbalten ter $äume unter febr fterfdnebenartigen

^erbältniffen unt äußern jnflänben beebaduer. Ufo befebei^

ben um! aber, tap eö febroer fein irorb, ratet gu ermitteln,

toaä als gofge ter äufern Smtrortuug auf tie ^fiame, oter

eines felbitftäntiant Silbungötriebed angefefyen werten muß,

irte üa> biefi and tem golaatten naber ergeben ivirt.

^etradnen nur uterft ras SBacndtlmui ter jungen 9ßi

;el einer Gute , tiefer, mdue, nrie fte aus tem Sauienforn

bercerbridu unt bann neb immer mehr »ergropert unt aue-

ciitet. oü ter 23cten in ter Cberfiäd^ trotten unt wenig

nabrbafr, fe trinkt ter äßur^elfetm bei ben entgenaunieu

ÖcUarten unaufbaltfam in tie liefe, um ton tie netoige

9iabrung ;u fudum, welcbe er tureb tie Reucbtigfeit utgembrt

erbalten mus, unt ce biltet neb ein longa SBurgdfhrang,

ebne alle ftacblaufente 9iebennntr;eln aus. £aö ^egentnetl

erfolgt in einem 2?oten, vco tie Dberfläcbe febr nah.

tie liefe aber nabrungsles ift, ter £ängenivud^s tes erften

$Burgeffetme) bort febr balt auf, tagegen ftreefen fiev hieben*

;iveige ;ur Seite au?, weiebe tie ibnen gußrömenbe ^cabrung

aufnehmen unt tem Stamme vafüfnen.
yDiun fann man

atlertings fagen, tie grope Verlängerung unt scrwgsiretfc

oter felbf: auöfcbliejjlicbc &usbiltung ter -^fablrounel im
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mim AaÜe beruht tarauf, baji tte Scitenmuneln üeb gai

: ennvirfcln tonnen, weil ibnen feine 9tafjrtnig va-

gebt, unb btefe rem Stamme auefeblie£lid) turd) cie gangen*

et er *ßfabhour$el ui^crühvt rotrb, ab« tag tiee uicfyt allein

Ter ©runt) fein famt, veirt ftcf) aus anberen £rfd)etnitngen

ttt öaumlebenä tarthun (äffen.

$8enn man in ten fogenamrten Urnntlbern Der bebern

(Bebirge, wo tie umgefallenen Stämme rermetem unt ftet)

mit cid'ieii 2Roo$fd) iduen beteefen, in tonen tas Samenfont

kr Siebte feimt, Me ^Burgrlbttbung »er tarin ftebenten ^teiue

genau unterfudn, io loirc man unten, tas fte feben bei \\x\v

gen fangen eine gang andere ifi otö bei foleben, nMcbe im

imn ©oben ftebeiu ©ei Hefen festeren breiten üd) tte

SBurgetn fretdformtg aus, bei Denjenigen aber, reelebje auf

foleben alten umgefallenen Säumen im 3ftoofe fteben, hieben

|4 Me einzelne ftarfe ÜBurgelßränge gegen ben 23otrn ;u

binab. 9Ö8an fann aueb teutlieb feben, trenn tie imtge Siebte

alter toirt unc gulefct bei alte Stamm, auf rem üe ertrucho,

aiiefault, fo bafj fte auf ben SBurgeui frei unt becb tote auf

SteUen ftebt, baß üd) tiefe alle fenfreebt gegen tie ©rbe ber*

abgezogen haben. Die feuerte iRoodbeae, aus ter üe »tri*

leiebr biz uim 15^ unt 20iäi)rigen Filter tt>re 9taf}rung ;e*

gen, tvürte ihnen tiefe aber oft noer; eber geboten fabm,

trenn jid) tie 93urge(n eben auf bem Stamme entlang ge*

|tgen hätten, als wenn üe üeb gegen ben ©oben berab fenf*

ten, tretl fte an ben Seiten be€ Raumes febroädVr iit, aud)

tie Säutmfj in tie Seitemränte beffetben rriäjt io rafdj unt

tief einbringt, alz eben, n>o üeb tas v

??ieos feuduer erhält.

(iö ifi aber als ob tie jungen siebten es trübten, tafj fte

foäter nur bann fortleben tonnen, trenn üe mit ihren 21>ur*

|eln tie (irtc erreichen unt üa) tarin befefhgen.

(Sm anteres ©eifpiet, wie tie ©äunte fo gut nach Nah;
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rung ausgeben unb fte auffucrjcn wie btc Spiere, wenn fte

ftcl> aud) niebt, wie biefe, von einer Stelle gvir antern fee*

wegen fanfielt, bieten bie an ben Räubern ber funftftrafkn

bepflanzten Slfpe» mtb (Ecbwarjpappcln bar* ©cwöfynlicl)

ftcl)cn fte bart am sJvanbe beö mehrere gujj tiefen ©rabcnS,

womit bte (Straße eingefaßt wirb. Unter baö (Steinpflaftcr

fdn'cfcn fte it)re Sßw^efn nid)t, obwohl fte bafeibft burd) ba$

burdjfttfcrnbc Qßaffer
sJiat)rung erhalten würben, wat)rfcbeitt;

lieb; aber, weil ifynen bafeibft wegen ber feften D ber flache beö

©tetnbmttmeö ber Shift^utritt fcblt, "Dagegen gießen ftctj) bte

^ur^eltt am ©rabenranbc in bie liefe, gefyctt unter ber

(Bofylc be6 ©rabcnS burd), fteigen am entgegengetreten ©va*

benranbe wieber aufwärts, nnb gießen ftcl> bann in bie oft

weit entfernte ©egenb r)m, wo fte bie meifte 9car)rung ftrtteiu

SBenn eine Keine, frifeben S3oben (jabenbc (Sinfcnfung in ar*

mein (Banbe vorfommt, wenn ein gelieferter 2lcfcrftrcifen von

tbmen erreicht werben fann, fo nehmen fte gewiß t)k 9tia>

taug 31t tiefen il)nen mel)r jufagenben (Stellen bin, Wtcm

fann tod) aber fanm annehmen, tajj bicS biefelbe @rfd)ci*

mmg ift wie bei einer 23aumwur$cl, welche in eine geifert-

fpalte r)ineinwäd)ft, beim t)ier fann fiel) nur ein langer, bie?

felbe vcrfolgenbcr ^ur^elftrang erzeugen, weil bie 9tid)tung

beffelben beftimmt vorgcfcbricbcn ift, eine ftcf) ineinanber ;u'e*

l)enbe ^ebenwur^el gar feine 9car)rung ftnben würbe,

Tiefen Snftinft, ftcf> einen 2lufcnt()a(t $u fud)en, ber

il)iten 9iat)rung bietet, wenn wir il)it ber Verbreitung ber

^iur^eln unterlegen, baben aber nic()t bloS tiefe ,
fontern

aufy bie oberirtifeben £t)ci(e bcö SBaumcö nnb er ift taber

ber gefammten ^ flanke eigen. SÖfr wollen tk Verbreitung

ber 3*Wtp 9*9*n ^ &fy ftU &'• W f* auffallenb an

23crgf)ängen ober an ben freien Diänbcrn gcfdjloffcncr 33cjtanbe

$etgt, fo wenig bafür anfül)ren, als bie unnatürliche Verlan--
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gerung ber

s£ud)en, welche im tickten Sd)luffe $wifd)en gid>

ten fo l)eraufwacl)fen, tiafi ba3 §id)t nur auf ben Sßipfcl

fallen Fanin £ier tft offenbar bei* Sicrjtrei^, ber nur biefen

£l)eil U€ 23aumeö trifft, t)k Urfadie, Dag alle (Säfte ju tl)m

l)inftrömen unb bann and) bte «&olger^eugu«g> woburd) tl)r

ftarfer 2ängenwud)3 bewirft wirb, ttor^üg (id) auf fte befd)ränft

ift, iDicS ift aber nid)t ber galt bä Räumen, bic in einer

gleichmäßigen tMd)attung l)craufwad)fcn, unb wo feinen ein*

gpjgett %t)cil beö 23aumc3 dn ftärferer £id)trci$ trifft alö ben

anbern. 35ctrad)ten wir nun aber eine junge Qtifyt, ük Um
'ter bem *23lattfd)irmc einer iitc^t ^u bicfyt belaubten ilicfer n*

wäcbft, bereu 2Bud)ö fd)on früher in tiefen blättern bärge*

ftcüt würbe % fo fann man wob! auf bie 3bee fommen, ba$

ber Gattin eine 2lrt mm 3nftinft fyaben muß, ber il)m faßt,

bajj er nur bann feine (S'Yiften.3 ftd)cm fann, wenn er alle

feine Gräfte aufwenbet, um feinen Stamm ^u verlängern,

cm$ ber *23efdiattung bcrau^ufominen unb ftd) ben 31t feinem

2Bael)ötl)ume nötigen 2id)tgcnuß §u -oerfdjaffm.

Wlax\ ael)te ferner barauf, \x>k bie 53äumc, welche flaaV

laufenbe SBurgeln traben unb fefyr empfinblid) gegen ^k 2luö*

trorfnung be$ s£oben3 ftnb, \vk g. 53. bte giebte, fiel) ängft*

lid) bemühen, tiefen burd) Sitbung niebriger 3wcigc P fd)ir*

men, bcoor fte il)rc SBur^cdi weiter 00m Stamme ab *ocl?

breiten» Ober aud) wie biejenigen, welche in freier Stellung

ftel)en, wo Saift unb Sonne auf fte cinwirfen, eine cmpftnblicfye

9iinbe l)aben unb bc£l)alb bemül)t ftnb, biefe burd) dm bid)*

tat Betäubung 311 febü^en.

33eobad)tet man fo fcaö £e&ett beö
S

-J3auine3 genauer, fo

wirb man aud) gugffcen muffen, ba\$ ük Otiten weuigftenö

finniger waren, wenn fte jeber $3aumguttung eine befonbere

6ic()c 9fa. 113 Öicpa StyljUjmänKti, 36. %bd. I. £ft. <&, 192.
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9tympl)e gaben, weldje über bie Snbwibucn berfelbcn wacfyte,

unb g(cid)fam t^re (Seele bilbete unb in irmen wofynte, atö

unfere Laboratorien* unb $Rifroffop*9ftänncr, welche ba3 gan^e

35aumlcbcn auf bte 3ufammenfügung ber rol)en (Stoffe $u*

rütffüfyren sollen»

Schaben wirb e6 in feinem gälte tr)un, wenn bie gorft*

wirtfye bie 2lnftcr;t fyaben, baß aud) bie 23äume eine gewiffe

freie QBitfenötfyätigfeit befi^en unb äußern formen, weil fte

bann geneigt fein werben, biefe 3U beobachten, um fte, fo

weit cS in ifyren Gräften ftcfyt, 31t unterftü^en unb baburefy

baö ©ebenen berfelben %\i förbem, fte in eine Sage ^u brin-

gen, worin fte son tt)ren Gräften ben t>ortr)eÜl)aftejien ®e*

brauch machen fönnen, 2htd) fann man wot)l eine eigent-

liche %hbc ju einem SSefen faffen unb ftcf) für baffelbe in*

terefftren, bü beffen 2hte>bilbung man ftd; burd) eignet Sßirfen

beteiligen fann, aber ntct)t 3U einem Körper, welcher ftcr)

naef) mecr)anifcr;en ©efejen conftruirt, auf bie wir gar nierjt

einwirfen fönnen.

119.

£>er ©ang be3 §öl)enwucr;fe$ bd unferen gorftfjö^em

tft ein fer)r ttcrfd;iebencr. S)tc Siebte wäcbft in ber erften

Sugenb ftraucfyartig , inbem fte mel)r Seiten^weige auöbilbet

unb ber 9Jiittcltricb ftd) nur fel)r wenig cntwitfclt, bi$, nad)

23crfd)iebenf)cit beö 23obcn3 balb früher, balb fpäter, wieber

ber 2Bucr)3 be6 (entern ftärfer wirb unb bagegen berjenige

ber ^eben^weige ftet) üermmbert 3>er »orl)errfd)enbe Sangen*

wuct)8 r)a(t bann aber lange an unb bie Verlängerung beö

$R\MttkU& ift nod) im l)öl)ern Filter bemerfbar, bafjer fommt

ti, ta$ tiefer 53aum eine größere §öl)e erreicht, al3 fte bie

meiften unferer 21>albbäume erreid)en fönnen, Q\\u\\ ät)tt*
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lidjen 2Bucf)0 r)aben in bcr crftcn 3ugcnb, aber nic()t met)r

im fpätem Site, unter ben ßaub^ofgern btc 33ud)e, ^«in*

budjc, Ulme, tum benen man fogar fagen fann, baß man

einen fräfttgen 3ßud)ö baran erlernten fann, wenn fte in ber

evften Sugenb recbjt lutfcl)ig mad)fcn unb ben §öl)enmud)£

evft fpäter cntroitfeln, falls ifyr Staub in Sejug auf ben

nötigen 2Bacf)3raiun ein gme&m&fHga ift.

©a\v
5

anberö ift cd bei bcr ftiefer, bem 2ll)orn, ber

@fd)c, voeld)c flott bei frül)eftcn 3ugcnb an einen fefyr ftavfen

§öl)enn)ud)3 jeigen, ber aber nur bi$ 31t einem gemiffen 1\U

tcr lebhaft ift, bann fel)r nachläßt unb im l)öl)ent Qltter, nacrj

»ollftänbig erfolgter ih-onenabmölbung, beinahe gan^ aufhört*

5Me Urfad)cn biefeö i>erfd)iebenen ©angeö beö §öf)cn*

wucfyfeS liegen augenfctyeinlicrj barin, ob ftd) bic Jlnoöpen

bcr jungen §ol$pfIan$en auf bie Spi£e ber Steige befcfyrcm*

fen, ober aud) a\\§ ber $mbe beä Stammet unb ber Steige

§a()lreict> f)en>orbrcd)en. 33ei ber gtcfjte, 53ud)e, §ainbud)e,

Ulme ift in ber erften Sugenb forool)l ber ^pauptftamm M
jlcbcr 9?ebett£roeig mit £no£pen befefct, welche ftd) mieber ju

fleinen Steigen auöbilben, unb bic im gortmadjfen bem

s
3fttttettriebe ben 3uflup »on (Säften ent^ie^cn, toobureb fiel)

bcr bufcbjige 2Öucl)3 erzeugt» 23ei ber tiefer, bem 2ll)orn,

fcer (Sfd)c befcrjränft fiel; bic ftnoöpcnbitbung met)r auf i)k

(Snbfnoöpen an ber Spitze be3 Stammet unb bcr Steige,

benen be$l)alb aud) ber Saft ttoqug^voeife juftrömt unb bie

fo(gtid) längere triebe erzeugen fönnen, als roenn er fieb in

viele fleine 5^eben^oeige oertfyeilt,

Slucr; biefc (Srfd;einung fönnen mir roieber barauf $urü<&

führen, baß fiel) nur im beseitigen ^o^arten in bcr 3ugcnb

mete fleine ^eben^meige bilben, beren Blätter nod) in ber

23cfd)attung itjre gunftionen flerricfyten fönnen, ta bic bicl)t

am Stamme befmblid)cn fleinen Steige mit it)ren blättern
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ftetö unter bemienigen be$ 5Öipfel3 unb ber äußerften ^weig;

fpi^cn (eben muffen,
e

I)te 33itbung vieler knospen am Stamme

unt) ben Steigen bei ^öl^crn, beven Blatter jum Bfben unb

§ur Verarbeitung beö roi)en (Safteä baö volle 2td)t bebürfen,

t)ä'tte gar feinen <Sinn, unt) beöljalb bcfd)ränft fiel) bie Statur

bannt and) mel)r auf bie 3n>ftgfpr$en /
wo tk tytbqtfom*

menben triebe unb Blätter baffelbe ajtmejMtt 9Jian fann

bal)er and) wot)l fagen, baß alle eigentlichen Siebttjoi^er in

ber erften Sugenb einen lebhaftem «£)b()cnwud)ö l)aben als

bie (Set)attent)ül$er unb t)k$ in befto größerem sD?aßc, je gra*

ßcr tl)r 2tcl)tbcbürfniß tffc Die £ärd)e, tiefer, üöivfe geben

hiervon ein fpred)cnbc£ ^eifptel, wenn man fte mit ber £anne,

53ucbe unb Hainbuche vcrglcid)t»

Verfolgt man ben Jr>ö()cinr>iu1;ö ber gtd)tc weiter, von

ber erften ftärfern (Sntwicfclung beffelben an biö in t>aö £>c(>ere

Filter, fo wirb man ftnbcn, bafy er bann am ftärfften her*

vortritt, wenn bie (Scitcn^weige bie il)nen von ber Statur

beftimmte Sänge größtcntl)ci(3 erreicht haben unb fiel) nur

noc^ fet)r wenig mel)r verlängern, Die im Innern beftnb-

liehen, ftarf befcl)atteten flehten ^cbenjwcige fterben bann nad)

unb nad) ab unb fonnen feibft nocl) lebenb wenig 9ial)rung^

fäfte met)r verarbeiten, an ben äußern bcbufd)tcn ^weigfpifjen

bilben ftd) aber in golge ber für^ern triebe nur fel)r wenig

^ebeujweigc au$. DieS t)at tk naturgemäße SlSirfung, ta^

feibft bei frei erwaebfenen Räumen nun ber ©aft met)r nach

htm Gipfel $tt ftrbmt unb bcöl)alb ber j£>öhcnwud)ö fiel)

ftärfer cntwicfclt. £at mm a & cr btr 33aum t)k ii)\n von

ber Statur überhaupt beftimmte Sänge gan^ ober großtcnthcilö

erreicht, )o läßt ber £wl)cnwuch$ M i^ittcltriebeö nad) unb

c$ bilben (tri) bie an il)m jtj$cnbcn s)teben$weigc mel)r auö,

waö wir bie ^roncnabwölbung nennen.

Daß in biefem natürlichen ©atige fceö 4>öl)euwucl)feö
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ber werfet) iebenen «^ol^arten burd) unpaffonbcn ©taiiötrf, fct>r

bicbten Stanb, SBeanafymc ber SBargcfti ober 3mtige man;

idgfatttße Slenbtrungtö eintreten fönnen, ffegt vor Sagen,

aber eine iwüftänbige naturgeitiäfe ^luobtlbung beö ©mtm*

fd)afte£ t)aben wir nur ba 511 erwarten, wo feine Störung

t>effe{ben erfolgt* 5i 1 eine (olei)e muß man ba6 Öefdjneiben

Der tiefte ober äöurgcln betrauten , mogegen aber tie (Sr$te*

fyung beffelben in einem foUten Sefyluffe, taf Die unteren

befd)atteteu Steige frtt^eitig abfteiben, alö eine Operation

angefeljen werben fann, welebe bie Stattet felbft vornimmt,

um cen (Saft ttor^ugöweife nad) bem Gipfel binjuleiten.

120,

3n ber Stuttgarter $erfamm(ung ber fübbeutfcr)en gorft*

tx?irtt)e fyat ftd) ein Streit bariiber erhoben, ob baö heften

ber S3äumc jul&fftg unb t>ortt)eilbaft fei ober nad)tbetlig. @6

bürfte bkü ein Streit um be$ Äaiferä SBart fein, wenn man

mcfyt twrfyer ben >$md, Der baburet) erreicht werben fott, aiN

giebt, unb tu 2lrt unb üffietfe, wie eö gefd)el)en muß, um

tl)n $u erreichen, unb bie ©rettge, bie babei nid)t überfebritten

werben barf, genau feftfteüt. ^efoe ^egrtäfyrae tum tieften,

wM)t Saub trafen, feaä nod) 31a* Bereitung beö IMI&uitg&

fafteö tfyättg ift, muß unbebingt naerjtljetlig für tu «^ol^

eqeugung fein, benn eö wirb babureb bie Stenge ber SÖerf-

^euge senninbert, welche ben Stoff 31t tiefer liefern. 2Bem

eS bafyer um bie größte Stenge ber ^ol^eugung an einem

einzelnen Stamme ober in ganzen 53eftanben ju t()itn ift, ber

wirb feinen 2lft wegnehmen bürfen, von bein man erwarten

fann, baß er 110 et) längere 3*& tl)ätige iMatter l)aben wirb,

guinal ha babureb jugleid) bie WlmQi be6 33lattabmurfö, beS

2Balbbüngerö, verminbert unb bei einer ftarfen Sleftung aud)
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bie 93cfcf)irmung bcö 93obenö serringert wirb, nm8 ungünftig

auf ben gäulmfproeefj einwirft,

Soll bei* 3^frf fr»n/ aftrcincS §0(3 31t ergießen, fo wirb

biefer burej ba$ tieften nur bei einigen ^ofgarten bei gang

jungen Stammen cricidjt, bei anbern gar nid)t, unb niemals

wirb man iljn fo oollftänbig erreichen , alö wenn btc 2lefte

im gefcrjloffenen ©tanbe oon fclbft abfterben unb abbrechen.

Stimmt man bei einem 8aubfyolg(tamme bie gang fcr)tt>aet)tn

Slefte biel)t am Stamme tt>e§, fo bleibt gwar btc Slfttoutgel in

biefem guruef, wäljrcnb ftc bei bem natürlichen abfterben au$t

fault, aber fie überwallt rafer), oljne baf btcö an ber Steile,

wo eö gefcr)ej)en, gu erfennen ift, ba ftcr) bie Diinbe glatt bar*

über (n'nweglegk 5)te 2l|twurgel ift bann nur im Sttmt $u

bemerfen. So gtet)t ber ©artner Dbftbaumc ober anbete

l)od)ftämmige Sßfiänglinge mit äujjcrliit) aftreinem Stamme

bis ^u einer geringen «Jpolje, unb fclbft gierten, bie frciftefyenb

ftcr) ntcfjt von Sleften reinigen, (äffen fiel) burel) frül)e 2ücg*

nal)tne ber fcr)wacr)en tiefte anfdjcinenb mit aftreinein Stamme

in ©arten er$ter)e*t. 2Bir fagen abfid)tlid) autkrlid) aftrein,

weil man btc Slftwurgel babei immer noer) im "Herne finben

wirb,

Sobalb aber ber 21ft, wenn er weggenommen wirb, fd)on

fo ftarf ift, ba$ tk bloßgelegte Stelle eine größere gläcfyc

bilbet, welche erft fpdt burd) bie ftcr) an ben Zaubern ber

2Bunbe bilbenben Dcmbcnwulft überwallt wirb, fo erzeugen

ftd) über biefer Elidel unb ber 3wd, aftrcineS §0(3 31t w
galten, wirb verfehlt, ba mcr)t bloS bie 3lftwurgel im Stamme

jurüdbleibt, fonbern fiel) aucr) ein ^olgwulfi mit gewunbenen

^ol^fafern über \k t)inwcglegt* 3fi fie fo groß, ba$ btc

Ueberwatlung fel)r fpät erfolgt, fo fault bie Slflwttrgel aucr)

wol)l ein, woburd) natürlid) ber ßmd, brauchbares s
)ht|3r)olg

gu ergießen, gang ocrfel)lt wirb.
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5)ann hat aber He Sßegnafyme bor unteren tiefte ttotf)

eine fefyr verfcfu'cbcne Sötrfung, jenad)bem fiel) au$ ber *)cmbe

leiebter ober fd)U>crcv knospen entwicfeln unb ber 23aum

weniger ober mein* jur SRaferbilbung geneigt ift. Stimmt

man bei Ulmen, 6er)war3pa$>etn, Sinben unb felbft Otiten,

bei benen fid) febr leidu J?noepen in ben Üiinbenritjen erteil*

gen, fo otel tiefte btnmeg, ta$ bic Blätter ber gebliebenen

tk guftrömenben ©äfte niebt mein- verarbeiten fönnen, fo

fuefyt ber 53aum feie weggenommenen burd) neue 2Iu6fdHäge

51t erfefeen unb eS entftel)t eine SDcaferbilbung, mld)$ ben

53aum 311 9hi<3()ül3 gang untauglich maebt. 2)aS (Sebjneibel*

fyolg, welcbeö man gur (Gewinnung von gutterlaub in vielen

©cgenben, befonberö in Stalten unb 9iieberfet)lefien, finbet,

gdgt bieS am beutliebften. Slber aueb) bei ben im WlitkU

walbe auCnjeafteten Säumen finbet man eö fyäufig.

($in anberer ßrtxd be£ Sleftenö ober <2d)neibelnö fann

fein, ben §öt)enwucl)ö beö 93aume8 31t beförbern, inbem man

ba$ gur (Seite (Strömen beä Safteö in tk 9tcbengwcigc ver*

l)inbert unb um mel)r na et) bem ©ipfel Einleiten will. 3n

ben meiften gällen wirb bie3 baburef) niebt erreicht werben. ^3et

bem s3cabell)ol^ gar nid)t, inbem bie SBcgnatyme ber grünen

Slefte t)k 9Rmge beö SSÜbungSfafteS gltfdrfaffö verminbert

23ei ben meiften £aubf)olgem erreicht man in ber 9tegfl üa*

burd) auet) nicfytö SlnbereS, alö baß fierj bie obere Üronc beö

SBaumeö weiter auöbelmt, bie ftronenabwblbung el)er ftatt*

finbet weil bann ber ©oft weniger in ben eigentlid)en WiU
teltrieb, ber bie SSeslättgemng beö €tammeö bitbet, txitt, atö

in bie unter ifym beftnblieb;en ^ebengweige. S3(oö in ber er*

ften 3ugenb ber Saubfyolgpflan^en, 31t ber jjdt, wo ber £0*

l)entrieb von Statur vort)errfel)enb ift, fann man bei einigen,

wie 3. 53, bei ber (Siebe, burd) ein febr vorficfytigeö unb be*

fcfyränftcö (Sinftu&cn ber unteren Steige ben «£)6b;enwud)ö
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wol)l pftftaS befördern , feej ber 93ud)e bagegen burerjauS

nid)t.

3)er gewöl)itlid)fte $md bt6 @d}ittifeelfl0 ober Sleftenö,

befonberS älterer Sföume im sItfittelwa(be, tft ber, bie $te*

fe^attung ju serminbern, fo ba$ ba$ taxin ftei)enbe §ol$

nid)t 31t feljr barunter (etbet. gür bte 83aüttie, welche ge*

äftet werben, tft bieS fittö nacfet^ctltg, felbft wenn man

Stümpfe ober Stummel ftet)en läßt, um ba$ (Sinfaulen beö

Stammet 31t t>erl)tnbern. 5)ex Herausgeber t)at ©elegenl)eit

gehabt, in einem SWittelroalbc, in bem bei jebem abtriebe

beS Unterl)ol3eS auet) ein Xi)t\{ ber unteren Slcftc mit weg*

genommen Worten voar, bei Unterfud)ung beo äiüDa^

gangeS baS 3al)r ber 2leftung nad) ben barauf folgenben

fd)wäd)eren 3nr)reörtngen 51t beftimmen. 9Zoct) beffer fann

man bieS aber bei £ambuc()en*$opf[)olge bä längerem Um*

triebe, wo bkü noet) Diel auffattenber tft* £>eöl)alb bleibt

aber bod) ntcfytö übrig, alö bei einem ftarfen Dberl)oi^beftanbe

tit unteren tiefte, welche eine $u verbämmenbe 33efd)attung

verurfadjen, wegzunehmen, wenn man jungeö ^0(3 unter

iljnen ergießen will, befonberS wenn eS lie()tbebürftige §ol^

gattungen ftnb. SBemt ein TOglieb ber Stuttgarter 98er?

fammlung gefel)cn t)aben will, \\m junge 53äume frifcb unb

freubig burd) bie Ärone alter biel)tbelaubter 23äume burd)*

gewacfyfen ftnb, fo t)at eS gewiß mein* gefefyen als irgenb

ein anberer gorftmann. Unö ift wo) hin S3ctfpicl sorge*

fommen, ta$ eine junge (§td)e burd) bie Ärone einer 33ud)e

ober felbft eines 9Diuttcrbaumeö frifd) unb freubig burer)*

gewad)fen wäre, wenn fiel) aud) allenfalls eine fold)c burd)

eine lid)t belaubte tiefer ober 23irfe, fümmcrlicb vegetirenb,

burcrjquält *)

*) SWan fctic 9ir. 113 ber tty^WiSmeit, 36. 23b. t. £ffc
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X>aö SluSaftcn ber fd)warben Steige, um fte ben armen

Scfcljolgfammlcm 31t cntgtefyftt, welche btefelbeti erft an ftd)

nehmen bürfen, wenn fte troefen ftnb, achten wir c\k\d) bem

33eftel)(en efneö 2lnnenftocfc8, in welchem ©e(b für bfe binnen

gefammelt unb aufbewahrt wirb, wenn biefe ein *Heef)t auf

baö ^>ol3 fyaben, unb für eine verwerfliche ft3fa(ifer)e £anb*

hing, wenn fein folerjeö eigentu'crjeS 9^ect)t barauf beftefyt.

(gortfefcung folgt.)



Sfot$[u$e ©Eijjen au$ ber 6tfcL

Sftandjem ber Sefer voirb metteid)t nod) bie in ben £am#

merocrfyanblungen be£ Safjreö 1853 erörterte grage über bte

äBtefeerbewoalbuitg ber @ife( erinnerlich) fein; iljm oictIcid;t

aud), wenn er ftd) fonft für btefe Angelegenheit interefftrt,

bte nur aflgutt>ar)ren <8d;überungen »on fcer troftlofen Sage

biefeö ©ebirgölanbeS nod) ttorfergeben, tiefer ©egenb ftnb

nacfyftefyenbe @ftggen entnommen. (So liegt benfelbcn aber

ntcr)t fovoofyt bie 2lbftd)t unter, toogu t)ier gunad)ft ©elegen*

l>ett geboten wäre, ftd) oon feuern über bie traurigen golgen

ber (Sntroalcung, befonberö in raupen ©ebirgögegenben, ju

»erbreiten, al$ mclmebr einige in biefen, in ber forftlicfyen

2öe(t nod) fo roenig befannten ©egenben, gemad)te «Stubicn

ber 9iad;ftd)t be6 Sefere vorlegen.

3u fold)en ftnbet ftd) in ber ßtfel in mer)rfad)er 33cätc^

l)itng ®elegenl)eit. 5^id)t nur fann man f)ier unfere §0(3^

gcwäd)fc in ihrem fo intereffanten SSerfyalten, unter ben fo

heterogenen Ginfluffen eineö meift günftigen 23oben3 unb bc6

ungünftigen, burd; Snttoalbung tterfdj (edierten ©ebtrgöftimaS,

beobachten; fonbem aud) in r)iftorifd)er Sße^iefyung ift bie

@ifel für ben gorftmann nid)t unintereffant 2ßie in man*

c^cn anberen beutferjen ©ebirgen, bie in ber forft(id)en Literatur
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berühmt geworben, Mußten aucr) einft fytt, a(6 feie je£t faf)*

len £oljen nod; mit üppigem 3Ba(be bebeeft waren, mancher

Dvtö 9Jhtftemurtl)fcr)aftcn, tie, olme tfcnntnif von unferen

%aration3fr;ftemen, me()r erreichten, a(ö fyinfort in nnferen

erlend)teten Seiten mögltcf? fein wirb. 38Sir nnffen (um nur

ein 33cifpie( angufu^wn), bafj fcfyon feit 1170 bie im Safyre

920 geftiftete Slbtei Stcinfclb in ityren SBalbungen baS fyerr*

lidjftc Material gut SBergrojjerimfl, ifyrer 53aulid)feitcn unb ju

ben Scfynifc* unb Sfulpturarbeiten $u gewinnen mußte, bie,

von reiben ©nglänbern a(ö (Sd)ä^e angefauft, noer) fe^t im

Shtölanbe baS Staunen auf ftd) Rieben. Slurf) ba3 fünfte

lofere ©erat!), ba3 ben Diaumcn beö $ lofterS verblieben, be*

fonberS bie überall nur auö wenigen Stücfcn jufammenge*

festen mächtigen £l)ürcn von GtifynWi, verbienen bie 93e*

wunberung beö gorftmanneS: wie bei ben Sd)ni£merfen,

verunziert aud) fein 5lft — fein 2leftd;cn — tiefe breiten

mächtigen $ol$ati)tn. Unb ba$ Softer benufcte nid)t nur

bie 93orrätr)e früherer 3al)rl)unberte, jene fyerrlictyen 2>eftänbe,

Weldje bä 2lufr)cbung beö JtUfiert in ben 53cft<3 be6 Staates

übergingen unb |e$f fd;on gieralic^ ben lidjtcnten Gnnfhts

unferer gorftwiffcnfcfyaft merfen laffen, zeugen von weiter unb

nad;l)altiger 2öirtr)fcfyaft. £od) burd) forglofe 5?enu£ung ber

uncrfd)ö'pflid) fel)einenben 93orrätt)e an anbern Orten, befon*

berö in ben ©emeinbewalbungen, verfd)Wanb ber 2Balb alU

mälig von ben £öl)en unb jog ftd) in bie gefeiteren Sagen

gurücf. Sawinengleicf) gaben il)m bie fran^ö|lfd;cn Kriege ben

legten Stoß unb hinterließen in tiefen bergen ben fycntfgen

trofttofen 3#<w*b, ber fte nod) §uw «£>erb be0 s-£crbcrben3

für bie umliegenben fonft fruchtbaren Ebenen macfyt.

@ö tft iebod) nid)t überall ba$ 3Berf ber ßerftörung gc*

hingen. 2£o bie Sage nur irgenbwie günftiger war, unb lit

Sßofmungen ber 9Jtenfd)en vom Söalbe entfernter, ober wo

tfrit. SBtätter, 37. 23fc. I.$cft ^
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ber sDicnfd) fclbft v>ovfct>cnb gtnti 8cbu£c tcö ä&ftlto*

auftrat, ta l)at er fiel) aud) erhalten unb giebi miebrige

fötuftauitfte bei fett 2Bicbcrbcmalbimg Der fahlen £ö*

fyen ab.

ilrfvrüng(icl) beftanben Die SBafrungen in ber (iifcl nur

auö %anbl)oltfwrc faft auöfd)iief;(id) 23ud)en unb hieben. (5rft

in fceB legten 3al)rt)unbcrtcn ßat man bei fortfebreitenber (vm--

maömng gitm S&aMIfplg feine ßnfiucbt genommen*

(yinen l)öd)fi mcrhvürbigen unb fioax gelungenen %ktä

fud) biefer 21 rt ()abe td) 51t meinem liaeljftcn ®egcnftanbc $t*

mal)lt. (iö ift bteS (in vot circa anbert()a(b 3abrl)unberteit

von einem (trafen von Salm angepflanzter äBrifytanncn*

beftanb, ber ^ammenvalb genannt.

I.

2) er jtämmettoäfb.

C£inc auffailenbc terfebeinung in ber dfffl bitbet ein in

ber föniglicben Oberförfteici ^ieiffe\fcbetb bei einem Sorfc

gleichen 9iamenö gelegener, 2— 300 borgen großer unb circa

100jät)riger ^citnannenbeftanb, ber tfammerroalb genannt.

Wlit • für tau 2luge faum abnebnnenber Stärfe ergeben an

einem ampl)itl)eateräl)nlid)en £ftl)angc ^)k t)crrlicl;en 33äume

ib)re mei^licben fd)(anfen Stamme mit f(einen bunfeln fronen

i)od) in tic Söfft, Qin btebter s))iooetcppicb breitet fiel; un-

ter il)rem Sd)irme am 53obcn auo, mit jal)llofem anfinge

leben ältere bnrd;uurft: von ben fiel) eben auö ben Samcm

fyülfen entmirfelnben ^ftan^en an biö ^u 30* unb 4()ial)iigen

gang verfritppelten 8tämmd)en, bie l)ier in ber größten Xn\u

felljeit — mol)in nie ein Stral)t ber Sonne bringt — nod)

il)r Beben friften unb ftctö nod) in feie ,£>öb)c gcl)cn, fobalD

il)nen Swft gemacht wirb.
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fteinc abgefallene 9cabcl — fein bürreS 9icis — ertn*

nett l)icr an bie SßtXQar\§liü)h\U Die abfalfcntcn Nabeln

verfebvoinben faft fpuriou unter Der fd)wcltcnbcn ^cooöbctfe,

unb jcbcu 2lcftd)en — jcbeö Üicto — tute ba$ am gufje oon

frfbfi alten Räumen bisweilen üwUtiimmtto ftlcbereiS, ob ee

auef) vom £icl)te fo 31t fügen faft fycrmctifd) abgcfcbloffen i^t
—

geigt nod) grüne Nabeln« Selbft bie Stöde ber Kälber —
memenlo mori - febeinen, tt)ewi ftc niel)t unter ber s)JJooö*

beefe ocrfd)rounben, noch beftrebt gu fein, bureb llebcrroallcn

bte Spuren ber ^crgäuglicbfcit an ftd) $tf tfcrlöfd)en. Saft

uncrfd)öpflid) febeint hier bie ben SÖeißtannen inncmofynenbe

Mcnofraft 311 fein; in einer 33cfel)attunij, bie fclbft ber giebte

ti^tiid) wäre, oegetirt fte 11 ad) llmftänbcn nocl) fvaftig unb

bilbet fiel), fobalb fte an ^k Suft gebracht wirb, ftets nod)

ju einem gutwücbftgcn «Stamme atL$. Verliert ftc burcl) 95er*

beißen (wa$ l)ter oft burd) (Siebfällen tjcfci;tcC)t)
/

ober burcl)

Erfrieren il)ren tQbfyntxitb, ffugS treten mehrere neue an

beren (Stelle* 5(ucl) bie abgefd)ältc Diinbe fann fte, wenn

nur nocl) ein Streifen geblieben ift (obfc()on niebt, töte bei

ber tiefer, bie uutnbe Stelle burcl) aus bem .^ülfte fyeroor*

quctlcnbce §arj gcfcbüfct tvith), burcl) ftarfe rninbcnwütfte

rrfeferu @3 ift in ber Jbat intcreffant, ben tfampf, befon*

berö ber jüngeren SBeißfarotertj mit foleben iöiberwartigfeitcn

31t beobachten unb bie bizarren ©eftaften, bie fte annehmen,

ju betrachten.

SBip fcl)on oben gefagt nmrbe; ift ber Soften, aucl) wo

bie 33cfcbattung am bt'd)tcftcn ift; mit 2lnflug, ben tk älteren

23äumc in einem großen llmfreife um fiel) verbreiten, gan^

bebetft. gaft fein Samenforn fcl)eint l)ier oergebens 51t 23o*

ben 31t fallen. Die bid)tc, feuchte sA<iooebcrf"e lotft ba{^ feinen

Äeiin l)eroor unb bietet bem ^fiän^cn ^k erfte Vaafyrung;

aus tl)r fenft ftd) t)k äinir^el tann gcmcniiglici) erft nad)

$R2
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mehreren Safyretf in ttc @rbe, unb bie ^Pflanjc würbe ftcb

von nun an naturgemäß cntwirfcln fönnen, wenn bie äufje*

ren Vcrfyältniffc e$ gemattetem Db{jfetdj aber bie @belranne

— ber fd)on bei anberen § Charten gemachten (£rfal)rung ge*

maß, baß nämlicf) bie
S
-Befd)attung einer ^flan^c um fo Wr*

niger febjabet, (e weniger fte baburef) in i()rer naturgemä-

ßen (Sntwicfclung gewintert wirb — ben Sdjattcn, bem

fte bicr ausgefeilt ift, in ber erften 3ugenb rccfyt gut »m
trägt, m'el fväter alö ade anbete £ol$artcn ben ,Sr>öl)en*

trieb cntwirfclt unb ftd) guerjt bureb lange ecitcnäfte ver*

größert, woran bie S3ef^attung nicl)t gar binbcrlid) ju

fein febeint, fo wirb fte boeb burd) biefelbe lange an

tiefer erften *periobe ber horizontalen 2ht6tel)nitng feftge;

tjaltem

Stuf naturgemäßem, b, ü 31t ifyrem ©ebeiben voliftänbig

angemeffenem €tanbpunftc maebt bie (Sbeltannenpftanje in

ben beiben erften 3af)ren (leine £wl)entricbe; im britten 3al)re,

außer bem furzen £öt)entriebc, einen auffallenb langen ©ei*

tentrieb; im vierten 3al)re bcSglcicrjcn, auci) verlängert ftcb

in bemfelben ber erfte ©eitentrieb ebenfo auffallenb rtfS er

entftanb (bei managen ^ß^angen bitten ftd; in biefem 3al)re

aud) fdjon tfvti (8eitcnäftd)en). 3n ben folgenben 3al)ren

vermebrt ftd) bie 2ln3at)t ber (Seitenäffc auf brei, bie fiel) in

einen jQuirl ftetten unb im Verfyältniß 51t ben fel)r furzen

§ol)entrieben ftetS fet)r lang ftnb. @r(i wenn bie ^ftanje

ftd) auf biefe 3Beife burd) lange Seitenäfte ben guß gebeeft

f)at, circa vom ^etjnten 3aln*c an, entwirfelt fte ifjren §6t)eiu

trieb. 3n bidjter 23efd)attung bleibt bie ßntwirfelung ber

l*flan$e in ben brei erften 3al)ren biefelbe \m bei nid)t in

unterbrürfenbem (Schatten ftcl)cnbcn *ßflan$en; von ba an je*

bod) ift bie jät)ilid)c Vergrößerung, außer ber bebeutenben

Verlängerung ber fd)on vorbanbenen €eitenäfte, biefelbe \x>k
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im brittcn %ahxt. 3ebe3 %\\)x entflogt (in geringer §6t)cn*

trieb unb ein langer (Seitentrieb, ßtfjalten unb öerfangertt

ftd) biefe (Seitentriebe alle, fo gewinnt bie Sßfiangc bei einem

Slltcr üon 20—40 3at)ren (benn fo lange, ja noct) langer

fann fte in biefem 3uftanbe ausbauen*), oft eine gan$ teuer-

förmige ÖJcftalt, unb fyat oft bei einer horizontalen 2lu3bel)-

nung tum mehreren gufj nodj nicr)t einen gufj §8l>e. 3)ie

jar)r(icr) entfte()enben (Seiteimftdien ftefyen gemeiniglid) in einer

(Spirale um ben (Stamm herum unb bieten, bei ben äitfmft

geringen §öt)entrieben, baS Slnfefjen von Ouirlen. 3ft t>te

33efelmttung minber ftarf, fo btlben ftet) jal)r(icr) (unb biefeS

finlet im ilammerwalbe am fyäuftgften ftatt) außer bem tU

tttti längern §öl)entriebe §wef einanber gegenüberftcfycnbe

(Seitentriebe, unb fo(cr)e *|3 flanken l)aben bann auet) fcfyon eine

natürliche ©eftalt. (Erlaubt entlief) baö Sicfyt ber Spflanje

gugleid) mit bem £ör)entricbe einen Quirl von biet (Seiten-

äftd;en $u entwickeln, fo arbeitet ftcr) bie ^flan^e balb au$

bem (Schatten IjerauS unb geigt burd) £Utirlc von 6—8 Xrie*

ben ba(b fraftigeS ®ebeil)cn. Qoä) aucr) jene alten teuer-

formigen (Stämmd)en, bereu oben gebaebt würbe, bitten ftd),

wenn fte atlmätig an bau 2ier)t gebracht werben, noer) gu

gutwüdjftgen (Stammen auS; unb aus folgen ift ber (e&fge

23eftanb bc$ itammerwalbcS gtfra XI) eil entftanben, wie ftcr)

au6 ben vielen, aujkrft getrangten Safjrcöringen um ben ftern

beö JpotyeS entnehmen läßt. 3>ie Nabeln folcr)er Stamm-

cr)en, bie in ber 33efd;attung matt unb glan^loö waren, nefj*

inen unter bem miiben (£influffe beS SicfyteS balb bie glan-

§enb bunfelgrünc garbe ber ©efunbr)ett an. 3)ie beiben mu
f en Linien auf ber tfefyrfeite berfelben, bie in jenem 3uftanbe

nur matt waren, treten je£t lebhaft fyervor. knospen ent-

wicfeln ftcr) in 93caffe, befonberö am £ör)entricbc, fobalb bie-

fei {\\\\$ balb ftattfinbet) hervortritt. Die ^Stellung ber 9£a*
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i>e(n, bie nur reifenförmig war, wirb mm btct)t unb tamm

artig, WM bcn Sörefgrtlgen vermehrt ftd) btc üBotyrimg unb

bau (Btämmct)eu fließt balb in bie «§ol)e.

(hnoäbnungövoertl) ift nocb, cap bic §öl)entricbe folctycr

Ktämmcbcn tut balb mit jenen, ton ,£01) entrieben junger ge*

funber Pannen eigcntl)ümlicben Nabeln bcbccfcn, bic ftcf) von

bcn Nabeln tcr ©eitengtwige burd) voliftänbig auSgcbilbete

SpijpC unb fanget ber (Sinferbung unteifcfyeiben.

1)ie ©cftaltcn ber untcrbrücftcn Sßflanjen in Stamm*

eben, une fte im Äammerroalbc unfenn 53tiife in s
33caffe

begegne« (bic golge bc3 (SrfrtcrenS unt> ^Berbct^enö, bc*

fonbere menn tiefe 33cfcl)äbigungcn mit bem vorigen Uebel

vereint auftreten), [teilen fiel? gang pbanta[tifc{) bar*), unb

fein anbercö 9tabe(l)ot3 alä bic (Sceltanne erträgt leichter

berartige giifÄtt«. Scfyon bic einjährige ^Pflange auf ben

Saatbeeten e?fe|t bcn verlorengegangenen sJ)iittcltrieb unb

%mt gcroöbnltcl) curef) %twi neue £)6l)entricbi\ Weitere !ßfUm*

3en tl)im bicS in nocb größerem ü)?a|3fiabe. @e()t ber WiU

tcltrieb nod) vor bem vollftänbigcn £8eri*olgen verloren (im3

bisweilen burcl) fiel; barauf nictcrlaffcntc tfräfyen unb Oiaben

vcrurfacfyt wirb), fo crl)cbcn ftd), tute aucl) bei ber gierte gc*

febtebt, mebrere ber Kettentriebe unb ringen um ben $or*

rang; get)t bcrfclbe aber nacl) bem voüftänbigcn SSerljofgen

gu ©mute, fo erbeben fiel; bie £Utirltricbe nur feiten, fon*

bem nxnn ber 9Jiittcltrteb gang an ber 33aftö abgetrennt,

ober biß baln'n getobtet würbe, fo cntftcl)cn balb um bie

*) JDaß CJifvieven fint et in tan gefdjtoffeuen .ßamniertoalbe nur an

givei (stellen ftatt, nämlicfy am Oiantc öon jroei fdjmaten (Sdjludjten, too feie

bafelbft ßagnirettbe Suft burdj bttä ©frbunften tev fteudjtigfcit fkt3 um
einige ©rate faltov ift, aU in Ccr Umgebung. 5>iefe engen ©djlucfrttti

im jtamnurtoalbe jt.nt mit Ijofyem &ol$e unb fogar r>un 93ejlänbcn um*

geben, unb bä& (Svfvieren cvftrccft ftcb ba^cr nuv auf ben tjier, nicl;t

ü&erafl, ftcfjcncen Slnjhig.
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SBitftte Dentin 2—4 Mbtöy&ci unb barairö cbenfo viele Jpö-

fftMvUht ; würbe aber bei* £)öl)cn trieb nur fetner ©ipfclrnoSpen,

ober nur feiner obem £)ä(ftc beraubt (\i\v$ bureb @icbfä£cl)en

bäufta, a,efd)iel)t), fo biibcn fteb am ftebcngcblicbcnen Stumpfe,

faÜ8 nicfyt fci)on welche vorfyanbett waren, ilnoöpcn, btc

bann fo?n ^öbentrieb erfe^eiu derartige Diißbanblungcn

vcruvfad)cn ben SBcijHanncn weiter feinen Schaben, alö bajj

fte bereu ^eitü|Uttg afö Tm§b)ol$, wo^u fte befonberö tkn*

lief) finb, fcbmälern. Selten biibtt fteb bä btefem Fannie,

in fo(d)en gälten, nur ein neuer ^öbentrieb, gcwölnilid) finb

eö mehrere, von benen faft nie einer allein bominirt, unb \\v

bem bfefe 3 riebe nun nebeneinanber aufwad)fcu, tfycilcn fte

aüefammt bic Stärfc beS ItaaniM unb bilben, wenn man

ntebt burd; Sdnteiben $u ^ülfe Fcmmt, 3to>üfe(n, wie im

j?ammcrwalbe l)äufig 31t fefycn i)t.

<3efagte3 ift t>a6 $>crl)attcn von gar nid)t, ober tod)

nur von wenig untcrbritrftcn jungen Stämmen in foldjen

gälten, 33ei ben untcrbrüeften, am 33obcn frtecijcnben ift,

wenn niel;t ct\x>a nur gerabc ber letzte anwerft cjcrtncjc pöbelt*

trieb verloren ging, bie 9tiel)tung be3 9?abrung£ftoffc3 unb

ber McnSfraft eine tuet 51t unbeftimmte, als ba$ tit gut

@rfcl3iing ber verlorengegangenen Spi£c beftimmten .ftnoepen

fiel) genau an ber Stelle, wo jene abgetrennt würbe, bilden

foüteiu Sie entftefycn vtelmcljr oft weit bavon ab, bcfonbcrS

auf bem oberfien, an folehen ©ewäebfen fktö fdjt langen

Seiientrtebe, bann auel) am Stamme felbft, bod) niebt immer

an bem ^)öl)entriebe be3 legten 3al)re3, fonbern an benen

awu viel früheren 3al)rcn, unb ba bergcftalt ber 9iaum 31t

ibrer (Sntftebnmg viel unbcfdjräuftcr ift, fo entftet)en fte auel)

in größerer 9)iaffe. SSNir (Erfrieren ber erften triebe ber

©runb tfjreö @ntftel)en3, fo ftnbet btefed, t)a c$ fyier meiftenö

an ber Stelle baftet, nacb einigen 3at)rcn wieberum ftatt.
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Saft jeber bcr vorfyin cntftanbencn (Srfafetriffcc wirb Mietet

mcfyrfad) crfe^t. 2)aö Erfrieren micberfyolt ftd) nochmals unb

ebenfo aud) ba3 33erüte(fad;en bcr §öl)cntriebe; unb fo ent*

fteljt cnblid) ein Straud) mit un§dl)iicjcn Keinen §ör)cntricbcn

von fonberbarem 2lnfel>cn»

Gnväfynungeivcrtl) ift nod) baö Verhalten jener alten kU

tevförmigen Stämmd)en, n>enn iljnen i()v
s

2lllc6 mit Sluönaljmc

von einem ober jwcien ber unteren tiefte verloren ging, 2lud)

bann ift ein fo arg mtßfyanbelteö ©ewäd)S nod) nia)t ver*

loren; cd fann noct) $u frifd)er Sugenbfraft neu crftel)cn: alle

9M)rung ftrömt bann 3m Spille biefeö langen horizontalen

(Scircnaftcö, ber bann feine Swriflfonn fo lange feihvartö

fortfcljt, biü cd il)m gelingt (wa$ bei ber Sänge fold)er tiefte

freilid) feiten ftattfinbetj fiel) aufzurichten, ober btö il)m burcr)

auf ere ^raft, etwa ÜHcnfcfycnljülfc, geholfen wirb. 3n tiefem

3uftanbe feftt er wol)l aud) nod) einige 3al)re lang feine

3weiggcftalt fort, entwirfclt aber nad) unb nad) Duirle unb

bilbet fiel) ju einem vollftanbigen Stamme auS. 3)a£ 23t*

garrc babei ift, baß an einem folcrjcn jum Stamme geabelten

3weige, bcr vermöge feiner aufred)tftel)enbcn ßweiggeftalt fd)on

an ftd) fonberbar farrenfrautartig ausfielt, bie fd)on vornan*

benen Nabeln (welche burd) baö plö$tid)e 2lufrid)tcn au3

iljrcr «Stellung gefommen ftnb unb beren obere unb untere

(Seiten nun vertifal ftel)cn) ftd) unter bem (Stnfluffe ityrer

neuen Stellung wenben unb i()re frühere Sage burd) 2)rcl)cn

il)rer Stiele wieber 51t gewinnen fiteren.

<&in ebenfo fonberbavcS 2luöfel)en l)atte ein anbereö

Stammten, welcrjcd 2lllce, biü auf $u>ei einanber gegenüber-,

ftcl)cnbc lange Seitenäfte, verloren fyatte. 2)iefc, welche etwa

gtvet gujj über ber CSrbe fingen, Ratten ftd) nia)t ergeben

rennen, festen it)re Ijori^ontale ^)iid)tung fort unb bitbeten

fo mit bem Stamme an 2lntoniuöfrcug* £)ie 2ßunbe war
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in$wifel)en vottftanbig vernarbt. 9hm benfe man ftcb fcaS

Sluöfefyen cincö fo roiberjtnnigen ©ewäcfyfeö!

Söenben mir unö nun auef; auf einige Qhtgenblicfe bem

^aupt&ofgbeftanfce be$ ftammeru>a!bcd gm SlDfefer ift, wie

ftctS in folgen 33eftänten 311 fein pflegt, fein gleidjalteriger,

fontern ein mefyr ober mittfcer auö allen 2I(tereflaffen gemifer;*

ter, aber »oHfommen gefd)loffem SBirb l)ter ein Stamm ge=

fyauen, gleief) wirb feine (Stelle von bem nun Suft befommen*

ben Unterwürfe aufgefüllt, welchem bie Q£egnal)me aud) nur

cincö mit geringer Ärone verfeljenen €>tamme€ $um Sortfom*

inen genügt. 2Belcfyc foinpafte 3neinanberfct)iel;tung ()ierburer)

3U 2öege gebracht wirb, la jjt fiel; leiel)t benfen; aucl) ift bie*

felbe auf bie €>cr)aftreid;t)eit ber (Stamme von mcfentliefyem

(Sinfiuffe. 2)a$ fel)önfte §o($ ftel)t am untern Diante. @3

ift bie6 eine ©ruppc »on Stämmen, bie bis 51t 80' Jpöfjc

nod) leinen 2lft geigen unb babei vietleidjt 15", in Trüffel

l)öl)e noel) 8 unb mel)r ßoll 2)urcl)ineffer geigen, @ö ift bieS

33er()ättnifj jeboer; fein natürliches, fonbern c3 vertanfen biefe

Stamme it)re b(eiftiftal)nlid)c ©eftalt vielmehr bem Umftanbe,

ba|3 fte in früheren Seiten burd; grcvler au$ ben umtiegen*

ben Dörfern, bie fiel) beim Samenfammetn eine ungemeine

gertigfeit im klettern erwarben, it)ier fammtlicfyen tiefte bicfyt

am (Stamme beraubt würben, \va$ biefe &on;pl)äen ber ^let-

terfunft „ferneren" nannten, 2)iefe 2Bunben l)aben bie fyerr*

liefen 33äume fpurlo6 vernarbt, unb mögen fte jetjt etwa

80—90 3al)re alt fein. X)a$ befannte ablerlwrftarmlicfyc

2iu3fel)en beS 9Q3eif tannencjipfelö 3019t ftd) im icammerwalbe

nur erfi bei einigen ber älteren Säume.

33ei ber betriebenen 3)iebtt)cit be3 23eftanbe3 läft

fiel) wol)t vorauefetKn, baf l)ier viel §o($ pro borgen

ftel)t. 3nm 33eweife biene bem geneigten Sefer ba$ @r*

gebnifj einer fpeciellen 2lu^äf)lung. 2ln jüngerem ^ol^e
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fantcn ucb auf einem a/nau ab^ciiicfKiicn prettpifdjen vJior>

gm wor: '

1 @tattt«i von 20 " 'Diirebmcffcr m ^ruftböbe,

II Stämme <i 11— 18"

49 * * 10— 14"

113 * » 7—10"

107 * '* 5—7"

94 * k 3-5"

utv^umma 375 Stämme.

Dao Sllter von einem fo una,leicbaltcria.en 33cftanbe (äjit

jtd) natürlicher ^Jeife nicht genau anheben. $)te ben £>aupt;

beftanb bilbenben fcfyrvädjcrn Stämme mögen circa 40 3a()re

alt fein.

©efycn mir jefct baju über, bte gefd)ilbcrten Gigcntbüm*

liebfeiten bet 5öcifitanncn , wie fte ftd) l)iev unb anbcnvärt§

in ber (Sifel Jw^fett, mit fettigen ©orten, vcrg(cicb3mcifc ben

anberen J£>ol$avtcn gegenüber-, in Betracht 31t s;ie()en,

Wi gebadeten (gtngftngö beö galjUoifäi Slnfiugö, ber fiel)

im Umfreifc aller älteren !Bä«me jeigt. hierin i}t bic tarnte

einzig, ^crgleiebungopunfte möge mir tk ber :Xanne am

weiften venvanbte gtd)tc gewähren; bod) null ich, um mog*

lid)ft gleiche s
-8crl)ültniffe auf^ufueben, hier ben .U'ammcnvalb

Verl äffen.

3n ber görfterei ftoQerath beffelben Ncvierö ftebt eine

(Mruppc von brei mehrere m\* ftarfen Tannen inmitten eineö

^3uci)ent)odv.valbe^. grüber fyattc bit OH'itppc uod) einige

Stämme mehr gestylt, uh lebe aber vor einigen fahren $#

()auen vmtrbeiu Slnfaugö vielleicht nur Juu Sluobcffcrung einer

flehten XB l ö ^ c venvanbt, bat l)ier bte lanue allmälig mel)r

Diaum gewonnen unb ftd) immer tiefer in ben
s

33ucbcnborft

fyineingefreffen unb beberft nun mit ihrem 2lnf(ugc fdjon eine

gto#e gläcfyc. 5lm älteften ift biefer Anflug im nähern Um;
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freife bei* alten 23äume nur ffctft fiel) nad) außen, bem Sitter

nacl), allmälig ab] feine Räuber erftreefen fte() bis in (in

23ud)cnftangeiü)ot$. Tiux beiläufig will ie() noel) erwähnen,

baß bie fronen biefer alten, im freien Staube aufgewaebfenen

Stämme fo gebilbet finb, \w\} ibr Durel)|'et)nitt faft gdft$ bie

®efta(t cincö 33latteö vom ?)ioßfafianienbaume l)at. 3m

felben ffiMiti, in bei" görfterei Stritterfyof, Diftrift
s
^>ctcr^>-

l)oljj, ftnbet fiel) eine Gruppe von etwa acht alten ftavfen

gierten in einem 23uebenbeftanbe unter $Arfft gleieben Verhält*

niffen. Sonberbarer 56eifc ftnb biefe Stämme fämmt(ier) $L

je gwet bis auf s})?anne^()ö()c 3iif7mimengewael)fen unb (äffen

errafften, baß fte vor ^dkn nlS 33allenpftan$en eingeigt

korben; beim 9lbfiebt 31t it)rcr Bereinigung bei ber ^fian^ung

fann wo 1)1 niefyt vorauSgefe^t werben, 3m Umtaufe biefer

kannte ftnbet man, im @egenfa($ %m Sänne, aurf) nietyt eine

lebenbe s

4$flanje. 3) od) laffen tutreb \)m Statten getöbtete

Gtremplare erfennen, tia\$ eS an Sefamung wenigftenö mel)t gek

fet)lt tyat 3m Ertragen ber üBer&ämmung, unb beö %fyaU

tcn$ ftc()t bie gierte a(fo bcoeutenb fyinter ber Samte $urücf.

2)tc fo fel)r beit Debatten liebenbe junge tarnte fel)eint in*

beffen nael) Umftänben auel) £iei)t unb Dürre in einem er*

ftaun(iei)en @)rabc ertragen 31t fonnen. &in auffallend 33ei-

fpiel biefer §Irt ftieß mir in ben fd)on in ber (Einleitung er*

Wäl)nten, früher bem föWftw Steinfelb jttge$&ri|Jj«! gorften

auf. Dafcn* ober infelartig ftnbet fiel) l)ter in einem ntd)t

gar großen Umfreife ber fruel)tbarfte ftalfboben. Die £l)äler

beffelben ftnb meift al$ fräftigeä 2lefer(anb verwanbt» Die

£öt)en beeft l)errlid)er 23uel)eu* unb @iel)enl)oel)walb ; boef) nur

an sJiorb*, £)\U unb Sübfyängen. 2Bo bie £age fiel) aud) nur

wenig bem Sßeften ^uwenbet, t>a l)ört ber 2Batb auf, unb fyaar*

fd)arf ift oft ber liebergang von guten, ja fräftigen 33eftänben jU

flad)grünbigen bürreu flößen, wo faft feine Kultur ausführbar ift*
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Sntereffant ift eä, von einem ert)öl)tcn fünfte aus bie

9?cil)cnfotge von tnnflem SBalbc nnb weijjfid) fcfytmmernber

Syöjje 51t betrachten, an biefer ©egenb an einem 5Bcftt)an^c,

unmittelbar an ber langen ^(oftermauer, ift ein 33ud)cnftan*

genfyofj, ftarf mit meift älteren Sßeifjtamten burd)fprcngt.

Sinei) l)ier auf einem 23obcn, ber ber $3ucr)e unglcid) beffer

jufagt atö ber tarnte, gewinnt tk (entere nod) $aum unb

breitet ftcb burd) anfing ineljt unb mel)r c*it& 9?id)t weit

von tiefem fünfte mad)t ber 23ergl)ang eine 28cnbung nad)

©übweften unb ber 33ud)cnbeftanb vcrfd)wintet bis auf wenige

verfümmerte SBüfcbe. £icr fanb id) eine junge %amt im

beften ©ebenen. €ie war vcrmutl)lid) fd)on jur 3$ ange*

flogen, atö nod) §ol§ tiefe gläd)c bebeefte. 2)ie 33uct)ciu

pflanzen verfümmerten gröf tentt)ci(3 nad) 2Gegnal)me ber <Sa>

menbäume. 3)tc lanne erl)iett ftd), beefte ftd) allmalig burd)

lange €eitentriebe ben gu|3 unb begann nun ben §öl)entrieb

gu entwitfeln.

SSBti rühmten oben ba3 Vermögen ber Saune, ftd) nad)

ber ftärfften 93crbämmung nod) gan$ erholen ^u fönnen. (St*

waö 2lel)nlid)c£ fal) id) l)ier auet) von ber gierte. &in Qßege-

auffel)er erl)ie(t auf feinen auöbrücflicfyen 2öunfd) au6 bem

gorft §oÜeratl) auö einer 20—25jährigen giebten* unb £är*

d)envollfaat von ben barin nod) vorfmblicfyen ganj unterbrürf;

ten, circa 2—3
' l)ot)cn (Stammten jur Anlage einer §ccfe.

3)er eigenftnnige 9ftcnfd) pflanze feine §ctfe, bie gelblichen,

verbutteten, mit 9J?ooö bewad)fenen giften fd)(ugen an unb

erl)olten ftd) nod) nad) 20iät)rigcr ^erbämmung! (Sine £ecfe

werben fte fd)werlid) geben; bod) l)aben fte oft meine $cr*

wunberung erregt, gaft ebenfo auffatleno wie il)r gortfom*

men ift bie ($rfd)ciming, baft foldje ^flan^cn, \m bicö l)ter

öfter vorfommt, ftd) fo lange in ber ^erbämmung erhalten

fonnten unb baß fte ftd) gerabe l)icr in bem oid)teftcn Schatten
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gfeidjalteriger bominircnber gicfytcn erhalten, n>äf)rcnb ifynen

bieS naef) einem oben erwähnten 33eif!piele im Statten von

uneben nidjt moglicr) rsar. 5)a3 fcudjtc ©cbirgSflima febeint

Ijicrbei nicht o()ne ÜRtoirfung 31t fein.

(Seit ber ftammermalo 3ebem in fo anfct)aulicr)er $ßcife

ben iOertt) ber SBeijjtannen für biefe ©egenb »orf)ält, ift ifyr

Slnbau nod) an mand)cn anbeten ©teilen öerfuebt korben.

^ät)r(id) werben bafclbft viele fjunbert ^funb Samen für bie

benachbarten Dieinerc gcfammclt unb feiten bleibt er au$.

Wlcm nntcrfcl)eibet faft nur arme unb reiche Samenjafyre.

9htcr) geigen bie Kulturen von Sannen meift cjutcö ©ebeifyen;

befonbcrS iuo fte in 33ucbcnfct)iä^en, bie feine natürliche ©et*

jüngung mer)r erwarten (äffen, angelegt voorben ftnb. S)ocr)

ift tbmen ber Sd)ui$, ben fte Seitens ber 23urf)cn ()aben, nicl)t

unumganglicr; notrnvenbig; aud) im greien fommen fte oft

nod) gut fort. So ftnbet fiel) bic()t l)intcr bem Stäbtcfyen

eine fleinc 2£ci|3tauncnpflan£ung auf farjler Qait)?, bie nichts

in «umfdjen übrig lafjt, SBefonberö guteö ©ebcifycn ^eigt

eine in ber Dberförfterci §o$en in ftreifenvoeife burcfyfyaucnen

mannäfyorien ^ülfen^orftcn angelegte Xannenpflan^itng.

(ftortfefcuncj folgt.)



SMc Steuerung.

(&int Untcrfitd)unc5 bev Uvfachcn. unfe gofgen ber Sbeue*

nmg, ber ©abrfcbeinlid)feit, ob fte bauemb ober Datü&cr*

gc^ciib fein wirb, fdjctnt jwar auf beh evftcn 23(itf jtd) für

tiefe SBlätter nid)t 31t eignen, hi ftc nur für forftiidx ®u
genftanbe beftimmt ftnb, boeb wirb eS fid) bei näherer 33e*

tracfytung wol)l red)tfertigen taffen, wenn wir i()r in benfelben

einige «Seiten einräumen» 91x0 bltö baß bie meiften gorft^

beamten fe()r unangenehm Bon i()r berührt werben, wenn fie

nid)t fo tffe( 2anbwirtl)fd)aft bejt§en, baß i()nen biefelbe alle

SBebüvfniffe, we(c()e in fßrofcuften betreiben befiehen, liefert,

fonbern tk ganje gorffoerwaltung erleibet aueb öfelfacfye Stö*

runden burd) btefelbe* (§0 ift feine grage, baß, wenn ber

Arbeiter in gofge berfelben boppelt \o siel ®elb afö frtiber

bebarf, um feine alfernotbwenbigften Sebenobebürfniffe ein*

faufen 31t fonnen, bann auef) tk 3lvbeit$Iöbnc jeber 2lrt er*

l)bf)t werben muffen, wenn er fofl eriftiren fönnen. 5lud)

Wirb eS febr febwer (ein, tk llmmanbdtng felbft bcö fd)(ea>

ten SBalbbobenö in Äülturlanb §u verbinbern, wenn burd;

bie bo()en (Mctreibeprcifc ba6 (iinfommen üom letztem unser*

fyaltnijjmäjjig gegen ba£ jenige vom $öa(be fteigt ; ba \)k

§o(3preife in ben meiften ©egenben wat;rfd)einlid) nid)t in
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btmjtfbtit 5>erbaltniffc eine (Mwfyuno, erfahren werben wie

feiffr, X'aö s
?lllc£ unt? S>inge; welche ten ftorftwivtl) febr

nahe berühren.

5>ann |lnt> boeb aber amt bic allgemeinen Cs3nuitfäi3c

ber gorftivirtl)fcbafr nur aite benen tcr 9(\itumalöfonomie 31t

entnehmen unb muffen mit ihnen in Uebcrcinftimmuna, $fö

braeht werben. Sltteä n\iö bte
v

iw(f^imll)fcbaft ben'ibit —
unb bico ift boeb gwifj in t)obem 9$a$e bei bem (Steigen

unb Satlcn baä greife tcr unentbcbrlicbftcn Sebenobebürfniffe

ber goß — barf auch bem wi ffcnfcl)aftlid) gebiibeten %ox\U

vturtbe nicht fremb bleiben, benn e$ wirb getvtf aud> einen

(Sinflujj anj bte g^jttMTwaltung fyabcn.

Unterfluten nur jiterfr, worauf ftd) bte Venerum] er*

ftreeft, benn nicl)t ^lUe0> wao ber 9)icitfd) bebarf, ift tbciter,

Ü8iele$ foejar wohlfeiler 0I6 in früheren Seiten. 93oi$ugd<'

weife ftnb eö alle Sßrobttfft l?W £anbwirtbfd)aft, beö tiefer-

baue unb ber Siel^ucbt, welche fo bebeutenb im greift ge*

fliegen ftnb. Sßpn einigen lägt ftd) bicö fel)r (ctct;t erflären.

-Der frteg bat eine ungeheure 9tacbfragc nach uferten er*

jengt, bie babureb natürlich tbcurer würben. 21ucl) baS

(5d)(acbtiuel) ift wegen ^erpriwiantintiu] ber glottcn unb tyfr

meen in größerer Ü)}enge fonfitmirt werben, unb bic ßu\\\{)x

am ben Tcnaulänbcrn unb cübvu^lanb hat ftcfj tferminbert

ober ganj aufgehört, ba ^kic (Megenben e$ fetbft bebürfeiu

Xod) imttf ta$n auch beinerft werben, ba|3 in ben Kriegen

im anfange biefeö 3abrl)unbertö bte Ücnfumtien ber Armeen

in Xeutfcblanb eine mit größere war a(ö bic jefcige $htä*

ful)r an £d)(act;Wie() ift, unb baß wir 1809— IS 12 ebeitfo

wenig folcfyeö aue Ungarn unb ber £i>allacl;ei erhielten, ol)nc

bajj tatuxd) eine gleifd)tf)euerung entftanb, wie wir fte gegen*

wartig fyaben. Partim aber liier unb Butter fteigen, erflärt

ftd) turet; ben tfrieg gar nid)t, benn $$ giebt nid)t weniger
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ilcr) unb £üf)ncr als fonft, unb bic 2lu3fur)r bicfcr Sfrttfel

fyat nfcf)t in bcm s)Jiaße gtigenoffifflen, baß bteS einen wefent*

liefen (ünftuß auf baS ©teigen ihrer greife tyaben tonnte.

(Sie ift nur a(8 eine golge bc3 StetgenS ber ©ctreibepreife

an3itfer)cn, benn menn btefeö eintritt unb längere 3^it an*

ffilt, jletgen alle Sebcnömittel, welche ber ©etreibebauer Hjt*

fert, ba es il)iu unnatiir(ief) erfcheint, baß, wenn er fcaS eine

feiner @T}cugniffe, baö gum SebettiSbefearf gefyfot, t()euer ver-

tauft, er baö anbete, baö bie reicheren Seilte fonfumiren unb

$u beffen ©rjeugung er auch Äulturlanb vermenben muß,

mol)lfei( (äffen foll, 'Dann fe#en i()n auef) folche ©erreibe*

pfeife in ben Staub, mit beu 9iebcnprcbuften ber Sanbrotrrlj*

fcfyaft bei bem Skilaufe an \id) 511 galten unb biefe nid)t

el)er Slnberen p überlaffcn, bis man ifyin bie Belangten

greife bafür jafjft.

Die eigentliche Steuerung, fclbft bie be$ QStcfyeS, geE)t

ba()er mol)l größtenteils 00m ©etreibe au6, fcfyon beSfyalb,

weil, menn 33rob unb Kartoffeln treuer, gletfd; aber mol)l*

feil märe, alle SBclt Verlangen mürbe, lieber gleifcr) a(6 biefe

31t effen, unb ber Sanbmann ftrf) mol)t l)üten mürbe, bie

<5cr)meine unb ©änfe mit t()curein gutter 51t mäften, viel §ür>

ner $u galten, menn er fte mohlfcil serfaufen fotl. D)od) ift

mol)l awd) bk 93ennmberung be6 SBilbeö, mie im vorigen §efte

& 53L bemerft morben ift, nict)t ot)ne (Sinfluß barauf ge>

blieben, $on noct) größerem aber ift gewiß bie 33efd)r<m*

fung ber Sßeiben, moburcl) baö mid)tigfte @ct)lacl)ttuel) be*

beutenb verminbert morben ift, treiben mir erft attcö Dtinb*

viel), alle Scfyafe unb (Sctymcine aus ben SBalbem hinaus,

fo wirb baS fömfc*, Scfyaf- unb Sdjmcinefleifcr) gewiß noer)

tl)eurer werben, benn wovon fotlen bieSln'ere leben unb mie

follen fte exogen merben, menn il)iten bie große Stenge 9calj*

rung, mclcr)e früher ber QBalb lieferte, entzogen mirb?
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Wlit bei Ghflarong bei* Styeuromg bcö ©etreibeS ift man

balb fertig« Scl;Icd;tc (Sintcn, ßrfeg unb allenfalls noef) ber

$ornwucr)er foflen fte erzeugen« Slber bic (Srnte von 1854

war in ben meiften ©egenben feine fcfyledjte, fclbft bic von

JS55 ift mu* in einigen Räubern unb ©egenben eine gerin*

gcre als eine SÄittelernte gewefen, nnb Ärteg Ijabcn mir in

ben erften 15 3at)ren btefeS 3at)il)unbeit3 in grogerer 2luS=

bcfymmg in (Suropa gehabt als jefct, wo bic ©etreibeerjeu*

gung nori; gar nidjt baumtei gelitten Ijat, ilornwudjerer,

um biefen £lu0bru(f 51t gebrauchen, fo wemg aucr) eigentlich

ein ^Begriff bainit 51t veibinbcn ift, l)at eS 31t allen Qtiku

gegeben unb mttb cS cioig geben, fo lange eS überhaupt

@ctieibet)änbtci giebt, meiere eS jicr) juin ©eferjäft machen,

ßänber ober große ÄonfumtionSoite, welche mef)i ©ctreibe

brauchen als fte ober beien näd)ftc Umgebung erzeugen, ba*

mit £it verfolgen. Scbcr Kaufmann, welcher ^robufte tin*

lauft, benft baian, fte mit bem möglid;ftcn ©eminne wieber

afyufefcen, unb wenn er erwarten fann, baß bereu greife

fteigen, fo flögert er mit bem SSerfauf beifclben bis M)in,

wo bieS ber galt ift; baS liegt im faufmannifcf)en ©efd)äft

Sßcnn ber ^otonialwaarcnfyanblcr fyöit, baß bic Sudtx* obci

^affeeeintc fet) leer) t ausfallen wiib, fo r)ält er mit feinen 33or*

ratzen an, wenn er bieS fann, fud)t fic 31t vermehren unb

erwartet baS Steigen bei greife, baS wären alfo na er) bem

gewöhnlichen begriffe, r^k it)n baS SBolf vom Äornljanbel

f)at, 3uder* unb Äaffeewucf)erer. *) Sfiemanb benft aber

baian, einen richtig fvefulirenben Kaufmann wegen biefer

*) 9tt3 im Oioöcmbcr 1855 plö^lid; bet Sucfei im greife füe%, fu

bemächtigte ftcb fcie epefutation natürlich fogteicr; tic\e$ ?lrtifelg unb

trieb tie 3ncferpreife in roenicj üagen um 50 *ßrocent in t te <£>ör)e, beä;

fjalb fjat aber toeb fein SJienfd) tte JEcmfleute bes* 3ucfert»uc$er$ bc-

fdjulbigt.

Mxit. SBfattcr, 37. 33b. I. #eft. 9(
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Refutation in Dingen, mlfye wir amt gti ben nötlngen

SebcnSbebürfniffen rcdmcn Knuten, alä 2Bud;erer 31t be^eid}*

neu, obtooty fcie (Sacfye gang biefelbe ift. 3n ben 3abren

von 1806 bi$ 1814 t)at ber 5?rieg in Xeutfcfylanb eine im«

gefyeure ^onfumtion fo \vk tk SBerwüfhmg ötetet ©egenben

bewirft, bie taten waren nicbt bcffer alö in ben Safycen

von 1S48 bi$ 1855 unb im 3at)re 1804 mar eine nocf) gtö*

jjerc Pifmtte alö im 3al)re 1847. Deshalb war aber ba$

©etreibe in gan^ Europa, mit SluSnalune von Sitglanfc, bem

bie 3ufrd)r abgefcfynitren war, ntefyt tljcuvcr, m in ben nacb*

ften 3afcren nael; ben beendigten 9capoteonifd)en Kriegen fanl

e3 fogar fo fet)r im greife, baß bei' Sanbmirtl) tabci gar nicht

mefyr befielen fonntc. Da3 ftnb (Srfcfyeinungen, bie noct) einer

anbern (Stflarung bebürfen afä btoS bie ber Mißernten, beö

Äriegeö unb beö ÄornwucfycrS. Daß eö bie erfteren nicbt

allein ftnb, geljt fcfyon barauö für Deut(d)ianb tyttoot, baß

bicfeÄ feit 1848 met)r ©etreibe auö^ alö eingeführt l)at unb

baß fo(glid) fo viel vorbanben fein mußte, um ber 9cad)fragc

in Deutfcfylanb 31t genügen. Der föieg mag feinen 5$et(

jur *Preiefieigerung beigetragen fyaben, aber allein fonnte er

fte ntdu bemirfen. Verheerungen in ben getreibebaucnrcn

unb au$für)renben Säubern, woburcf) auSgebefmte 2anbf:rid)e

il)re ©etreibeprobuftion verloren Ratten, tjaben nicfjt \tattc\t*

funben, in ©aiacj lagern ungeheure ©etretbevorratlx, weUbe

auf ber Donau verfcfyifft werben foüeii. Die ganzen femt,

welche im fiiboftlidjen Europa fteljen, follen fte aud) 400,000

SDcann betragen, fo b)aben tiefe in granfreid), Qngtanb, *3ar>

bilden unb Ütußlanb aud) gegeffen fo gut wie in ber ttrim,

unb it)re uferte l)aben bort il)rc Portion §afer ober anbere

Äörner bcfommcu wie fyicr. @3 fann a(fo nur ba$ SRe^t

ber 9cal)rung, bie von ben 6oItaten unb tcn 5ßferben im

gelbe ver^eljrt wirb, gegen bie 9iat)rung in ben ©arnifon*
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ftabten in 9ieef)iumg fommen. 1)a3 ift in 23e3Ug auf baö

gleifef) ntc{?t unbebeutenb, l)inftel)tlid) bcö 33robe6 unb *ßferbe*

futterö aber gewiß nicrjt üon bcr 33ebeututtg ^ baf e6 eine

wefentliefye ^reiöfteigerung beffelben bewirfen formte. 3)ic3

um fo weniger, als ein großer unb luetteierjt ber größte %ty\[

tiefet §Bebaif6 ber Speere von ben ©egenben geliefert wirb,

wo fte ftefyen, bie wenig ober gar fein (betreibe nad; granf-

reict) liefern, roie ba$ innere ber dürfet, Serbien unb bie

3)onaulänber, welche entfernt »ort ben SBafferftraßen fein

ftommunifationömittel fyabcn, um eö auöfüljren jti fönnen,

3n tiefen Säubern würbe ftet) ein Steigen ber ©etreibepreife

buburef) wofyl erflären (äffen, aber nicrjt in 3)eutfcf)lanb, baö

mit if)nen in fetjr geringer ober gar feiner $erbinbung r)in*

ftct>tlfct> beö ©etrctbefjanbclS fktyfc

(§ö biirfte nun wofyl noet) eine anbere, ftärfer wirfenbe

Urfaebe ber ®etreibetl)euenmg florfyanben fein, als bie ange*

führte, bie bieder wofyl noct) gu wenig beachtet worben ift.

5)ie8 ift bie große 93ei*mel)rung beä 33etrieb$fapita(6, ober

auet) be6 umlaufenben Kapitals, welcfyeö in ben Rauben ber

*ßrobucenten ift 3)e£l)alb taufdjen ftet) aucl) biejenigen jtct)er*

tief, mtyi glauben, baß mit bem grieben gleief) wieber x&ofyU

feile ßcitt eintreten werben,

ü$ ift fcl)on früher in tiefen ^Blättern*) auf bie Wix*

hmg aufmerffam gemalt worben, meiere bie große SBermet)*

rnng be6 (Mbeg unb beS umlaufenben SBctrieböfapiralö burd)

baS in ber neuem ^dt plö{3lid) in fo großer Stenge neu m
fcfyaffene ^apiergelb im 2ltlgemetnen l)inftcr)t(icr) ber (£rl)ör)ung

fccö £ßveife$ ber 2)inge, tk man für ©elb fauft, l)aben muß,

unb wir serweifen beöfyalb auf tiefen Sluffatj, um SBieber*

l)olungen ^u ttermeiben, 9iur bemerfen wir, ta^ nad) ber

*) 34. 93b. 1. £ft. <S. 203 Die ©efalötntg feer ftorftbcaintcn.

9i2
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23ereebnung beS €tattftifcrö £übner &on 1846 b*6 1^54

in ber gangen äBelt 469,375,743 XfyctUt, in Defterreicb unb

3)eutfebtanb 219,569,711 ^I)Ir. ncucö s4kpiergelb emitttrt

worben ftnb, unb fiel) taffelbe in £)eutfcr)fanfc in tiefer Seit

um 150 ^rocent vermehrt fjat, fo bajj ie$t in Defimeidj

4V2 3>fyaler, im übrigen 2)eutfcr)(anb 1,27 £baler nkbt fun*

fcirreS *ßapiergelt auf ben tfopf fommen. §ier wollen wir

nur tiefe SBirfung fpeetelt auf bie ©etreibepreife unb bc3

gleifefyeS, beffen *JJrei$ \icvj nach ibnen regelt, näfyer betraf

ten, ba fic l)ierbei am ftä'rfften hervortritt, hingegen bei ben

SBaaren unb ^robuften, welche rafrf) willfürlieb vermehrt

werben fönnen, ober tk man auö ©egenben beriet)!, wo feine

Vermehrung beS umlaufenben 33etrieb$fapital3 ftattgefuuben

v)at, weniger ober gar nicfyt bemerfbar ift. 2öa3 tk gabri*

fate betrifft, welche burcr) TOtbülfc ber 5Äafe|inen erzeugt

werben, fo fyält gewöl)nliel) il)re Vermehrung mit ber Skr*

gröjjcrung bee verwenbbaren 23etrieb£fapita(6 gleichen Schritt,

ba fte willfürlier; vergrößert werben tarn, fo wie $a$ ba$u

nötige Rarität vorbanben ift So lange bte ^erftellung

baumwollener Staaten in ben gabrifen, meiere ftc er^cu^cn,

einen fol)nenben 3in£ ober ©ewinn abwirft, wirb bie ga*

brifation berfelben vermehrt, unb fann bi$ in baS Unentliebe

gefteigert werben, ba ber *Rol)ftoff in beliebiger Stenge aiui

fremben Säubern belogen werben fann, bie 9Jiafebinen, welebc

bie Verarbeitung übernehmen, aber eben fo leicht vervielfäl-

tigt werben fönnen, wenn nur ba3 ®e!b vorbanben ift, um

fte ju bellen. £a$ babura; vermehrte Angebot bnuft aber

wwber bie greife ber 'abricirten haaren oft noel) nie!)!-, tf&

ber Sperrt) bee @elbe£ wegen feiner großem 9J?rnge finft,

ober, waö gleiet) ift, alö bie SJfcnge anberer verfaufd'eber

5>inge, bie man für eine gleiefye beftimmte Summe eiw

tauften fann, fleiner wirb. £aber fteigen alle bie Wegen*
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ftänbc nicfyt Im greife, weldje wir aus Sänbem be^iefycn, in

tcncn feine fold)e QSermeljrung be6 umlaufenben S3ctriebö*

fapitafö, wie in Europa, ftattftnbct, ober bä beren §erftel*

tag bic iDtafc^tncn, ober was gleid) i\t, ba$ fta^itai vor*

$üglid) tfyatig ift, fp bafj fte in bemfelben 3ßer()dltntffc in

größerer Stenge fyergefteflt werben fönnen, \vk fid) ba£ le$*

tere vermehrt

Wiit bem ©etreibe unb ben lanbwirtl)fcr)aftlic[)en ^ro*

buften, welche (Suropa liefert, ift e6 aber etwaö gan$ Unbe*

reo, X)ic$ fann febon barnm ntd>t in bem Wiafo vermehrt

»erben, wie bic Baumwolle unb ber Zabat in 2lmcrifa,

mnn tk 9iad)frage barnad) jietgt, weit wir ()ier nicf)t fo

t)iel Äulturlanb mefjr bebauen fönnen, wie eö bort leicht

mög(icr) ift, wo noer) ^unberte unb Saufenbe von Duabrat-

weiten bei fruchtbaren S3oben$ unbenufct liegen unb nur auf

bte {Qürib bc3 SlnbaucrS warten, um reiche (Srnten §u liefern.

3)tefc Arbeiter ftnbcn ficf> aber aucl) bort balb, fo wie il)rc

Arbeit gut lofynt. 2lud) bei un8 wirfen r)oI)e greife be3

©etreibeö unb be3 vergrößerten 33ctriebSfapitalö, weld;e£ ber

Sanbmann ^ur 33obenfuftur verwenben fann, unläugbar febr

auf bic Vergrößerung ber ©etreibeprobuftion ein, baS feljen

wir am beften an ber engttfd)en Sanbwirtljfcfjaft. 2lbcr bie£

gebt nur langfam vor ftd), unb anbere Umftänbe wirfen mit

ein, ba$ fclbft beffere drnten barum noer) feine (Srniebrigung

ber greife bewirten. 5öir wollen gar nicfyt einmal ba$ fort*

wa()renbe Steigen ber 93evölferung unb barum and) ba$ ber

£onfumtion berürfftd)tigen, obwol)l t$ fraglich ift, ob baburd)

niebt allein ba3 Wlcl)x, wa3 eine crr)öt)tc SBobcnfultur lie-

fert weggenommen wirb. Preußen l)atte 1815 faum 10 WliU

lionen s)J?enfd)en, 1855 aber 17 Millionen, fotglicf) ift bie

23cvölferung in 40 3at)ren um 0,7 ober 70 ^rocent gefiiegen.

G& burfte aber zweifelhaft fein, ob tk t)ör)cxt 33obenfultur
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i>en burd}fcr)nittliel)en Ertrag beö 5lcfer3 um cOcnfo oiel er*

f)ö'l)t Ijat.

2ßaö aber ttoqüglid) wirffam tft, wenn ber Sanbmann

reicher wirb, b, fj. in 33cft£ ctnc6 großem ftapttalö gelangt,

tft, ba^ *r bann niefyt ndt^ig l)at, baS, wag er erzeugt, um

jeben $rciö $u verlaufen. 3)ie woblfeilen 3dten fur$ nael)

23eenbigung ber Kriege im Safyre 1815 Ratten ifyren ©runb

vor$üglidj in ber Verarmung bcö 2anbwirtl)£, buvet) ben Krieg,

Lieferungen, (Einquartierung unb Kontributionen herbeigeführt,

unb in ber bcS Konfumenten guglcidt)* ^Dtcfe fonnten nic()t

»tel geben unb tk Skiläufer mußten nehmen, waö tljnen

geboten würbe, um nur fo rafeb) als möglid) gu oerfaufen

unb Steuern unb ßiufen galjlen 31t fönneiu 1)a§ unfere

großen unb Keinen Sanbwirtlje nietjt bloö jefct reiefyer ftnb

alö 1816, fonbern aud) weniger geneigt, btc Wt&xtk bei ntc-

brigen greifen 31t befahren alö bamalS, wirb wol)l fein

9^enfa) auf irgenb einem fünfte 3) eutfel)(anb6 beftreiten,

Wenn man etwa bie Weinbauer aufnimmt, bie üom <&d)id*

fale einmal beftimmt 51t fein fd) einen, immer arm §u bleiben,

weil frier ein ©ewäd)8 außerhalb feiner eigentt)ümlier)en na*

türlierjcn Jpeimatl) gebaut wirb, \va$> immer tuet Mißernten

jur golge b)at 3)urcr) tiefen fo fel)r geftiegenen 5Bol)lftanb

beS 2anbwirtl)3 wirb nun aud) gleiel) ber umunftößlicfye 53e*

xvtiü geliefert, baß bie ()o()en ©etreibepreife nietjt bie golge

üon Mißernten fmb, benn wenn ber Lanbwirtt) gar nichts

ober nur fet)r wenig erntet, wirb er aud; bei ben r)öd)ften

greifen nid)t reid) werben, weil er bann nichts ^u verlaufen

l)at unb ba£ 2öenige, \va$ er gewann, fclbft oei^efyren muß.

53on allen Seiten l)ört man tit
S-Bel)auptung, baß tk ^Bauern

niet)t »erlaufen wollen, obwohl fte ©cr)eunen unb S3oben ooll

t)aben, weil fte noet) t)6bere greife erwarten ober erzwingen

wollen. ^Darüber tarn man jtcr) eigentlid) nur freuen, benn
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io ift bei 33en>ei$, baß ftc unb ba$ Sanb reicher geworben

ftnb, waö ein blcibcnbeö ©lücf für baffelbe ift, fo- lange e6

dauert, wäfyrcnb ber barauS cntfpiingcnbc Ucbelftanb für bie

ftonfumenten ber Statur ber ©acfje nad) nur ein vorüber*

ge()cnber fein tarnt, wie wir nafyn bar$utl)un verfingen werben»

&a$u tritt bann aber nod) eine anbete Sßirtung beö

vergrößerten $apital$, über wclcbjcö ber Sanbmann biöponi*

ren fann unb baö feinen erften llrfprung in ber Bermctmmg

beö ©clbeö, befonberö burd) baö ^apicrgelb l)at, bie uu£

noch nicfyt genug beobachtet #u }dn fcfycint, 3)ieö ift tk,

baß befonberö bie größeren Sanbmirtfye, bie an großem 53e*

triebefapital jur 33crwcnbung fyafcen, biefeö in (5rl)öl)ung ber

Bobcnfuttur niet;t allein anlegen fonnen unb wollen, fonbern

c$ baju benutzen, ben Betrieb von ©ewerben mit ber eigent-

lichen ?anbwirtl)fct)aft gu verbinben, weil eö babureb) l)öl)ere

3infen bringt. 5ßer in ben öfttiebjen ^roviujen ?ßttVL$mfy

befonberö in benjenigen, in welchen ber fanbige Boben vor*

l)errfd)enb ift, irgenb ba$ Kapital bagu aufbringen fann, legt

eine Kartoffdbrcnneret ober (Epivituöfabrif an, weil er ta*

burd) feinen tiefer, auf bein er vorgugöweife Kartoffeln baut,

l)öl)er beultet, alö wenn er Joggen unb §afcr barauf fäet

SBerm er ju wenig g(äcl)e ba^u l)at, um ben Bcbarf bavon

fctbft ju gewinnen, fo lauft er biefen von ben Heineren @runb*

beft£crn unb ift bann oft weniger Slderwirtf) aU Branntwein*

brenncr, Xaö genannte s£robuft ift babet vielleicht $am flein*

ften ll)ci( für bie innere fonfumtion beftimmt, fonbern gel)t

in Saufcnbcn von Tonnen in baö ?.luölanb. 3ft ber Boben

jmn Bau ber 3^rrüben geeignet, fo legt er eine ftvidm

fabrif an unb ftatt beö Sßei^enö erzeugen bie gelber nur

Gliben. (Sine größere Brennerei erforbert aber dn Einlage*

unb Bctricböfapital von vielleicht 20,000 £l)alern, eine

oueferfabri! von 80,000 jc. $Bte viel ©utöbeft^er wären
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benn aber 1816 in bcr Sage gcwcfcn, baö 31t folgen 2in*

lagen erforber(tct)e Jfapttal aus eignen sI»ittte(n aufytwenben

ober geborgt 31t erhalten? 3c£t fann c6 3efcer befommen,

beim tk Kapitale fmb in fo großer SWcngc oorfyanben, baß

jie überall gußrimtett, wo ftd) nur irgenb eine SBafytfdjem*

lictjfeit seigt, fte ^u l)oI)en 3infen anzulegen. Partim warfen

aud) bie fjofjcn ecfyornftcine nne bie ^1(30 au$ bcr @roe, unb

fo wie man fonft bie großem Dörfer an ifyren Kird)tr)ünnen

fd;on ton Sßeitem erfannte, fo tDetf man fcfjon am ed;orn*

fteine, baß in einem foldnm, wo eu fyod) in bie Suft ragt,

ein gröjkreö ©ut ift, ober fann bie 3a$ ber ©ütcr, bie eine

größere 21cferflad)e fyabcn, nad) tt)nen beftimmen.

9c*un wirb aber tod) wol)t SRiemanb beftreiten wollen,

baß bie öielen ;Xaufenbc son borgen, bie nid)tö liefern atö

Kartoffeln 3ur Spirituefabrifation für baö 2luö(anb, ober

tftTiben 311111 3udcrbau, bie 9)iengc bc3 einengten, jum 33rob*

baefen beftimmten ©etretoeS oerminbern muffen, £aß bie6

auf beffen ^reiöfteigerung einwirft unb baß bie Brennereien

bie Kartoffeln tl)eurer machen, wirb ja oft genug behauptet.

3)aß aber barum bcr Bau tiefer «ftantelegewädjfe oerboten

Werben foll, bie Brennereien eingeben foüen, tonnen nur feljr

befdjränfte ?Occnfct)en forbern. 3)eutfcf)(anb ift einmal barauf

angewiefen, gegen feine Bobcncrjcugniffc tk ©egenftänbc unb

*)?robufte, weldje c3 nidjt felbft bauen fann, eingutauf$en.

9?un ift ee aber fco er) wol)t vorteilhafter, Den Surfet felbft

gu erzeugen a(6 auf ben ^Jiübcnfclbcrn Soeben 3U bauen, bie*

fen nad) Gnglanb 311 »erfahren unb für ben (Srlöö s
Jtoljr*

juefer 3U faufen. £)ber wirb man behaupten wollen, "ta$ e3

wünfcfyenSwertfyer fei, Joggen auf bem gelbe 31t bauen, wo*

bä ber borgen 3 Sfyaler dttntt giebt, ober Kartoffeln, mo*

bei man tf)n 51t 6 unb & Xfyalem mtfrt? — Soll e3 öer*

boten werben, (Spiritus mit 3iortr)ei( nad) Dt'ußlanb 31t t>er*
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fafyrcn imb tagegcn Joggen wtebcr cinjutaufcbcn? — Xic

vorthcilljafteftc Vcnurpung bcS Äulturlancce fpvicfyt ftd) immer

tn tcv böcbftcn ©cltrcnte au$, bie er nachhaltig bringt 5 tiefe

bem Gigeml)ümcr »erbieten 311 wollen, weil tic Äonfumentcn

ein anberce ^rotuft wohlfeil »erlangen, wäre nicht 6loä ein

großes Unrecht gegen tiefen, ce wäre mehr, ce wäre ein na;

tionalöfonomifd)cr U n f i n n.

£>ann wirft aber auch bet 23au tiefer ®cwäd)fc naer)

unb nad) wieber auf bic Vermehrung tco ©etreites ein,

Wenn and) weit langfamer a(ö auf tie Vcrmintcrung tatureb,

baß tiefem große gläcben endogen werten, H>a3 eine plöiV

liebe Verringerung bei für ten Wlatft verwentbaren ferner

veranlaßt Xie tfartoffclbrcnncreicn wie tie 3ucfcrrübcn lic*

fern gutter für baö Viel) unt taturd> eine größere Stenge

von Dünger, woburd) ter Xüngungesiiftant teö Sfcferd im

©an^cn verbeffert wirb, §ö$ie viele größere ©iiter mit armem

33obcn, tenen bie SBiefcn feblen, haben ihre Werfer erft $ttm

vollen Ertrage gebracht, naebtem jte yvartoffclbrcnncreicn er*

richteten ! (£$ läßt ftd) taber wobl erwarten, taß tiefe &an*

belögewäd)fe nad) unb nad) tie tureb (te bewirfte Vermin*

berung tc3 £örncrbauc3 wieter auöateicrjen werten, wenn

aud) tie rafebe Vermehrung tiefer lantwirtbfcbaftlid)en %&
brifen eine fo(cr)c unläugbar bewirft unt taturd) mit $ur

^ret$errjöl)ung beä ©etreibeä beigetragen t)at.

SRocr) in einer anbern s
2Irt wirft aber bic Vermehrung

beö umlaufcnbcn Kapitale auf tie Neuerung ein, bic wir

Ijtcr ebenfalls nicht übergehen formen, Xurd) ten Vcfts bef*

fclbcn ftnt eine 3Äenge teilte in ten Staut gefegt Worten,

große Vorrätb)e imx ©ctreitc für ten Hantel aufzulaufen

unb in Erwartung fteigenber greife 51t lagern. SDaburd? wirb

eine größere tfonfurren, unter ben Käufern erzeugt, wovon

naturgemäß eine Steigerung ber greife bie golge ift. So
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tine baö Kapital wegfiele, womit bcr 2luffauf bcö ©etreibeä

bewirft wirb, formte auch ein folget ntebt ftattftnbciu 9Jcan

föume hiergegen jtoew eittroettbra, baß baö ©etreibe oielfacr)

gar ntct)t baar feega^tt »trb, tnbern bcr ftauf auf 3*it oft

niebtö ift alö eine 2ßette auf baö Steigen unb gaüen, uno

bei Käufer fo wenig tk 2lbfid)t bat wirfltct) ^u faufen alö

bcr SSerfäufex im Staube ift baö SBerfaufte gu tiefern; aber

auet) biefer 536rfen()anbcl fe&t ben Sefttj öon Kapital oorauö.

Ü)ciemanb mürbe ftet) mit einem Käufer ober 33erfäufcr in ein

fotehcö ©efebäft einlaffen, wenn er i()m nicht hinreiebenbeö

Vermögen jutraut, um ftchcr gu fein, Kap er bie Differenzen,

um bie cö (tet) babet hanbclt, wirf (ich begaben fann. 3«

iebem auegebe()ntcn Raubet, 'wenn er nicht ein reiner Saufet)*

fjanbet ift, bei* nur noct) mit Golfern ftattfinbet, welche baö

©elb noch ra'ffyt alö allgemeines £aufct)mtttel angenommen

haben, gehört Kapital, unb jemet)r baoon öort)anben ift, befto

mehr fann biefer auögebct)nt werben. Dicö ift in 83ej»g auf

baö (betreibe cbenfo \vk mit jebem anbern Jjpanbelöartifel.

5lucr) biefen 2luffauf gum Raubet, noct) met)r aber baö

bloße 3^*gefet)aft, btc Letten auf baö Stetgen unb gallen,

l)at man a(ö bittet) btc Regierung ju oerbinbernben ©etveibe*

mua)ei bezeichnet , ba cö t^abä nur auf eine ^ertbeucrung

abgefeben fei, unter welcher tie ärmeren s
$olföflaffcn (eiben.

5lber and) ta$ ift wohl nicht gang richtig. 2öaö benjenigen

©ctrcibcbanbel betrifft, bei beut wirfliche Äditfe unb QSetläufe

ftattflnben, nict)t bloö Scbeinfäufe, fo ift er baö Mittel gu

oerbinbem, baß nicht in ben Sänbcrn, wo wirf'lich (in SDl«m*

gel wegen einer üBtfenrte ju fürebten ift, eine eigentliche

^ungerönotl) entftel)en fann, \me wir in früheren Briten in

Suropa regelmäßig balb hier, balb bort Chatten /
an welcher

Xaufenbe von s)3cenfd)cn bei ungenügenber ober ungefunber

Nahrung unb ben barauö ftet) entwiefeinben £ranft)eiten ftav*
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ben. 2>te SJctfjerntm, ba ibre Urfacbe (n t>cv SLÖittcruncj liegt,

finb immer nur ortffcf) unb bebnen ftcb niemals über t te

ganje (Srbe gleichmäßig aus, eben weil bie Sßitterung in ber*

fdn'ebcnen ©egenben aueb oerfc^teben ifft 3S eö in Xeutfcr)*

lanb §u naß, fo bat Ungarn, Sfcuftfanb, Spanten ober bie

dürfet trotfne, fruchtbare Sßitterung, unb bat felbft gattfl

(Suropa eine fcr)(ccr)te (irnte, fo ift tiefe gut in Slmerifa unb

(£gs$ten ober in Slftcn, grüner, wo blc &ommunifarlon3*

mittel n od) fo uitooüfommen waren, fonnten tic 33cwolj*

ner ber SRfyefngegenben, wenn fte fcb(ed)te (dritten Ratten,

£ erbungern, wenn man in £ftprcufjcn, *polen, Ungarn

ntct)t im Stallte mar, baö iWcrfüifjtgc ©etreibe ut oer*

wevtljen. 3*£r, a>o turcr) bie Scfyifffafyrt, auf (Sifenbabnen

unb JhtnftftrajKn bau (betreibe rafcb oon einem fünfte 311111

anbern gebracht wirb, gleiten ftcr) tie greife in 9erfcr)i ebenen

©egenben mer)r au6 unb nur l)aben tavum feine wirflicr)e

^ungersnotr) incljr 311 fürdnen. SBentt in größeren Sanb*

ftrid)en, wie gegenwärtig in granfveieb, tie (State niebt me()r

für ben SBebarf auöreiebt, in Solge ber öergrößerten 9cacr)*

frage unb ixrminterten Sfrtgttotff bie greife fteigen, fo ftrömt

ba$ (betreibe fogCeictj von ©egenben baljffn, welche eine beffere

Ratten unb ivetche be§f)al& öon ibrem Ueberfiuffe a&geäe«

formen. Xuvcr) tiefen Slbfutjj wirb e3 narurltdj in tiefen

(enteren treuer, wogegen bie greife in benen, we(e[;e Wlanfjtt

bjaben, wieter tmeb tie 3ufuf)i' benintergctnttft Werbern Ter

gantet ift eö, welker tiefen gegenfeitigen 2lu3taufct) ver*

fdn'ebener Sänbcr vermittelt, unt ta beinahe fteto in Europa

in bem einen oter tem anbern in manchen 3al)ren weniger

erzeugt wirb, atö ber 93ei>arf oerlangt, }o ift er atterbingö

bie Urfacbe, ta$ im SUIgemcinen bie greife baburd) r)ot)cr

werbein ©nglanb gewinnt nidjt Mq$ fein* feiten feinen 23e*

barf, fonbern bie ^robuftion^'often ber (Serealien ftnb bafclbft



— 204 —
aucbj weit l)ol)er a(6 fn Dtußlanb, $o(en ober 3)eutfcl)tanb.

@6 wirb bafycr ftetS ©ctreibe au6 tiefen Sattlern nad) (Sing*

taub abfließen unb baburet) werben bie greife beffelben bei

un3 gesteigert werben.

Der freie ©ctrcibefyanbcl ift baljer ba6 alleinige Wlitttl,

dm wirflicfyc £ungerönotl), ober wa$ in 33e3ttg auf bie är*

mere 33o(föflaffe glcid) ift, ein Stetgen ber greife bi$ &u

einem fßtmfte, wo ba$ 33rob gar mcr)t mel)r be^afylt werben

fann, §u oerl)inbcrn. ftein Sanb in (Suropa ift fterjer, baß

eö ntcfjt ein ober mehrere auf einanber folgenbe Mißernten

r)at, wcld)e einen wirfliefen SJcangel ber unentbehrlichen £e*

bcnömittcl t)crbcifüt)ren, bem nur burcl) bie 3uful)r au3 cm*

bereit öa'nbent abgeholfen werben fann« SBenn nun aber

alle Sauber ofync $luönal)me in bie Sage fommen fönnen,

bie 3ufluct)t ju il)ren 9cad)barn ober aud) 51t entfernten 93ol*

fern nehmen ^u muffen, um fiel) bie nötige 9fat)rung $u »er*

fcfyaffcn, fo fann man boct) wol)l aud) ben allgemeinen oöl*

ferred)tlid)cn ©runbfafc aufftctlcn, baß ber freie 2lu3taufdj ber

9ial)rung6mittcl unter folgen, Welche unter einanber in irgenb

einer 93erbinbuug ftcl)cn, nid)t geftört werben barf!*) Daß

aus einem foterjen, wctd)cö eine ©ritte fyatre, bie mer)r lie*

feile al£ ber eigne SSebarf forberte, fo viel fortgeführt werben

würbe, baß tiefet barin nid)t mel)r gebeeft wäre, ift unbenf*

bar, benn bann würbe ba$ (betreibe barin fo tt)euer werben,

baß c$ nid)t mel)r mit ©ewinit in anbere entfernte Sänber

gefallen werben fönnte, bie außer bem ßinfaufSprcife aud)

nod) bie Xranöpcrtfoftcn bejahen muffen, Niemals wirb

ein %a\\b mel)r abgeben, als eö entbehren fann, aber unläug*

bar werben tk greife fteigen, wenn 0011 einer guten ©ritte

Sllleö, \va$ irgenb entbehrt werben fann, nacr) anberen San*

*) 2Baö aud) frie 9hgierungcn be« Bolluereinö anevfannt [jaben.
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bern, wo eö fel)lt, öerfenbet wirb, @ang abgefeiert tton ber

ttnmoralität, tte barin Hegen mürbe, wenn man, nm baS

©etreibe int Sanbe felbft wohlfeiler faufen gu fönnen, bie

9Jact)barn »erhungern (äffen wollte, mürbe ftet) bieS aber halb

felbft tyart beftrafen, wenn bte 2luöfut)rt>erbote bei fteigenben

©etreibepreifen als allgemeiner ©runbfafc aufgeteilt mürben,

beim wenn mir felbft in bie Sage fäinert, eine 9Üiißcrnte bn

un$ bnrd) (Sinfubr ergangen gu muffen, fo mürben bie 9Rac$*

bartt eben fo gegen unS bie ©renge fperren, mie mir tk$

getfyan fyaben. 2)ann ttert)inbert aber ber freie 2luStaufct)

allein bie gu großen (Ecfywanfungen int greife, bie gerabe

ber größte Uebelftanb ftnb, wäbrenb tk baburet) bewirfte

gleiefymäßige ($rl)öl)ung berfelben niebt als nn folcl)er ange*

fcl)en werben famt, ta fiel) not()Wenbig nacl) itnb naef) bie

greife ber Arbeit jcber 2lrt wieber in baS rid)tige Skrfyaltmfi

mit bem ber 9car)rung tcö Arbeiters feigen muffen. 2)te 33e*

r)auptung famt gewiß nict)t beftritten werben, bci$ 3eber, ber

eine Sirbett »errtdjteit foll, fiel) au et) muß ernähren fönnen,

tmb baß biefe folglict) fo begal)lt werben muß, baß ber nö*

tl)ige SebenSbebarf bafür eingefattft werben fann. (So fel)en

wir benn auet), baß bie SlrbeitSlöbne, bie 33efolbungen jeber

2lrt in bemfelben 53erl)ä[rnif[e ober auet) noct) mehr geftiegen

ftnb, wk ber Sebenöimtcrt)alt int Saufe ber 3^tt foftbarer ge*

worben ift. 5)em Arbeiter fönnen bafyer auet) bie Steife t>on

bemjenigen, \va$ er bebarf, gang gleicr) fein, wenn fte nur

längere 3eit ftetig ftnb, benn bann werben tmb muffen ftet)

bie Arbeitslöhne barnaci) regeln. £)ie @rfat)rung let)rt fogar,

baß bie Arbeiter in ben Säubern itnb Orten, wo cS fet)r

tl)etter ift, beffer leben alö in benen, wo eS fel)r wol)lfeil ift.

(£in Arbeiter in ben großen (Etabten, welcher 3ßol)mmg,

9cat)rung unb geuevung öid tl)eurer begabten muß als ber*

jenige auf bem Sanbe, lebt ftetS beffer als biefer. 9?ur tk
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©djwanfttngen bcr greife ftnb fo ttadjtljeiltg; weil M rafcl)

ftcigcnbcn bie Söfme nicht glctcl) folgen» 2) er gcgcnfeitige

ÄHötaufd) t
bcr §anbc(, welcher bfcfcri vermittelt , bie 8htf*

fäufer, welche betreibe lagern, wenn ce> wot)(fcil ift ober

wenn ein Sieigen bcr greife in SluSficlu ftcl)t, nnb eö tvk*

bcr öesfauferi, wenn cö wirflid) gediegen ift, vcrfyinbern aber

eben, bnfj t)k Schwankungen im greife nicl)t $u groß werben.

2Ba8 bann tic viel üerfcfyrieenen 3^itfanfe betrifft; ben

fogenannten SBö'rfcnfcfywinbel, fo i)t Darüber ein größerer Säumt

erhoben worbeii, alö ftc »ctbienent ($8 ftnb Vettert, inbem

bcr (Sine glaubt, bafi baö (betreibe 31t einem beftimmten 3eit*

pnnfte wohlfeiler, bcr untere, baß e$ tljcurer fein wirb als

ber ©egwr glaubt, nnb berjenige, welcher fiel) in bem wafyr*

fcl)cinlicl)cn greife btü %xt$t$f an bem bie 2Bctte abgelaufen

ift, geirrt t)at, bie 2)fcfferenj gegen ben wirflidjen s4>rctö Ijer*

au^afylcn muj£ Daß bicö fein rccllcS £anbcl6gcfct)äft ift,

fein wo()l zugegeben werben, aber baß bie iBettenbcn ba-

burcl) tk greife unnatürlich fteigern, wirb febwer angenom*

men werben fönnen. SBribe haben entgcgcngefeljtc Sntcrcffen,

bem ©inen bringen ftcigcnbc greife (Gewinn, bem anbern

eben fo viel ©djaben* Seber wirb fiel) beftreben, biefe fo

31t regeln, \m cö fein SSortfyeil mit ftcb bringt, inbem ber,

Welcher hol)c greife wünfebt, anffanft nnb feine SBorrättye Ju*

rücfljalt, bcr Slnbcrc, bcr ftc l)ernntertn"tcfen will, ba$ entge*

gengefc^tc Verfahren wählt. Soll biefer gegen jenen feinen

3wecf buvd;fc(3cn, fo muf er ein ungeheure* llcbcrgcwicht im

S3cft| von Kapital ober $rebü haben. Selbjt wenn jtcb aber

aitct) unter ben (Gegnern Kompagnien bilben, fo wirb nie*

matö eine folebe über ein folebeö Kapital bitfponiren, ba$ fte

wirf lief) burcl) Sluffäuff ein bcbcutcnbcö Steigen ber ©(treibe«

preifc auf alten Warften, bie unter cinanber in ©ejieljuRg

ftcl)en, gleichmäßig bewirten tonnen. Söürfce man fclbft in
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Berlin tiefe p(ö(5(tel) willfürlid) fteigem, fo bjilft bieo mxd§

für längere ßdt, auei; nur für S unb 14 Sage , wenn bteS

niebt aueb in (Stettin, Stadial*, s£ofen, ^attifcurg-, ober wo

fonft ein bebeutenber @etreibeinarft \\t, gleicftmajjtg gffcfjieljt;

beim mitteljt ber Gtfcn bahnen ttnrb man ftd) bale b«n 53e-

tarf von bort berfdmfen (äffen, wenn tätß mit weniger SDpfern

gefebeben fann a(e> \}k £ifferen$ beträgt , welebe Derjenige

herau^ujafykn Ijat, ber auf niebrigere greife reebnete. 2>aä

burd) tiefe SBetten bewirfte (Steigen fann bal;er immer nur

ein momentane^ unb örtliches fein, tk greife, \vk fte ftcr)

naturgemäß geftatten, werben babureb niebt geänbert werben*

SHenw man nun Ik grage aufwirft: Rann eine Siegte*

rung ctroaö tfyun, um bte Neuerung überbaupt px wifyin*

Um, ober auei) nur febr wefenttieb 51t verminbern? fo fann

fte nur verneint werben. ßiner winliel)en §unger3notl) l&W

fteb wof)( bureb rechtzeitig verftärfte 3uful)r au* fremben San*

bem vorbeugen, aber nie()t einer Steigerung ber greife, bic

in naturgemäßen $krt)ältniffcn liegt. £aß bieö ber gaO tfr,

gebt fel)on fcarauö fytrom, i>a$ bk$ feit einer langem Diet'be

von 3al)ren ein ftctigcS ift, *j ta$ niebt mel)r eine plö£lid;e

Steigerung ber greife in golge einer 93iißernte ftattftnbet unb

rann bei einer guten ticfclbcn wieber rafel) beruntergeben,

fonbern baß eö ftcb auf bie Xurcbfcbnittöprcifc einer laugen

9ieil)e von 3al)ren au^bebnt. 1804 unb 1816 waren bte

greife noeb böber da 1855, benn in vielen £)rten würbe

ber prcu^tfcfje Steffel Joggen mit 5 iXfylr. be^al)lt, \va$ nn

foleljer war, ber felbft 1847 nicfjt erreicht würbe. Siber m%
nige 3at)re barauf fanfen fte wieber felbft unter beit gewoljn*

licfycn 2>urd)fd)nitteprciS, fobaib als beffere Ernten eintraten.

*) SBemt man von 1815 bis 1855 lOjäfjrtge £urdjfcf)nitt^rcife

für ©etteifee üttt> glcifdj ermittelt, fo erfjatt man eine bcjlimmte lieber*

fielet beä fottivätjvcnfcen ©teigUW tiefer ^n^nftc.
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3n ben festen 40 3ar)ren ift aber ber ^retö bennod) fteto

ein burer)fct)nitrtidj (teigenber geioefen, \u\t> c$ ift aud> ntct)t

angunefymen, baß er in bor §»eiten §alfte uuferö 3at)rl)uip

bertö n>teber berfelbe »erben mürbe aU in ber erften, fobalb

ftet) bie $crt)ältniffe nicr)t anbern. Die früheren »otjlfeiien

greife von 1 X()U\ unt 1 £r;u\ 10 6gr. für ben ©djefel

Koggen würben fogar ntct)t mer)r $u n?anfcr)en fein, beim fte

tonnten nur eintreten, wenn d\u SSerminberung be$ Kapitals,

befonberö eine Verarmung ber ©runbbe|l|er ftattfänbe, Un-

ftd)crr)ett beö 93eft$e8 einträte. Sinei) würben bie Störungen

im $olf6()aitot)alte ntct)t weniger groß fein, wenn mit einem

9Jtalc tk ©etreibepreife bebeutenb unter ben Durcfyfdmitt^

preß r>rabfanfen, a(3 ftattfinben, wenn fte in früher 3ctt

über biefen t)inaufgel)en. (Sine 2krminberung bcö ßapitatä

fann fer)r rafdr) erfolgen, benn e6 bebarf nur einer @rfcr)üfc«

terung beS $rebit$ unb bie unenblieb oielen Rapiere, welche

baffelbc gum großen Xr)eil reprafentiren, verlieren bann ihren

SBertlj metyr ober weniger. 2)a$ Vermögen berer, mclcfyc fte

befugen unb waü fte bitten, oenninbert ftet) um cbcnfooiel

in einem 33örfentage aß an biefem ber $our6 finft. 2)en>-

fen wir unä eine feciale Revolution, roie fte 1848 ju be*

ginnen brol)te unb wie fte bie Socialiften unb ^ommuniften

erftreben, aucr) nur in ben großen 6täbten (SuropaS, wo ber

@i$ beö pclitifaVn Statynftmtö unb beS SafterS ift, bura>

geführt, fo ift mit einem State ber papierne 9eeid)tl)um granf*

rcid;3, (SnglanbS, £eutfd;lanb3 unb fo vieler anberer Sauber

t»erfd)wunbcn, bie Millionäre ber 33örfe würben in Bettler

unb 23anfcrottierer umgewanbelt werben. Daoon l)at unS

ba$ 3at)r 1848 einen $orfer;macf gegeben, obwohl man ba*

maß nur dm politifcfye Revolution im (Sinne t)atte unb

feine feciale. Daß aber tiefe festere allce Kapital mit met)r

aerjlören würbe a(8 eS eine pclitifcbe jemals fann, wirb wol)l
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feiner weitern SluSfüfyrung bebürfen* ©ewig mürbe, fo wie

fcie fuang6ftfd;cn glücbtlinge, welche auf 3er fei; l'oinpiottiren,

in $arte, SÄa^ini in Neapel unb §cinjen in granffurt d\K

föationafoerfammlurig beriefen, mclcl;c bic Aufgabe l)atte, bic

focialcn Sßer^ältntffe 31t regeln, baö ©etreibe mit einein Wldk

fcfyr wobjlfeil werben, beim 3eber würbe bod) lieber etwaö ba*

für nehmen, als ftcb genötigt fel)en, e$ uncntgclblid) an baö

33olf, b, l). ben eigentlichen ^öbel, bei* biee> bann repräfentiren

würt>e, abzugeben, deinem s
33ccnfci;cn würbe cS bann diu

fallen in ©etreibe 511 fperuliren, 3cber würbe baö baare ©clb,

wc(d)eö jefct nur einen fel)r Keinen Xtyil unfereö umlaufen*

ben Kapitals bitbet, fcftl)altcn ober fiel) beffelben 51t bemad;*

tigen fuerjen, woburd; eö febr rafd) einen ml t)öl)crn 2Bcrtl)

ermatten würbe, ober \va$ baffclbe ifi, \x>a$ machen würbe,

baß man für wenig ©clb ml aitberc ©ütcr faufen formte,

Wüi man biefcö am Icicfyteften verbergen unb mit fiel) an mu

bere Drte fortnehmen famu

©elbft ein großer europäifdjcr £rieg würbe SlnfangS, bt*

vor bie taourcr) hervorgebrachte 23crminberung ber *|3robuftion

it)re SBtrfung geigte, et)er ein cinfen al$ ein Steigen ber

greife fyerbeifübren. 80 \mc tk 35ejt|er von ©etreibe, üBtet)

unb anberen lanbwirtl)fd)aftlicf)cn ^robuften fürchten muffen,

baß tiefe verbrannt, ^erftört, i^on ben beeren weggenommen

werben, ba$ Dicquifttionen unb Lieferungen gegen unfidjere

6c^ulbfd;eine in 2luöftcl;t ftefjen, werben fte ftcb \o rafet) al$

möglich alter cntbel)rlid)cn 33orratl)c entlebigen unb fte in baareö

©clb umgufefcen fueljen, waö natürlicl; ein rafebercö Sinfen

ber greife §ur golge l)aben würbe, als e$ jemals von tax

retebften (Srnten bei gefiebertem 93eft$e in einein reieben Sanbe

gu erwarten i\t SDfefe fönnen nur bann fel)r niebrige greife

t)erbeifüt)ren, wenn wirflid) inet)r erzeugt i)t a(S bic Ron*

fumtion bebarf, Angebot unb 9tacr; frage baburd) in an Wify&n*

Ärit. Blätter, 37. 23fc. I. §eft. O
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ftaftniß ju einanber gebracht werben, 2)a$u müßten aber fotcbc

längere 3ctt in gang ©uropa eintreten, bcnn bei bem gegen*

»artigen 21m3taufdK tcr s4>robufte gwifdjen allen curopäifcbcn

Räubern nnb fclbft allen anberen 2£ctttl)cilcn, finbet ber Heber*

felutß ber reichen fämte cincö einzelnen Sanbcö fcljr rafet; einen

-2lbfiuß in anbeve userager begünftigte Sanbftricbc, ober t)ält

bod) ben äuffef am anberen ©egenben ab, welche Ucberfmß

an ©etreibe haben.

Söäpc beim aber ein rafebco Siafrti, ober überhaupt un

(o(d)e^ auf ben friU)ern niebrigen 2>urcr)fd)nittöprei3, roaö mir

auö jenen Urfaefyen erfolgen fann, wünfcr)cn3wertt)? ©eun'f

n\ti)t, beim e$ befnnbet nur, baß baö Sanb verarmt, ba$

feine Bewohner nid)t mel)r fo viel wie früher für ifyren Sei

benöbebarf ausgeben fönnen, nnb würbe eine QScrminbcrung

ber 23obcnfultur nnb ber Beugung unausbleiblich; gm* golge

haben, !Dcnn wenn ber SBoben nichts ober »enig mcl)r em=

tragt, fann man auch nid)t viel an il)n wcnbciu (So würbe

3U aüererft gu einer Verarmung ber ©nmbbeft$er führen, ja

bie menigften würben im €tanbe fein, ben treuer erfauften

33cfi(j px ermatten, 2)icö würbe aber wieber auf alte ge^

wcrbctrcibcntcn klaffen gurücfwirfcn. 3)et £anbbaucr ijt in

2)cutfer)Ianb ber ftärffte Äonfuinent aller gabrifatc unb ^ro-

bufte ber ©emerbotbätigfeit. Stimmt er viel ein, fo fonfu*

mirt er viel, \\t bicö nierjt ber gaÜ, fo frort er, fuebt ftch

^u fyelfen.
sDtan fpricl)t fo viel barüber, baß ber Buritö auf

bem Sanbc überbanb nimmt, bie alten einfachen 33auerntraaV

ten unb ©crätljc verfcl)winben, ber 33aucr cS bem (Erabter

nicfyt bü>8 gleichtut, fonbern fogar nocl) größere 9lnfprüd;c

in ^leibung, Gablung, £>auSgcrätt) mad)t. 3)as ift gewiß

ein 3^d;en, ba% er viel einnimmt, ebenfo, baß er bavon wh?

ber einen £l)ci( ben (bewerben ju (Sure fommeit läßt. £>ie

ärmere £$olföfiaffc, weiche unter ben ti)euern greifen leibet,
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ift e3 m'crjt, deiche ben Arbeiter in ben gabrifen imt> $Berf*

ftätten ernährt, fonbern bie u>ot)(E)abent)e. 3e lafflttitytt bie

ftnb, welche fciel ausgeben rönnen, befto weniger wirb aud)

ber 2lbfa£ unb bie 53efd)äftigung für bie ©ewerbetreibenben

fehlen. $ai ftcb bte
s43robuftiou ber gabrifen unb ©emerbe

nun einmal auf bte ftarfe tfonfumtton einer wol)ll)abenben

SBeuölferung eingerichtet, fo ift eine Störung berfelben, weil

bie «ftonfumenten nicht met)r galjlen fonnen, weit verberbliefyer

a(ö eine (Srbjölntng beS $mfe8 ber nötigen Sebenemittel,

benn wenn ber Arbeiter nur nötljig i)t, weil DaS beburft wirb,

\va$ er fertigt, fo wirb er §ute$ aud) fo be^afylt werben, ba$

er babei eriftiren tamu

-Denfen wir une aber bod) nun einmal, \v>a$ fcarauö

werben würbe, wenn jefct mit einem Malt bk greife aller

lanbwirtfyfcrjaftlicrjen
s^robufte wieber für eine lange Seit auf

ben ©tanbpunft gurüefgingen , ben jte iwr 150 3ul)ren ti\u

nahmen, ber Steffel Dioggcn 20 Sgr. foftete, ba3 (Eebaf

l)öct)ftenö 10 6gr. eintrug, ber £d)lact)tocr;fe ^u 8 bi$ 10

Sbaler gefauft würbe & f. w. 2lllerbing3 würben bie Mu?
fer auf ben SBocfyenmärften ber Stabte bk$ loben, bk Jpanfc*

Werfer würben im anfange feljr erfreut barüber fein, weil

fte glaubten, baß fte babei ebenfot>iel Stiefel« unb ju gleü

cr)em greife würben abfegen fönnen \x>k bisher bd l)ol)en

greifen, Sltle würben fiel; aber fet)r irren. GS würbe bann

guerft bei bem fleincren unb bann notbjwenttg bei beut grö-

ßeren ©runbbeftj3er berfelbe 3rtftanb eintreten muffen, \v>k er

tfor 150 3at)ren war. Xer 33auer würbe feine (Stiefeln met)r

tragen, fonbern barfuß gel)en, fein beffereS -lud) mel)r fau-

fen, fonbern eS würbe wieber auf bem l)äu3lid)en 3öebftul)te

twn grau unb Socfyter ein ©emifa) tum 3i>ol(e unb ©aru

gefertigt werben muffen, ba wot)l ba& Material 31t Leiber*

wanb fortjanben ift, aber bau @elb ^um kaufen iwn reinein

2
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üucfye fefytt. 3)aö ©crätl) in bcr ganzen Söofymmg müßte lieber

»bie urfprünglid) pximitboe ©cftalt annehmen, beim baö beffere

foftet ©elb, ma$ bie 2Öirtt)fd)aft ntcfyt mein* bringen mürbe,

3>er größere ©utöbeftfcer märe vielleicht weniger geneigt, bie

gcmofynte ^eben^meife gleid; gu vcrlaffcn unb eine einfachere

an^uncfymen; mit 3tno;>abiungen belaftet, ()od) befteuert, mürbe

er in ben meiften gätlcn fotebe mebrige greife feiner (Srgeug*

niffe mir wenige 3«fyw anhalten unb febnett verarmen. 21 Ue

35ert)ä(tniffe in ber Vanbmirt()fcl)aft, bie ©üterpreife, bie
s^ro^

buftionöfoftcn, ja fclbft tk Steuern ftnb auf fybfym ©etreibc*

greife berechnet, als auf folcbjc, mie fie vor fyunbert unb mehr

Sauren waren, fo baß e$ eine unabfcl)bare SBerwtrrung unb

unenblicfyen ^uid)t()eil erzeugen mürbe, menn fte auf ben frü-

hem Stanbpunft juniefgntgen. 3>aß fte baö ntct>t fönnen,

ift aüeitingö gewiß, benn bann Fömtte bie 2anbwirtt)fd)aft,

mie fte \ü}t ift, nad)bcm bie grofynbcn aufgehoben ftnb, bie

Slrbeiter jeber 2lrt me()r 3lnfpvücf)e an ba$ ^eben macben,

gar nicht meb)r betrieben merben. 2lbcr felbft eine relative

2öoi)lfeilt)eit im 5Serl)ä(tmß $u bem 3)urd)fd)nittepreife bei-

legten 50 3a()re ift nicbjt einmal münfcfyenSmcrtl), benn e3

mürbe tiefe nur einen fet)r vorübcrgcl)cnbcn 53ortt>ciI für einen

flehten £t)eit ber uidjt im Sanbbau bcfcfyäftigten .fionfumen*

ten l)aben, bagegen aber ein 3un"icfgcl)cn ber *Probuftion be*

mirfen, unb bie ®ewerbötf)ätigfeit, wetd)e ftd) auf ben innent

23ebarf begießt, lähmen, bleibt c3 lange unb gleichmäßig

treuer, fo merben ben Arbeitern jeber 2lrt, aud) ben Beam-

ten, megen ber größern 53ebürfniffe l)öl)ere Söfyne gejault mt*

ben, bie mit tiefen in einem richtigen QSerfy&ftroffc ftcfyem

Tiefe merben bal)er babei fo menig ctma3 verlieren, alö fte

babei verloren baben, baß ber £urd)|dmittöprci$ von 20 <Sgr.

für ben €d)cffe( Joggen im anfange bcö ad^cfyntcn 3al)iv

rnmbcrtö im anfange bcö neunzehnten ftcb auf ba$ -Doppelte,
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auf 1 Süijfr. 10 @gr. ftefgertfe; 1)ic $agc(öf)ner fyabcn in

ben n>o()(fet(cii Betten bei 2 @gr* Xagcloljn fiel) fterjer nid)t

mol)tcr befunben als bei 7 ©gr. 6 *ßf. ober 10 @gc; r»d

cd jiwet; unb breimat fo tfyeucr «J»r> beim breimal jwei macfyt

immer erft feebö. 2Girb eö viermal fo treuer, fo werben }k

m'cfjt 8, fonbern 12 cübcrgrofcfyen erhalten. siÖare e8 aber

aud) mirflid) münfebenSmertl), alle ScbenSbeburfniffe reebt

Wolylfeil ^ii mael)en, fo ift bk$ feiner 93?acr)t auf ber @rbe

mbßtify, wenn m'cfyt aßeö Efldpital unb brei SSiert^effe ber

35ct>ölferung in (Suropa vernietet unb ein i&v$mb berbei*

gtfüfyrt wirb, mic er 51t ftarlö beö ©rofen Stitm mar,

wo allerbtngö ber Steffel Socken nur II @gnjj 47-2 s

4$f»

foftete.

2ßaö aber ftörenb im gmtgeh 93olrer)auör)alt ift, otel

9^ott) unb Unglücf erzeugen fann, \va$ bafycr and) möglid)ft

vergütet werben muß, baö finb bie großen ©tfywcmfungcn im

greife. 3)iefee barum, weil btc 2lrbeitcrlöbnc, worunter mir

and) bic 33cfolfcungcn verfielen, ntebt fo rafet) crl)öl)t merben

fönnen, mie oft ba$ Steigen ber nöt()tgften Sebenöbebürfniffe

ftattfinbet, fd)on weil tk größeren SUtögaben ber ®cwerb*

treibenben mie be£ Stnatä für ba$ fiebenbe ^peer, bte ©^
amten unb öffentlichen arbeiten, nid)t gletd) von entfprcd)en-

ben größeren (S'tnnafnnen gebeeft merben fönnetu darauf

lann aber allerbtngö oon Bdtax ber Regierungen fymgcwfrft

werben*

3uerft muß bagu ein vollfommen freier ShtStaufd) aller

*ßrobufte be3 Sanbbaueö in allen Säubern, meiere in biefer

23e^cbung mit einanber in 93erbinbung fiel)en, ftattftnberu

3n einer ©egenb wirb immer mef)r, in ber embern weniger

gewonnen werben, ^ann ber Uebcrfcimß aus biefer in jene

abfließen, fo wirb e$ bort niebt fo woblfcil unt (n'er nid)t

fo treuer werben, a(3 c# ofyne bicS ber galt fein mürbe.
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Um tiefen 2lu3taufcr) 31t erleichtern, muffen bte Transport*

mittel, welche geeignet ftnb, fo ooluminöfe Slrtifel, wie fte

bte 2anbwirtl)fcr)aft erzeugt, 31t bewegen, in allen öanbern

möglid)ft üenoüulefnratid werben, fo bu£ fte -auf jebetn 2£infel in

möglicrjft fttr^er 3fit mit ben menigften Soften bal)in gebracht

werben fönnen, wo man tfyrer bebarf. 3c^t fann nod) in

Scbleften ^ungerönotl) fein unb in beut gar nid>t fo ent*

fernten Ungarn unb Sübrußlanb liegen ^unberttaufente t>on

Scheffeln Sinken, bie man in bem fußtiefen £ott)e nid)t fort?

fcfyaffen fann unb tk bcöfyalb beinahe wert()(oö ftnb. SDcan

mußte ^ute£t, um Sd)leften ju oerforgen, s
)Jccl)l aus 9?orb*

amerifa burd) ben (gunb nact) Stettin bringen, um eö auf

ber Dber nacl) Breslau weiter jtt fahren unb e3 tm butt*

gemben Dberfdjlcfiern $u tiefern, bie aber bi& baf)in ttyiU

weife bem £ungertypr)uS erlagen, gür bie Soften beö tür*

fifcrjcn ftriegö t)ätte Oiußlanb feine ganzen fornreid)en *ßro*

innren mit einem 9te£ von (S'ifenbatmen bebeefen fönnen, unb

felbft ^efterreicl) würbe für tk Soften feiner Diüftungen von

Ungarn au6 eine benuijbare ^ommunifation für ben ©etreibe^,

$icrj* unb 3£eintran£port nad) ihafau bi$ an bie (§ifenbal)n

31t eroffnen im Staube gewefett fein, ©ute ^ommunifationö^

mittel ftnb nid)t bloS ba6 (Srfte, maö man für bie 23oben*

fultur tl)un muß, fonbent fte fd)ü£en awd) gegen 9?otr) unb

Devolution, benn fo lange bie Golfer voll $u effen fyaben

revolutioniren fte nicfyt. 2)er große §aufe ert)dlt, wenigftenö

in 2)eutfd)lanb, alle feine 3been auö bem 2D?agen, benn bte

^olitif unb fociale £t)eorien t)aben wenig (Sinfluß auf ifyn,

fo lange fte tiefen ntcl)t berühren. 6elbft tit berüdjtig*

ten 9iet)berger in Berlin waren aufrieben, wenn fte genug

gu effen unb gu trinfen l)atten; obne bau 9c*otr)jat)r 1847

wäre 1848 fein 9Jeüotutionöfal)r gewefen. 23rob unb ©piele

l)aben in 2öien unb Berlin biefelbe 53et>eutung mc ef)emal3 in
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diom, wo bie Äaifer für bcfDeö forden mußten, wenn taö

©otf rut)ig }dn folite.

©011 ben Üftagaäirrfrangen für $eel)itung ber Oiegterun;

gen ober Kommunen in guten Sauren, am Die fcfylecbten burd)

aufgefparte Sorrätfye aufgubeffem; ift man mit Oiccfyt längft

guriutgefomuten, JcVine 9ftegietUÄg eineö großem ©ntateö tft

tm ©taube aud) nur für eilten einzigen sA^onat baä 33rob,

toaes ein 2$olf braucht, in s)Jfcaga$men öorrätfng 311 galten

5

unD welche Sofien unb SBeiiuflc wölben bie ©iaatöfaffen ba*

bei baben ! ©0 lange tiefe nod) allein bie Mittel bagu [;afc

ten, große iunrätbe aufjufaufen unb 51t erhalten, fonnte man

»ofel glauben biefcö übernehmen 311 muffen, ie£t aber, wo

Saufenbc oon ©runbbeflgern unb @etreibel)änb(ern fytnrei*

cfyenbe Kapitale beft£en bieö gu tt)un, tan man eo füg(iel)

feäfe« überlaffen, beim ftc werben cd nid)t unterlaffen, fö wie

ftd) nur urgente eine 9luöjtd)t §eigt, fo mol)lfet( ein- unb t()euer

voieber 31t oerfaufen, H$ babei auf gute 3infen $u reebnen

tft Da bie Kroaten bieS mrit mofylfeiler föttnen a(£ ber

(Staat, ba$ SSolf bie ausgaben, meiere biefer madjt, aber

bod) immer tragen muß, fc werben \^k kontinenten in ber

Ööirfhdjfrit babei wenig verlieren, wenn auet) ^ic (betreibe?

fyäntler i()ren (Gewinn baoon möglia)ft 31t fteigern fudjen.

2>aö §öd)fte, maö babei gefeinten fann, ift, ben eignen 33e*

barf, 3. 33. für bie Slrntee, für 9tott)fatle unb £l)eucrung^

jafyre in 93orratb ^u baben. -Diefe burd) wohlfeilen Scrfauf

au^ ben ^taatömaga^inen oerhinbern 311 motten, ift eine ganj

unausführbare ©adje.

'

2)te ©efa^r großer Sefymanfungen im greife be$ ®e*

treibet mar früher allein in bem ÜÖecfyfel gwtfc^eti reietyett

unb fe()r geringen (Srnten begrünbet. 2Bir fmben in ten

frübern 3al)rl)unbcrten bättftg ermähnt, ta^, wenn nn^ Mip
ernte eintrat, plötjltd) bie greife ungeheuer fliegen, fo ha^
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ber ärmcre:,$()ci( be6 93olf6 fte nid)t mein* erfetjmingen fonnte,

3U ben allerelenbeften Nahrungsmitteln feine 3uflud)t nehmen

nutzte, ober wirf lief) ^utngerS ftarb. ü)aö lag mit barin,

ba£ fein 2ln3tan[cb ber Sebenömittcl gwifcfyeii entfernten San*

bern ftattfanb, fo baf ftcf) biefe Urfacfje großer Scfywanftmgeii

Weit weniger geltenb machen fann, feit bie ©etreibebänbler,

ober wie man fte gern nennt, bie Sluffäufer, bie notf)*

wenbige 9lafymn§ allenfalls aus 2lmcrifa, Elften ober Slfrifa

herbeiholen, wenn fte irgenbmo fel)r treuer wirb, weil fte fef)lt.

dagegen l)at ftd) aber eine anbere Urfad)e möglicher grofkr

Sd)wanfungen eingefunben, welefye man früher nicf)t fannte,

ba$ ift bie plöfclicfye QSerminberung fceö nmlaufcnben Kapitale

bnrd) Ghttwertl)ung ber 3Bertl)3$eid)en, meiere eS barftcllen.

2)ie3 l)abcn wir fdjon in gvanfretdt) mit ben 2lfftgnaten, wie

in 3)änemarf mit ben ^Banfo^etteln unb, wenn auef) in ge*

ringerem 9Jiafk, in Oefterreid) mit bem ^apiergelbe oerfd)ie*

bener 2lrt gehabt*

<Eo lange nur vollgültige ^Otctallmün^e umläuft, f)at

man beren (£ntwertf)ung nierjt 31t fürchten, ba bereu 93crmer>

rung irtct)t in bem SDfcafje mögtiel) ift, baß mel)r oorfyanben

Wäre als für ben SluStaufd) von *ßrobuften gegen einanber

ober btefer gegen Sirbett unb iebe 2lrt ®üter, »erlangt unb

beburft wirb. Angebot unb 9cad) frage wirb bann allein über

ben SPrefö ber 3)tnge entfebeiten. (So \m aber bie Söcrtfyö*

geid)en ober Saufefymittel über ben SBebarf fjinauS vermehrt

werben, wie b<\$ mit bem ^apiergelbe fo leicht mögtiel) ijf,

ftnft bieö öerf)ältni(jinäj?ig um fo oiel im 2Bertt)e, fogar oft

nod) mct)r, al6 mel)r ttorfjanben ift wk §ur 33ennittelung

aller vorfommenben Saufdje beburft wirb. 2113 ber franko*

ftfcfye Konvent nad) Qluögabe ber erften ÜftiHiarbe Slfjtgnaten

rafd) eine %wtite, britte unb vierte folgen lief, galten biefe

vier nicfyt mer)r als vorder eine, ba fte in ben ©renken von
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granfreicl) bleiben mußten, olmcracrjtet mirflicfjc 28crtl)c, bic

Diationalgütcr, bafür vcrpfänbet waren. §<tttc man cbcnfo-

viel %i)cikx ausgeprägt, fo mürbe baS ©clo jroar aud) gegen

anbere Dinge im greife gefunfen fein, aber nicfyt in bem

ÜDfaße, ben» fte mürben ftdj über alle ©egcnfcen ber @rbe,

roo §anbc( ift, verbrettet fyabm. Qaü ftnb befannte Dinge,

fte muffen aber beer) in baS ©cbäcbtniß jurücfgcrufcn mer*

ben, um und an bie ©efafyr 31t erinnern, melri)e und bie un*

gefycuern Waffen ^apiergelb bereiten fönnen, bie in ber neuem

3eit auel) in Dcutfctylanb in Umlauf gebracht morben ftnto

80 lange 3ebcr, bem SBanfnoten ober rrgenb eine Slrt 5ßai

picrgclb angeboten mirb, bie verfefyicbcnen 2lfticn, ©rafttö*

fcfnilbfcfycine auf ben Snfyaber lautenb mit eingefaßt offen, bic

Ueberjeugung fyabcn fann, ba$ er jeben 2lugenb(icf an ber

SBörfc bafür ©clb in ^tetallmünjc befommen fann, werben

fte auet) voll ober ju bem Sagcefurfc angenommen, ben fte

gerabe fyaben, fte repräfentiren eine gleiche @umme @olb ober

(Silber. @ö tritt bann weiter fein ilebelftanb fyervor als

ber, baf mit ber vergrößerten ÜKaffe von umlaufenbem $a*

pital atterbingS auel) bie greife aller Dinge fteigen, weil eS

ber 9?atur ber 6acl)e nad) in reichen Säubern ftctS teurer

tft als in armen, Slber felbft biefcS ift menig 31t bemerfen,

fo lange nocl) baS umlaufenbe Kapital als 23ctricbSfapital

merbenb angelegt merfcen fann, cd tbut bann baS ^apicrgclb

biefelben Dicnftc mic detail, cd bilft baS Kapital, mctcrjeS

buref) baS ^aP^ l"3 c^ reprüfentirt wirb, probuciren, ^anbei

unb ©ewerbe blüben, mii ibmen überall baS ba^u nötige

SBetricböfapitat bargeboten wirb. Die 9iorbamerifaner traben

ifyre (lifenbal)nen größtenteils mit mcrtl)(ofcm ^3apiergelbc

gebaut, benn fo mußte man cd nennen, weit feine ber 53an*

fen bie Mittel l)atte, baS ausgegebene wieber ein$ulöfen; eS

tt)at feine Dtenfte, fo lange nur baS Vertrauen ba mar, baß
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c3 cingclöft werbe« würbe, wenn man e6 verlange. £)a$

tteö gtöfitentfyeifö nicht gefcheben ift , fönnen mfe ttjofyl alö

befannt vorauSfctfen. *Bon Dom 9lugeubltcte an, wo ber

OJlaube Daran 31t fd)winben anfing, fdnvanb aucr) Der SBertf)

einer Wote von fo unb (0 viel Dollar, btö man gulefct ntd)t8

mel)r in Der Xafcbc lyatü, atö einen elenDen SBtfd) Rapier;

Die notbmenbige §Qlge mar Dao Scbmanfen Der greife

Der Üßrofeufte, Die man für DicfcS Rapier faufen mollte,

gerate fo mie bei Dem öftciTcicbtfebcn
s

.ßapiergelDc, mo fein

Kaufmann mäjx irgenfc eine s-Borauobcrccbnung Ded ^reifcö,

Den er für eine 2i>aare bewilligen fonnte, anzulegen im Staate

War, weil er nicht mußte, ob fein ©flu in vier Soeben $man*

$ig oDer mel)r Sßrocent im Berthe gefunfen mar. 3» Dem

9J?a|k, wie t>aö öftcrrcid)tfcr)c *J3apicrgelD im ^Berthe fanf,

Würbe für Den, Der fold)e3 erhielt, §Ulcö tbenrer, nnb 9BieM

würbe bcfonDerö für Den Beamten, Der cö nid)t nad) Dem

£agc£furfe, fonbern nach bem ^omiuafmerthc erhielt, ituä

einem wot)lfeilen Orte in ben tl)enerften in (Suropa amgt*

wanbclt.

(Sjerabe in Die Sage, in weld)e Defterretcb ohne fein 2kr*

fcr)itlben burd) il)m aufgezwungene Kriege geraten i\t, fönnen

Wir aber fehr leid)t mutbwillig unb ohne alle 9?otl) im übri-

gen Deutfchlanb gerade»« 21>enn wir alle bie $anfnoten

unb 2öertl)papierc, meld)e an ben 33örfcn ein biöpomble^

Kapital barfteüen, in Dcutfd)(anb -mfammcnrcchncn, fo fom-

inen Summen herauf, welche tie vorhanbenc Summe be£

5Dictattgelbc3 unenblid) überfteifjen, wie fd)on oben bemerft

würbe. 3)aß bie hänfen, welche vielleicht grunbfäfclicr) nur

ein Dritttbcil bc$ öetragö Der Sßeten baar in ^affe haben,

auch nid)t mehr haben fönnen, wenn fte mit ÜBortfctl opert;

ren unb gute Divibenben geben wollen, nicht im Staube fein

würben, alle biefe Noten gegen baar ein^ulöfen, liegt vor
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2lugen, unb tiocb n>cntqer würben bie 3nbuftriepapiere unb

Slftten mit einanter in baar ©selb umgefe&t Wf'rtHH fönnen.

@ben weil bieS ^ur Durchführung alter tiefer bauten iint>

Unternehmungen gar nicht 31t erlangen geweffti wäre, ober

bod) bem geHjefynlidjer Umlaufe nid}t l)ätte entzogen werben

formen, würben ja alle imc 33anffd)einc, @ifenbabnfct)cine,

Dartefynefdwne, Scü^auöfcruunc, unb ftrte taö s}>apicrgelc

atle3 fycijjen maß, neu gcfd)affcn. CDtc meiften Der Dar*

leifycr hatten auch) nicbjt im 8inne, taö @clt für ihre Slftien

alä ewige Diente anzulegen, im ©egentrjeil fud)ten jte tiefet*

ben fo rafcf) als mög(id) Bieter mit 3*ortl)eil 51t serfaufen,

um mit bem @tlöfe lieber in äfynlidxr 9lrt ©efcfyäfte 31t

machen. Der 9comina(mcrtt) aller tiefer Ungeheuern 8um*

men tft alfo nietjt auf eine ©ewijjljeit, ftetS tafür ©clb,

U)aS bagu biSponibct tft , beben 31t fönnen, begrünter,

fonbern auf ben ©lauben, taß bfeä wol)l möglich) fein werte,

wenn man e3 bebarf. So nu'e tiefer ©taube irgent fcfywan*

fenb »trfc, wirb 3»eber fo t>iel rtlö möglich) eilen, ftd) in S
-Be-

jtfc ton -JOtetaügclb für feine Rapiere gu fcfjen, rubrauS ftch)

batb ein Drangen ber ©clbforbemten bittet, »ort benen bann

nur ber ©elb auf ber 93örfe erl)ä(t, tt>elcr)et bie geringfte gor*

berung für feine Rapiere macl)h 9iel)inen wir an, üa$ ir*

genb etwa3 in (Suropa gefcb)ieb)t, \va$ eö gweifelfyaft mad)t,

ob bie hänfen ih)re €dnilbfd;einc werten cinlöfen fönnen,

bie Slftienfompagnien 3tafctt unb Dwibenben galjlen werten,

ein atigemeiner .ftrieg, eine Dccoolutton in einem ber grö*

fern Sauber, fo ftürgt augenblieflicr) bau gtan^enbe ©ebättbe

unfereS geträumten (papiemeit) *Retct)tl)iun8 gufammen. Den

beuten, bie bie 33anfnoten in ber Safere l)aben, t>erfd)winbct

tt>r 33eft^ fo gut wk bieö ben 2lmerifanern gefd)er)en ift\

Dicfe brüften ftd) atterbingö Mmit, ba£ für taö erfchjWin*

bette ober gufammcngcftotylene ®e(b, t»a% jiemtict; gleichviel
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tft, ^tiefet ein mirflid)c3 ©ttt f)cro,ejtcÜt tjt, an bem aber frefe

lieh bie ^Betrogenen nur einen fefjr flehten 2lnthcil, ober tiib

letdH auefy wof)l gar feinen haben; c$ tft aber btc grajc, ob

bie 33eft$er von Dcffauer, Darmftäbter, 233cimarfcr)en, &ft>$fc

ger, Sonberdfyäufcr u.
f. m. Sknfnoten barin einen Srojt

finden würben, bafj man ü)iten, roenn fte ®elb verlangen

unb fetnä befomnten fönnen, bemonfirirte, baß baö SSrtnfgefb

ja ]ux Untcrftümtng &on gabrifanten, Sanbmirthen, föutfc

leuteit unb ®ewcvbticibenbcii mit SBortfyeil verwanbt fei, unb

bie 6tel)(e*Q3er)roinf(er 33al)tt gar nid)t eriftiren würbe, wenn

bie 3lftionäre ftcb nicht entfcr)loffen ()ätten, 100 Sfjaier 31t

geben unb 20 wieber^ubefommen.

Doch [äffen wir btefc große 8cbattenfeite be£ fo ttngc-

fetter burch *($apiergetö vermehrten umlaufenden unb betriebe*

fapitalS unbeachtet, unb befd)aftigen mir und nur mit bem

eigentlichen ©egenfhmbe tiefer (Erörterung, mit bem (Sinfhtffe,

ben bei unüd)cre SBertr) biefer 2Bertl)$geid}en auf bie Lehman-

hingen im greife ber nöthtgftcn ^ebenöbebürfniffe haben fann

unb roal)rfcr)ein(tcr) auch in früherer ober fpatercr $tit bjaben

wirb. Solange nur nod) diu 55ennmberung btcfcö Serth^

ftattftnbet, werben bie greife nod) nominell, fogar wirflid)

fteigen. CDaö (Srfterc, weil, wenn man mit s
l>apiergelbe be*

gahlen wiü, um fo viel mefyr gezahlt werben muß, als bie*

feö gegen flingenbeö SRetatfgelb verliert, \x>k wir bieö in

Defterreid) gefeben fyaben. Slucr) fann fogar ber ^rci3 in

ber sBirflid)feit fteigen, weil 3cbcr ftch bc3
s

$apicrgelbeö 31t

entlebigen flicht, wenn 31t furchten ift, baß cd im 2Bertl)e

verlieren fann, unb lieber anbere ©üter bafür einjutaufchen

ftcf) bemüht, bereit 2Bertf) unvcranbcrlidjer ift. 6obalb aber

buref) eine fef)r große 33crminbcrung ober gar eine Rentier)*

tung beffelben, \vk wir fte fcr)on vielfach gehabt haben, (ine

fefyr große äkrminberung beö uinlattfeuDen 33etrieb3fapital6
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eintritt, wenn ein wirftid)er ©eltmcmgel an bie (Stelle be6

fn'il)ern ©elbuberfluffeö txitt, bei* 3in$fufj m Solge beffen

fein* fteigt, fo wirb, burebfefnutttiebe (Ernten sorauCgefetjt, dn

fefyr rafetjeö (Sinfcn ber greife erfolgen, \va$> bann wieber

ein folcfyeö ber ©üter« nnb Sanbüreife $ur notfewenbtgen Solge

baben muß, 2>aö liegt in ber Duitnr ber S)irtge nnb barin be*

rnl)t ber Unterfei) icb ber 3Sennel)rung be$ umlaufcnben ftapitatö

burd; ÜSSertf^eicrjen, mlfyt leinen wirflicfycn, fonbem nur einen

auf guten ©lauben begrünbeten SBertl) l)aben nnb berjentgen

bnret) -äÄetaÜniünge, beren £auf$n>ertl) ftcb nur feljr langfam

änbern fann, ba (ie nur ebenfo ^u vermehren ift nnb fte bte*

fen niemals ganj sedieren ton, folange noeb ein Qjcrfcfyr

unter ben Golfern ftattfinbet. 2113 53etrieb3fapita( ieiften

100 Später 33anffcr)cine, fo lange fte soll gelten, ebcnfostcl

in 33e$ug auf bie ©ütersermebrung al6 eine gleiche (Summe

in ©olb ober (Silber, unb barum greifen nur un3 glücflicr;,

blül)en Raubet, ©emerbe unb Raubbau, benen eine fo große

^Jfenge Kapital bureb bie kaufen guv QSerwenbung bargen

boten werben, Slber bie (Sacbe bat aud) it)re fein* bebend

licr)e (Seite, n>clct)e gem$ 9iiemanb öerlennen lann, ber ftcb

an ben unbeftrittenen @rfal)rungöfa($ erinnert, baß ba$ s$a*

piergelb feinen sollen 9coininalmcrtb nur bebalt, fo lange als

3eber, bem e£ angeboten wirb, bie Ueber$eugung fyaben fann,

baß er e£ jeberjeit ol)ne QSerluft gegen 9DJetallgelb, wenn er

bie$ bebarf, oertaufcfyen fann. iUin 3wangefur3, felbft be$

som (Staate garantirten *papiergelbc8, bat jemals btefeö im

sollen SBertfye erbalten fönnen, wenn biefer ©taube fcfylte; bie

englifcr)en 33anfnoten l)aben biefen eben fowol)l verloren, al6

bie franjöftfcfyen Slfftgnaten, ober bie bamfcfyen 23an%ettel,

wenn auch bie erfteren ntcr)t fo tief fanten als biefe, weil

Sstglanb atö Staat einen größern Ü'rebtt t)atte wie granfreid)

in ber Diesolution^eit unb 1>anemarf bamatö, als bie 2ln*
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fvannung [einer Strcitfräfte im 9)hp,>crl)a(tmjfe ju feinem

©rrniögen ftanb. 3)aH aber eine gTo#c (inttt>crtt)img be$

teut! eben $|kpiergelbeä im 21 U gemeinen in fct>r großem

Wlaffiate bei vitönmgen b*6 tfretito eintreten Fann, ift bar?

in begrüntet, &«$ tie 9)caffe beffdben gu cfio$ ift, a(ä frnf

fte icber^eit g*gt« flingenbeö SÖtetatl umgetaufebt werben fönnte,

wenn ein Ü)(ißtraucn gegen bie (£rHaltung feincö vollen Star*

tl)c6 ein 3uffitfjfromen beffflben in bie £ äffen, tk r$ Dar*

auögabtcn, veranlagte.

Söcnn baber eine 9icgicrung, nne bie preußiferje, bie

Vermehrung beä ^apiergetbe^ über ein gewiffeS s)Jkfj l)inau3

tl)ei(ö baburcl) 51t vereintem nicht, baß fte im Sanbc tiefe felbft

fo wenig für eigne ^Rechnung, atö für bie von privaten burcr)

(£rrid)tung von netten Saiilen geftattet, tfycilö and) burd) ba6

Verbot ber Limitation bei f(einen tUotcn, welche 311m Saufch*

mittel im fleinen Vcrfcbr bienen (ollen, )o fann it)r ber, ml*

cr)er bie Sad)c unparteiifd) betrautet, bafür nur 3)anf troffen«

2)c6balb fann fte aber immer nicht bk große Vermehrung

berfelben in 3>utfd)lanb verl)inbcrn, ba tiefe in anbem <2taa*

ten ungeftört ftattfinben fann, weil man nur ben augenblicf*

liefen Vorteil ber Vergrößerung beö Vctricböfapitalö im

eilige hat, ter allerbingö mannigfaltig belebenb auf ©ewerbe,

«£>anbcl unb Sanbbau einwirft. 3)te3 wirft bann and) auf

Vreußen ein, wc(d)c3 in 511 vielfachen Verblutungen mit ben

baffelbe überall burcl)fchneibenbcn ßänbem fleht, alö bafi c6

feine VolföwirtbKbaft in tiefer Vc;jicl)ung unabhängig regeln

fönnte. sDcan muß baher aud) hier tk Sacfye nehmen \mc

fte ift unb bie Vortbcilc, welche fte hat, bemttKn unb ab*

warten, \vk fte fiel) in Suftwtt geftalten weiten.

3)aß aber, fo wie tk ?agc berfelben jci^t ift, bie ül)ette*

rung, wenn wir ben burcbjd)nittlicf)en s^reiö cincS halben

3al)rbunbertö von früher unb von [egt mit einanber ver*
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gleichen, nod) eine (andere ober rubere 3nt fortbauern wirb,

fcl)eint wol)l fefyr wabrfebeinlid) $n (ein« Db ber Üflwg nod)

fortbauert ober ob er ba(b aufbort, ob bit (Ernten etWttö rei-

cher ober geringer auffallen, fann bewirten, baß e$ im Qatyt

1857 unb 1858 wol)lfeiler ift a(ö 1854 unb 1855, aber ben

£>urd)fd)nitt£prei3 von ben Safyren 1817 btä 1827 derben

bie 3abre öon K857 biö 1867 gan^ entfd)ieben niel)t erbat*

ton, wenn niel)t große 5hebitftöruna,en eine 3icvintnbcnutc\ beö

umlaufenben fcpttalä bureb (£nttt)ertfjung be3 *ßapicra,e(be6

l)erbeifül)im ®a6 wirb benn aber boel) (]etoi^ 9ciemanb

numfdjen, benn eine 2Bol)Ifeill)cit buret) Verarmung von

3)eutfeblanb herbeigeführt, wäre wol)l etwas $u tbeucr erfauft

unb bürfte mefyr (Slenb erfragen al£ wenn bie je|tg?it feljr

l)ü()en greife untttrautot blieben,

©efdjeljen nva$ aber etwaö, wenn e£ treuer bleibt, beim

fcaö waä ber Genfer) guin Seben bebarf, ftc£>t offenbar im

i)iißiuTl)ä(tniß mit bem, mo6 eine gtajle 3^W »o*t sDcenfeben

erwirbt ober gur SBeftreüung feiner 2luögaben ge^abjt erhält,

!kr Arbeiter, welefyer feine 2lrbeitöfrafte täglid) verbingt,

wirb ftd) balb belfen unb büft fiel) fd)on je$r, benn wer au$

ber £>anb in ben SDhmb lebt, ber muß beute fo öid in bk*

felbe erbalten, frafj er biefen morgen fo mit füllen fann, wie

eö jur £eben£notbburft nötbig i\t. ®er ^anbwerfer, weleljer

ebenfalls in furger 3eit fo viel einnehmen muß, baß er leben

fann, wirb balb folgen unb baS Slrbeitöfolni für Sd)uf)e unb

einen Biocf erl)öl)en, \va$ nur barum niel)t fo rafel) gefebicfyt

\vk bit gorberung für erl)öbte3 :Tagelol)n gemacht wirb, weit

bie ^anbwerfer niel)t fo rafcb barüber übereinfommen, w>k

bie Sagelöfyner, welebe a\x& 9cotf) fogfeid) gemeinfam bau-

beln muffen unb aud) fönnen, ba 16 an 9iacl) frage nad) 2lr*

beitefräften mrgenbä febln

(Ed)ltmmer finb aber biejenigen baran, tk ifyre Sirbett
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ein* für allemal für einen gang feften *ßrefä verbunden fya*

ben, ober He Zentner, welche von einer gang bestimmten

3inöfitmme ober ^Jenfton (eben muffen. ^s\t bie (iümahme,

weldje fte begießen, fo gwf, bafj fiel) babei bnrd) (£infcf)ran*

hingen (Srfparungen machen (äffen, fo gel)t e$ nod), bei fefyr

fielen i\t fte aber fd)on fo gering baf bau Sluefommen bü

gewöhnlichen greifen ein fe()r ärmtiebeö mar nno ta$ ftd)

gar feine (Sinfcbränfungcn mzfyt madjen laffen. Rubere mfif*

feil fogar in golge ber übeucrung nicht bloS für fiel) ämn

größern ^lufwanb machen, fonbern fogar and) für ben T)icnft,

ber ihnen übertragen wirb, oljnc ka$ ftc bafür eine SSergii*

tignng erhalten. 5l$ir wollen bk§ einmal näl)er in ©e#ug

auf bie gorftocrwaltung betrachten.

3)icfc bebarf einer ÜÄenge gewöhnlicher Arbeiter, £olg*

haucr, ^öl)lcr, tfnlturarbcitcr, äßegebefferer, glöjkr u. f. w.,

Wctd)e ber ännern ^olföflaffe angehören, bie ihr »eröienteS

5ßod;en(o()n in ber nadjftcn 3Eod)c fd;on lieber für tk 9?al)*

rung ausgeben muß. 5ßei biefer ift e$ gang unvermciblid),

bie Söhne fofort mit bem 33ebarf ihrer gamilien in baö

<5)lcid)i}euud)t gu feiern SBoöte man bieö nid)t tl)un, fo

würben bie Arbeiter entweber anbere 2lrbcir, wo ftc ^i finben

ift, auffud)cn, ober gu(e()t, wenn tk Neuerung fortbauert,

aufhören gu arbeiten, beim Hc anftrengenben 2Öalbarbcttcn

fann mir ber verrichten, ber bei gttreichenber Nahrung tk

Gräfte bagu evl)alt. 3)cr 3u(agen gu ben Schlagclöhncn, ber

(Srl)öhung beö SagclolmS ber Autoarbeiter u. f. tt>. wirb

fiel; bal)er feine gorftocrwaltung entgiehen fönnen, würben fte

aud) vorläufig nur vorübergehenb bewilligt.

(Sbenfo wie bie Söhne ber Jpanbarbeiter werben aud) t)k

guf)ilöhnc fe()r rafd) erl)öht werben muffen, beim bä ütn

gegenwärtigen gutterpreifen fönnen wenigftenö feine uferte

mel)r bü ben früheren erhalten werben. SBcnn bieö aber ftd)
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a(3 uiwermeiblier; bd ben gufyrleuten $eigt, welche im ©alte

mit bem Transport bcö §0(506 ober ber ftofylen befcfyäftigt

ftnb, fo foüte c$ boct) wofyl aua; rjinftcfytlicr; ber (Sntfefyäbi*

gung al3 nötfyig anerfannt werben, welefye bte gorftbeamten

für bie Spaltung von 3)ienftpferben mit einer ein- für allemal

feft &efHmmten ©etbfumme erhalten. Dtefe war fct)otx früher

bei weit ntebrigeren gutterpreifen in ber bieget fo fnapp be*

meffen, ta$ fauin ba& gutter bafür gefauft werben fonnte,

ber Soljn beö ©cfmbeS, bie Unterhaltung ber s
J>feroe, 2ßagen

unb ©cfcfyirrc aber von bem perfönficfyen ©ehalte beö 33e*

amten beftritten werben muß. 3e§t, wo bie gutterpreife auf

mel)r als ba6 doppelte geftiegen ftnt) , nimmt btefer Xfydl

beö bem Beamten §ur Saft faüenben 2)ienftaufwanbcö fo

große (Summen in Slnfprucfy, ba$ bit Neuerung für tt)n

mit empftnblieber wirb, wenn er ba$ gutter faufen muß unb

nicfyt felbft erbaut, a!6 für biejenigen, welche feine $erpflia>

tung jur Spaltung von 2)tenftpferben f)aben. (§6 wirb in

Preußen bd ber 9Dii(itärvermaltung bie Nation, welche ver*

gütigt wirb, jebeämal naet) ben burefyfcrjnittlidjen gutterpreifen

berechnet, bie ^oftverwaltung fefyließt barnaef) bie Äontrafte

mit ben *ßoftl)altern ; in ber gorftverwaltung wirb aber bä

ber gouragevergütigung feine SRücf jtcfyt barauf genommen, ob

ber Scheffel £afer 20 Sgr. ober 1 £r;ir. unb 20 <5gr. foftet,

obwohl man bte Gntfefyäbigung für Unterhaltung von -Dienft*

pferben nad) bem erftern niebrigen gutterpreife berechnet fyatte.

2)a^u fommt aud) wol)l überbem nod), baß biejenigen 33e*

amten, weldx viele Dieifen 511 machen fyaben, immer nur bie

frühere geringe 9t\ufevergütigung in einem beftimmten Q3aufd^

quanto erhalten, obwohl ba& Reifen in tl)euem Seiten tbm>

faÜ6 foftbarer wirb a(3 in wohlfeilen.

21m fd)limmften aber ftnb in ber gorftverwaltung un*

laugbar bie gering befotbeten gorftfcfyufcbeamten, bie görfter,

tftit. ^Blatter, 37. 23b. 1. £eft. $
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baran (jumal wenn tinicn n> o t) l gar noch in ton gotffea/büb

fen tfoftganger aufgezwungen wertem, welche fein Xienft-

(ant) beft^en, fcaä l)inrctd)t, um ten netbwenbigen £ebenö>

betarf fclbft bäfauf ju geuunnen, it»t> tiefen fanfen muffen.

3ft i()re SanuUe wol)l gur zahlreich, fo ynatkm fte bei tie-

fen hoben greifen öficr Lebensmittel in tic aüei^uöpte s.Vtoth,

es bleibt ihnen beinahe nichts üirrig als jju hungern ober §u

verfueben, ob fiel) bte ©innabnie nicht auf einem oter rem

anbern, wenn auch unerlaubten, 2ötfa,c vcrgrcfKrn lapt. Xap

taö Lc^tere häufiger gewählt wirb als t>a$ (Srftere Hegt wol)(

in ber 9catur. beä ^tenfcheiu (£$ ift aber febv fd^nnu-, be-

fonberö in größeren ^KciMcrcn, wo cie gbrftcr 4= bie (3000

borgen jiir Sfcfcfpügimg l)abcn, tet Cbcrfbrftcr aber alö 3w
fpcftionöbcamtcr nur feiten alle ll)cile beä äöflfoöä §« b&

fud)cn unb alle Arbeiter täglich gu fontroliren im «Btance

ift, ticfclbcn fo genau $t! überwad)en, bajj man ftd)cr fein

fennte, taji fte fiel) feinen unerlaubten 93ortl)cil ttcvfcfyaffcn.

Db ber gorftfcbufcbcaintc einen ^ol^bieb abftehtlicb nicht %&

fel)en bat, weil ihm biefer in irgenb einer 21 vt gefällig gc*

wefen ift, ober ob er ü)it nur zufällig nid)t traf, wirb ftdy

feiten mit £>cftimmtbcit feftftellen laffen. 2>ie Arbeiter bei

ten Kulturen, ber ^nfcftenocrtilgung, bem Wegebau ftnb

fd)wer täglich nachzählen unb $ö beauffiebtigen, unb 3cber,

welcher einmal bie Sluffidrt auf 40* biß 50,000 borgen govft

%u tubren gehabt bat, wirb wiffen, ba$ Die papieme ftcntrole

allein tabei nicht ausreicht, um cie volle Ueber^eugung \u

erlangen, baf tk ^luögaben wirflicb alle }o gemacht ftnb,

wie fte t)k Lobn^ettel naebwafen, 2)ie cinfaebfte £cbcneflug*

l)cit rätl) baber Kbcn, bei Beamten, beut fold)e ungeheure

äßertbe, wie fte ein grojkö 9ie*icr in feinen ^oUiwrrätbcn

enthält, gut 33ewadning aiwertraut werben, ber fo fchwer $u

fontroliren ift, nid)t in Ik sJiotl)wcntigfcit ^u verfemen, ftd)
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gknintreuurigeu fc^u(lüg $u machen, um feine unb ber ©et?

nigen (£riftcn$ 31t fid)crn. £t>cnn aber aud) wirflid) bie lieber-

wad)itng bcrfclben von Stitxn Der fontrolirenben 53el)6rben

fo forgfattig geführt werten fann ober fbnnte, bafj feine fold)e

Beeinträchtigung beö fiöfalifd)en jntcreffcö ftattfinben fann,

ol)ne entbedt unb beftraft 31t werben, fo würDcn wieber sJiüd-

ftd)ten ber 9Jicnfchlid)feit bafür fprcd)cn, fo(d)e gMe möglid)ft

31t Dcrmeibcn. Welchem Vorgefc^tcn fann c$ gleichgültig

fein, wenn er genötl)igt tft Untcrfuchungen einzuleiten, welche

v>ieltcid)t tk gotge haben werben, Üa$ e'ne gan^e $al)(retd;c

gamitie brobloö miro ! ©rnnfi liegt ein fe()r harter Vorwurf

gegen tk obem ^ehörben, iwn welchen tk Drgauifation

anseht, barin, wenn l)änft^ tfaffationen wegen Veruntreuung

gen nötljig werben, bic tl)reu ©utnD in ber nid)t auöretd)en^

ben 53efolbung ber Beamten haben. 9htr wenn biefe l)in*

reid)enb ift, um ben 2lnfprüd)cn $u genügen, welche ber

Genfer) nach ben Verhältniffen, in beuen er lebt, mit 9tcd)t

machen fann, fann man an gutes, treueö unb bicnfteifrigeS

23eamtenperfonal fyabm, jebe gu geringe SBefolbung bemora*

liftrt baffelbe unausbleiblich; baö i}t ein fo anerfannter 6a$

unb aud) fd)on fo oft in biefen blättern aufgeführt, bafr

eine nochmalige 2lueführung feiner Üiid)tigfeit wol)l nicht

nöthig fein wirb.

3» 25epg auf ^te £wl^preife wirb wahrfdjeinlid) cit

Sanierung, wenn fie langer anhält, folgenbe £t$irfung haben:

Um fo siel, wie Schläger;, ^itder-, Spalter- unb gul)r-

(ohne fteigen, werben fiel) biefe für vm tfonfumenten überall

erhöhen, ta bie £üalcbeft£er ftd) fd)wer entfcl)ließen werben,

baS, \x>a$ biefe met)r foften, am reinen SBalbprcifc fallen $u

laffen. 2)a wo tk ^ol^erfa^mittel fehlen, wo ber nachhal-

tige (£infd)lag fd)on je£t für tk iconfumtion nur etwa auS-

reicht, werben tk ^oljpreife ben ©etreibepreifen mel)r ober

q3 2
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weniger folgen, 5>aS liegt in mannen Urfachcn. $\iex)t

galten bie ££albbeft#er, welche jUglcid) Sanbbau treiben, m

ber Siegel mit bem (Sinfcfylage an unb febonen ihren 2ßalb

mehr, wenn ihnen baS £anb eine fefyr hohe diente gewährt,

woburer) ftd) ba$ eingebet t»on §0(3 in ben ©egenben wfc

minbert, wo bebentenbe *ßrwatforftcn ftnb. @an$ analog fanfen

in ben öftlidjcn ^rotmijen ^seufje*t$ in ben wohlfeilen Sahren

ttc ^nol^reife wegen niebriger ©ctreibepreife, weil ber 2lcfer*

bau nicht bie verlangte Diente gab unb man ba$, n\\$ baran

fehlte, au$ bem SBafbe gu entnehmen fndjte unb bie üflarftc

überfuhr. 2lud) liegt c6 gan* in ber Statur beö £anbmann#,

lü$, wenn er ficht, ba$ it)m baS ^ublifum für cineß feiner

^robuftc £>ol)o greife gafylt, er ftd) geneigt fühlt, aud) für

anbere mehr §u verlangen, alö er bieder bafür erhielt, unb

eö lieber nicht tHTfauft, ale nach Www Slnfldbt wohlfeil ut

fein. Bie ®änfe ftnb burch ben orientalifchen Äricg unb bie

Sheuerung nicht weniger geworben, auch iucb* W^> &* ® e
'

gent()eil magerer, beöhalb forberte ber Gatter aber boct) im

£mbftc 1855 für eine magere junge ©and 1 Ztyr, lOSgr,,

bie er 1852 &u 15 unb 20 <Egr. loSfcfylug, unb verehrt fte

lieber felbft, alö ba£ er fte ^u biefem frühern greife auf ben

Wlatft bringen füllte* SDann wirft ber llebcrflufj tion um*

laufenbem Kapital unb bie baburd) gefteigerte ©ewerbthätig*

feit aud) ebenfo gut auf ben §ol$preiö, a(ö auf ^ie greife

anberer Scbcnöbcbürfniffc, wenn auch bei biefem feine Wtip

ernten mitwirfen. Sritt eine folcfye bei einem Brennmaterial

ein, wie g. 33» in ber Sorfcrnte im ^erbfte 1855 in ben

beutfaVn Äüftcnlänbcrn, wo bei ber naffen Qßittcrung x>tel

£orf nicht troffen würbe unb barum bie Jlonfumenten ftatt

beffelben £0(3 faufen mußten, fo fann eine plö$licbe fehr be*

beutenbe «Steigerung ber ^ol^preife entftehen, ebenfo wie troefne

Safyre, in benen Kanäle unb glüffe wegen fanget an 2Baffer
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nicfyt fluni «^Öltransporte 31t benufjen fmb, eine §ol$tl)euc

ritng in Drten l)erbeifül)ren fönnen, mifyt baburd) ir)vcn

S3ctarf auö ber gerne begießen muffen. 3ft aber «n lieber*

fhijj an ^Brennmaterial t>orl)anben, gleier)t>iet ob an §c{§ ober

SKorf, Steinrofyleu unb 23raunfol)len, fo wirb caö Steigen

fcer §Brcnnl)o(gprcife nur fetjr langfam erfolgen, weil bann

mit t Inten gleid) ba$ Angebot fiel) vermehrt unb bieö baffelbe

wieber tterfyinbert. 2lnber3 ift e3 aber mit benjenigen $lnty

^öl^rn, weli^e fcfyon beinahe überall nierjt mebr im lieber*

fluffc florfyanben ftnb unb bä benen an fyöfyerer
s$rei$ nid;t

gum gröjkrn Angebot lodt, weil man beftimmt sorauöferjen

fann, ba§ biefe fiel) nod) crt)6t)cn werben, wenn man nur

ben atterbringenbften 33ebarf auf ben SDfarft bringt Diefe

werben unbebingt bem 2>urd)fer)nitt$preife ber übrigen SebenS*

mittet folgen, befonberS bie aus ben feltner werbenben §ot$*

gattungen, \vk ßid)en, ober folelje, woju ftarfe 33äumc er*

forbevlid) ftnb. — 2luf bie -faplffialtax ber ^3rir>aten werben

tu f)ol)en ©etreibepreife gewijj fel)r wol)ltl)ätig wirfen, benn

wenn ber Sanbwirtl) grojk (Sinnal)inen befiel)*, ift er auetj

geneigt, etwas auf ben Stnbau feinet 8anbe3 ^u wenben,

2)en entgegengefe^ten ©influf fönnen fte mefleicfjt bei ben

£ommunatforften geigen, benn wenn bie nottywenbige Unter*

ftü£ung ber Sinnen siel 5Iufwanb »erurfaebt, fiuten tic ftom*

munalbefyörben an anberen 5htegabcn unb am erften bä tun

ihilturgctbern ^u fparen. 3luf bie (Spaltung ber 2Balbfläd)e

bagegen wieber nur ungünftig, benn in tl)euern 3al)ren ift

man geneigt, felbft ben 33oben, ber nur geringe (Sotten giebt,

al£ itulturlanb $u benutzen.

Ueberbliefen wir nochmals ba$, was bi$ fyiertyer auö*

gufüljrcn serfuefyt würbe, fo werben ftd) barauS folgenbe ftt%e

€% gießen (äffen,

£ie je£igc Steuerung gleidjt niefyt ben frühem einzelnen
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$r)eucrung3iaf)ren, bie allein in Mißernten tagen nnb naef)

tonen foglcicb wieber wohlfeile 3nten eintraten, fo wie eine

reiebe C^rntc bem Mangel abhalf, fontern fte wirb längere

Seit anhalten, fea fte suglcid) in Urfachcn liegt, welche tan*

gere 3 f it bauern werten, nämlich in bei* großen 9?mncf)rung

be6 ©clbc$. 3)ieö jeigt fd)on ba3 fortwäfyrcnbe ftete (Bttu

gen ter nothwcncigften Lcbcnömittct, obgteid) ter Bebarf Oft*

iwn iwtlftäntig vorbauten war ober wenigften? nirgenbö in

ganj (Europa ober irgenb einem anbern 9ße(ttl)ei(e eine wirf*

liebe 9?ot() naebgewiefen werben fann. 3)icfe Uvfadjc , bie

große Vermehrung bee @elt>c$, wirb aber fe(bft in ben reich*

ften Safyren ein rafcfycS (Einfen verbinbern, fo lange fte noer)

wirft unb nidu etwa eine Vcrmiubcrung beffelben buref) QnU

wertl)itng bc$ ^avn'ergelreö eintritt* ©9 ift ein alter @rfar)#

rungSfaft, baß bie @igcnt()ümer ber notbwenbigften Lebend

bebürfniffe ^war rafcb bereit finb, biefe im greife 51t fteigem,

fobalb bie größere Nachfrage erwarten lägt, baß bic$ wirb

erjwnngen werben fonnen, ftcb aber mtr febwer cntfcblicßcn,

auf ben einmal errungenen großem Ertrag bc3 BobenS 31t

»ersten, unb barum lieber mit bem Vcrfaufe )o lange a($

möglich anl)alten, um fr(ie Sinfcn ber greife $tt f crt)tntcrn,

5)ie weit größere 2£obll)abcnbeit bc£ £anbmann3 gegen frü-

her, bie gefteigerte ^onfumtion bureb bie waebfenbe 33cvöl*

ferung, bie bebeutenbe gläcbc, wclctyc burd) ben 2lnbau von

^anbelogewäcbfen, wie Kartoffeln für bie Brennereien unb

€piritucau^ful)r, 3u<fri'rübcn, Sabaf, ten ßercalien endogen

wirb, läßt c$ aber nicht wahrfcheintid) erfebeinen, baß fobalb

ein folcfycr Ucberfluß an Lebensmitteln burd) reiche (Ernten

vorbanben fein wirb, in $olge beffen tie greife ftarf fm*

fen werben. 3tt 53c$ug auf gfrifd), Butter, Gncr fommt aud)

noch; baju, baß bie geringere SSolföffafff jf$t \vät mehr fca*

von fonfumirt als früher, weil fte ftd> gegenwärtig weit beffer
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nährt unb befonberö mefyr pfeifet) \$U ©cfCft bie Säermül*

benmg beS s2i>ilbeS, weld)eö fonft große Waffen Dem g(eifef)

lieferte,
f«j

wie biejenige ber 21$eibereüiere, fann n'efyt ol)ne

(Einfluß auf tk ^>öi)e bor gleifefypretfe bleiben. 80 läßt fiel)

mit großer 33cfttmmt()ctt vorauöfagen, t>a|3 tue Durel)fer;mttS'

greife ber näeljften 20 ober 30 3al)re l)öl)er fein werben, alö

tk oon ebenfo »tri »ergangenen.

3ft Dtcd nun aber bei* galt, fo werben auef) bte ^öfyne

je£er Art nael) bem größern SebenSbebarf geregelt werben

muffen. S9ei ben gewölkt liefen Arbeitern, welefye ü)re Arbeit

tägttel) verfaufen, aueb felbft bd ben femiftXQmUw, wirb fiel;

fcfcö von felbft mael)en, benn wenn fte arbeiten füllen, muffen

fte leben fönnen, il)r £ol)n muß alfo in einem riel)ttgen *8er*

fyaltniffe mit ben MenSbebürfniffen, sJ?af)ntng, s2ßot)inmg,

,§otg, tfleibung, ftel)etu

AnberS ift eS mit bem Beamten, welerjem feine Arbeit

für bie Sebenegeit gu einem feften $c*ff? begablt wirb unb

ber fid) nid)t willfürlid) einen Arbeitsgeber fiuijcn fann, wel*

eluT \{)\\ l)öf)er begafylt, weSfyalb ber (Staat ober bie fem*

fcfyaft, bd welcher er dm Aufteilung gefunben, il)n gang in

ber (Gewalt l)at, gumal ba er fiel; nur für dm gang beftimmte

Arbeit auSbitben formte unb mußte, mit ber er nicfyt weef)*

fein fann. 2)te 23efolbung ber meiften unteren Beamten,

bei benen bie 33efct)affung beS nötigen SebenSbebarfö t)k

größte Aufgabe bilbet, ift beinahe überall noel) tu Qüfän re-

gutirt worben, wo weit niebrigere £)uret)fel)nittöpreife beffel*

ben ftattfanben, als fct)on in ber letstvergangenen 3cit waren,

unb vorauSfiel)t(ief) in ber 3uhmft fein werben. Qabd wer-

ben aber an tk ArbeitSfätjigfeit, 33tlbung unb ^k £l)ätigfei{

beö Beamten felbft wdt größere Anfprüefye gemaeljt alo früher.

3)ie (§rgiel)ung feiner Äinber foftet mel)r, biejenigen, weldje

fieb gu Beamten auSbilben wollen, fyaben bagu einen größern
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tfoftenaufwanb nötfyig, felbft ber unter alten s

-8olf3flaffen fefyr

geftiegcne SimtS nötigt il)n fogar wiber feinen 2Öillen gu

großem 9luSgaben. Seine Stellung, befonberS bie beS fo*

genannten Subalternbeamtcn, ift babmd) fo ungünftig gegen

bie ©ewerbtrcibenben unb ben Sanbbauer geworben, baß fo*

gar fein amtliches Slnfefyn unb 2Birfen baburcfy gefäfyrbet

wirb, benn ber große ungebilbete §aufe fdiäfct bie Seutc nur

ju fefyr nad) bem Ototfe ab, ben fte tragen, ftefyt bie über

bie 5ld)fel an, bie weniger ausgeben fyaben als er, bie ifym

wofyl gar 93erbinb(icr;feiten fd)ulbig ftnb, unb fpottet vielleicht

über bie, welche ftcr) cinfctyränfcn muffen, um il)re ©riftenj

31t friften, wenn er cS nicfyt nötfyig hat, unb babei eine bür-

gerliche (Stellung einnehmen feilen, in welcher fte 2ler;tung

forbern muffen, ©in gewöhnlicher ^anbwerfer mit einigen

©efellen r)at je§t eine größere Hlvmfymt als ein Steuer*

beamter ober Softer, ein Arbeiter in einer s)3cafd)inenfabrif,

ber irgenb ttwaü leiften fann, nimmt nod) einmal fo Diel

ein, als ein ftabiler ,£utlfSjägcr in Preußen, ja felbft ein

Tagelöhner verbient in ber Ovegel mein* als ein ®erid)t$*

ober ^oftbote, fo baß c$ audi febon an (enteren fcfylt, weil

fte für bie beeile, welche fte gel)en muffen, weniger befommen

als ba£ gewöhnliche s33(eilengetb eines 33oten beträgt, ©e*

l)en wir aber $u ben ©ewerbtreibenben über, von benen fcr)on

eine l)6t)ere SBilbung verlangt wirb, fo wirb ba$ 9)(ißverf)alt*

niß 3Wifd)en ber 53efolbung felbft ber l)6l)er geftellten 23eam*

ten beS Btaat^ unb bcS (SrwerbS ber elfteren nod) auffallen*

ber. 2)er Disponent in einer großem gabrif ober in einem

bebeutenben faufmännifcr)en ©efetjäft jfcrjt ftd) beffer als ber

9iatl) eineö £bergerid)tS ober ^rooin$ia(gerid)tS, als ber

SMreftor eines Preisgerichts, ja felbft oft l)öl)er als ber

erfte -DJJinifter in ben Mm* bcutfct)en Staaten, ©in guter

2ßirtl)fcf)aftSinfüeFtor einer größern Defonomie wirb beffer
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be$at)lt als ein Dberfö'rfter ober gorftmetfter, ein gcwanb*

ter tfommte in ben größeren Sluöfcbnittfyanblungen erl)ält

mel)i* alö ein preußifcfyer JÄegretun^ö * ober Dbcrgcrict)te*

£lffeffor, unb ein bffdwffctgter abmiete*, 3tmmcr* nnb

2D?amcrmcifter bat oft bie doppelte nnb brctfacfye (£inna()me

wie ein SBauinfpeftor ober 33aui*atf).

©ine gan^ natürliche golge tiefer Suftänbe fft, baß ftd)

tk fäfyigftcn unb tücl)tigften ÜJknfdjtn vom «StaatSbienftc

ab* unb bem ©ewerbe ober Sanbbau guwenben, wo fte ifyre

Talente unb Arbeit fytya mmvtfytn fönten; fo baß biefer nur

foletje erhält, welcfye feine anberen 2lueftd)tcn ()aben unb it)rcn

3)ienft al6 med)anifcbe$ ^anfctver! treiben unb betrachten, Ui

welchem fte ^war ein färglicfyeö 33rob fyaben, aber boef; eine (Sri*

fteng , wenn fte aucl) wenig leiften. €cf)on jefct l)aben wir

bie @rfd)einung, baß bic tücbtigftcn 33auinfper"toren ben Staate

bienft ttcrlaffcn, um bei ben @ifenbat)nen befctyaftigt ju wer*

ben, weil man fte beffer bejafylt, baß gorftwirtrje ben privat*

bienft bem StaatSbienft £orjiel)cn, fobalb man ibnen, neben

ber beffern 23esal)lung, eine gefiederte (Stellung giebt 3m

2)urd)fct)nitt ftel)cn fiel) tk gorftbeamten ber größeren SSalb*

befi<3cr in Preußen alle l)öt)er alö bie be3 (Staate unb x>kk

görfter fcbä£en fiel) glücfliei), ben €taat3bienft mit bem $ri*

vatbienfte 51t vertaufcfyen — bie fct)lecf;tcften ftnb e3 aber ge*

wiß nierjt, benen bk$ gelingt.

(So liegt aber im ^utereffe beö Staate fclbft, baß bte

33efotbungen ber Beamten fo geregelt werben,

baß eine ^onfurrenj unter ben Bewerbern um eine

S5eamtung erhalten wirb, welche bte 21uSwaf)l ber tüci>^

tigften möglicr) macfyt —
baß feine Beamten im (stanbe ftnb, bie Slnfprücbc

an ba$ Seben, wehte man alö begrünbet anerfennen

muß, 31t befriebigen, unb nicfyt buret) 9?otf) unb tyflmu
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gel gezwungen werben , unerlaubten 9?ebcncm>crb

ĉ
u

fud)cn —
bat? fte (tob gan$ ibrcm Dicuft micmcn fonnen unb

in bicfcm aud) binftduitcb tljvcr fiuficrn ^Bcrbaltniffc unata

fyangig unb gcacbtet 51t mirfcn im Stan&e ptttb«

9)?ü vollem Oicd)tc verlangt man in
s^mu;en von einem

Beamten, ba$ er feine Sdnilbcn macht, bie öffentliche 8ld^

tttitg genießt, beim mo tied nictjt Der gaü ift , fann er ent*

laffcn werben — fann man cenn aber wohl einem mit 200

Sbalcrn angefteüten Aövftcv, ber eine ftarfe Familie unb feine

Sanbwirthfcbaft bat, tf übclccutcn, tbenn er im 3al)re 1 855

bei bem äföätter, 33acfcr nnb glcifcbor ScfjuÖ&en macht, fo

tafc it)in
s3(iemanb mebr borgen will? Verliert er bann nicht

feine Unabhängigkeit unb ^clbftftantigfcit in 23eutg auf feine

bienft(id)e Stellung, nnb mirc er nicht in ber 2ld)tung bevor,

für welche er eine Autorität fein foll, ftnfcn?

Ober mie foll eS ein tfreiöricbter unb ein .firci6gcrid)te^

ratl) in einer ber teureren £täbtc ^torcbcutfcblanbö attfan*

gen, mit 600 £l)alern eine jafylrcicbe gamilie anftanbig ut

erhalten?

s
)cocl) r)at ber preußifcfyc 23eaintcnftanb im Sltlgcmeincn

feine anerfannte — man fann mol)l fagert berühmte ($hren*

fyaftigfeit erhalten, aber c£ geigen (tefo in Den am fcblecbtcftcn

befolcetcn unteren Stellen febon fel)r bcbenf'lichc Smnptomc.

Sföatt flagt über bie Unjuvcrlaiftgfcit ber (*)crid)t$crcfutorcn,

bie Untcrfcblcife burd) t>w gtrmcj bcfolbeten unteren s$o\'U

bcamten mehren fieb auffaltenb, felbft üic gallc, wo Unter*

fucfyungcn gegen gering bcfolbctc rtontbcamte eingeleitet wer*

ten muffen, fd)cinen in ber neuem grit bäufiger luu^ufom*

inen a(ö früh) er.

tiim jHcvijton ber ixiolbungcn ber unteren brannten*

fiaffen, wenn bie Steuerung, wie e$ wahrfebcinlid) ift, an*
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t)äft, wirb bafyer umxrmeiblicl) werten, benn bfe J)ö()ercrt

werben biefe, wenn fte fiel) aneb einfebranfen muffen, allen*

fftttä wc()( glt überfteben im £tairoe fein; fte aneb für biefe

ju erbeben, bürfte wobl ber ginan^uftaut feinee teutfebon

(Etaateö geftatten. l*benfo fann aneb Derjenige Beamte, we(*

cfyer eine folebe 2anbwirtbfebaft bei feinem Tienfte ftrtt, bie

l)inreiebt, um il)m bie nötigen Menöbebürfniffe 511 tiefem,

feinen Slnfprucb auf (*rhöbuna, feine* Okl)altö au$ Seran*

laffung ber Steuerung maeben, fontern nur ber, welcher mit

baarem ®elbe befolbet wirb.

9Jian fann für biefe 9?ettifion mfebiebene £8eg& ein*

(oblagen. @o würbe man §. ¥*>. für bie niebrigften Beamten*

flaffen bie 33efoltung in bemfelben $er()ältniffe erl)öl)en fön*

nen, wie bie (Jrbbbung bee> Sagest ol)nee ber gewöhnlichen

Arbeiter ftattgefunten bat. 3n ben meiften ©egenben, wo

biefeö früljer burebfebnittliet) 511 7 6grt 6 ^f, für ben 2lr*

beiter gerechnet werben fonnte, betraft es gegenwartig lO^gr.

(§0 müßte folglicb WH8 monatliche ©efyalt eines ^ülfojagere

von 12 S^eü auf 16 Sbalcr crl)öt)t werben.

$)can fawn bann auel) ben burebfebnittlicben früt)ern ©c*

treibe*, gleifct)*, Butter* uno sDcilcbprcis $um ©runbc legen,

ben 23cbarf einer gamiltc baiwn fcftftellcn unb ben gegen*

»artigen großem .ftoftenpreis beffclben als notl)wcntigc ©c*

fyaltsjufage annehmen, 33los tn\ ©etreibepreis allein 51t

reebnen, würbe niei)t genügen, benn eine beenge Scbcnsbc*

bürfniffe einer gamilie, X)k in fel)r bcfcfyvanftcn Q3ei*()ättntffen

lebt unb bie fte fiel) babei nicht mujagen fann, ftnb mit bem

©etreibe tt)curer geworben.

(Sine fotcfye @el)a(tö^ermel)rung fann befonbers in ^reu*

ßen t>on ben gering befolbeten Beamten um fo mel)r in 2ln*

fprurf) genommen werben, als ba3 ©cfyalt berfclbcn, wie es

urfprünglicl) für wol)lfeilere Seiten als ausreiebenb berechnet
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würbe, m tev neuem 3eit ftcr) wefentlid) serminbert fyat, in*

bem man Dem Beamten abgaben unb 2lb$üge auflegt, bie

er früher nietyt fannte, Äfaffeiü wtb (Sinfoinmenftcuer, ftom;

munalfteucr, s.]}enfton3beitrag, Stempel für bie ©erjaltöquit;

tung, unb 5iÜc6 2lu$gaben, welche erft.in ber neuem 3eft

ir)m aufgelegt werben fmb unD bettelt er ftcr) ttictjt cntjiefyen

fattru

3)er SBcrf. gehört ntcfjt in fcie klaffe Der Beamten, welche

wegen ber Neuerung irgenb eine 2lnforberung l)inftcr)tlid) einer

@et)a(t^crl)öl)ung machen formen, er fanir alfo fein ^rfoat*

tntereffe babä fyabcn, roemt er t)ier tiefen wichtigen ®cgen-

ftanb 51U' Sprache brachte. @S tft bteS auch nid)t einmal

im Sntereffe beö $u gering befolbeten StaaiSbtencrd gefcfye*

fyen, fonbern in beut bc$ Staate unb beö ganzen $olfö felbft,

weil biefe ftcr) am fd)lcd)tefien babei beftnben, wenn jene, weil

fte nid)t aß rcd)tlid)e 9Kenfcr)eR üon tt)vetn @el)alte leben

formen, unausbleiblich bemoraliftrt werben. 3)aö geigen alle

Staaten, wo biefcö ber gaü ift, unb man frage t)k @rfal)*

rung, ob eine auf biefe 3ßeife in ben Staat6au3gaben gc-

mad)te (Srfparung für tit gmanjen, bie Verwaltung wie baö

23olr" jemals einen wirflidjen 93ortr)eil gewährt l)at.



in. Sftancfyerleu

(Sine 23itre, gerietet an feie gorffoereine ber beutfdjen

Mittelgebirge, -befonberg beö ^ar^eä, 3:(n'iringenx»albcS

unD <Scf)n)ar$iualbe8.

Wlcin fyat wol)l Angaben darüber, wie l)cct> in ben beut*

fcfyen ©ebirgen bie »erfcfyiebenen §oljartcn flehen, tiefe ftnb

aber fo allgemein unb wenig benu^bar für bie praftifd)c §orft*

wirtl)fd;aft, ba£ e3 wol)t n>unfcfcen6n> ert^ wäre, wenn in bie-

[er 93c3ter)ung genauere Ermittelungen erfolgten.

3uerft ift feieö in jcbem ©ebirge 3)eutfd)(anb6, naefy

feiner füblicfyen ober nörblidKn, freieren ofrer gefeiteren

Sage, üerfctyieben. 3n ben bairifcr)en ?llpen fommt bie 93ucr)e

noef) bn 4800 gujj vor,*) im $afge faum noer) bei 2800.

3)ann ift bie6 wieoer fel)r serfefyieben nad) ber (Srpofüion,

ba fte an ber (Bübfeite ber ©ebirge i)bi)ax gel)t alö an ber

9corbfeite. $lucr; bleibt e$ fiet) nad) ben ©efteinarten unb

bem 33oben nid)t gleid), benn je günftiger biefer ift, befto

l)6()er in ben bergen ftnbet man fie, voie umgefefyrt.

Die ©renken ber Verbreitung einer «Spol^art werben aber

*) ^iaef) (Senfctnev, fcie SSegetationeöer^ättnifTe ©übbaiernS.
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immer nur Darnach angegeben, ob mau überhaupt noch ein-

zelne (Sreinpfare fmbft. 2>a6 interefftrt aber Den praftifeben

gorftuurtl) gar nicht, er null vielmehr n>i|~fen, wie t> o d) er fte

überhaupt noet) mit Erfolg sieben unb anbauen rann.

Dieo i\t Dann aber wieber febr üerfct)tefeen> icnad)Dcm

man fte in reinen ober gemifcrjten SBeftanbcn er$iel)en faun,

2)ie S3uet)e mit ber Siebte gemtfdjt get)t mel l)öl)er in ben

23crgcn hinauf, alö in reinen ^eftauecn.

(ybenfo bat auch nur öflf ^oraunmen für Den gorft*

nurtb) ein änrereffe, wobei Der 55aum noet) einen folgen

&i>ucbo bat, ba'£ er für forftlicl)c o^etfe brauchbar ift.

SBon allen unferen beutfcfyen ©ebirgen, welche eine «§»öt>c

iuut über 3000 guß erreichen, l)aben nur fe tuel ^rotjenbe*

ftimnuingen, Dap es Den #orfmurtr)cn Hl Dcnfelben nicl)t fd)ioer

)än nu'rD, Die ^egetatiort^jcjueiigca unferer michticjften Jpol^

arten in Der oben angeführte» 8lrt 31t ermitteln. l£s wäre

Dal)er wohl 511 wünfcr)en, Dan" Die forftlicben Vereine Diefer

©cgcnDen eö fiel) jur Aufgabe machten, Ermittelungen beö*

f)alb »or$unef)men unD Die (Srgcbniffe in ir)ren 5Beretn$*

fünften befannt 31t machen,

SsilSir wollen tterfueben, Diefelbe in 3?e$ug auf Den J$ai*3

bcftiinmt 511 faffen, Da nur bice ©ebtrge am genaueften fen*

neu, roaö aber nur als 33cifpiel Dienen foll, Da fte in an*

Deren (Gebirgen aud) auf auDcre jpo^arten auegcDcl)nt iper*

Den fann.

1.
s
l^ic l)ocl) gel)en an Der Diorb-, 3i> c ft ^ , <5>üfe* nnb

Dftfeitc bcö §ar$cö

a. Die reinen buchen beftauDc,

b. Die mit gierten gcmifdjten, tt)o Die SBucfyc noet) 0,20

biö 0,25 Des SBeftanbee beträgt,

unb getgt Die ©efteinart dnen (iinfluf auf Die £ör)enoer*

breitung ?
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2. 33i6 31t weleljer Jpolje ftnbei man noef) Ciid;cn

r unb

welche (Bpccicö, von einer fold)en ^tammbitbuna,, ba| ftc

nod) als 9R#ft<Kj vermenbet werben fönnen?

3, &l>ie weit grtyl von Statur btc gierte in reinen

33eftänben l)erab?

{£& ftnb biefe mjc bte folqenben graben immer wieber

mit ^crüof|Ki)tuiuna, bei* @rpofttton, ober ber ,£>immclöa,cgcnb,

wie ber SBcfcfyaffenfyeit beö SBofrcnä §u beantworten,

(g# ift bann aneb ferner Mannt, bafj ber %$\#vvL<ty$

unb ba$ gange Verbauen ber 33amne ftd) naet) ber verfdne*

benen «£wt)e, in welcher fte vorfommen, änbert, g/jre ?luS*

bilbuna, erfolgt lanajamer, tk s
I)(affeneräeua,una, ift geriwg/ty

bie Stammbilcuna, änbert ftd), tk <EamcmT$cua,umj wirb

fdtner unD l)ört wol)l ^wktpt 0^1113 auf. Dico ijefd)iel)t fel)r

allmälia,, fo ba$ ce alleroinßö fd)wer \\t, beftimmte ®rej$?

linicn gu ^icl)cn, ober Oieajonen 31t bitten, innerhalb wetel)er

feflö
s^erl)alten ber 33äume ein j)(etcbeo unb au{krl)atb mel*

d)er cö ein anbeveö ift. 3)od) werben fte fiel) wol)l bii^n

taffen, wenn man alle tk £ol)enpunfte notirt, bei we(el)en

fiel) in biefer ^ejiebjum] verfel)iebene (*rfd)einuiujen bemerkbar

macfyen,

(Vö follen auel) hierüber einige graben aufgcfteUt werben,

933 ie (äffen fiel) \)k ©renken ^iel)en, innerhalb welelxr

tk (Sid)eln jcbcö Safer reif werben, ober nur in warmen

Sommern, ober nur auenal)tnöweife, ober aar niel)t?

3n weld)er 3lrt nehmen bie €amenjal)re in 53uel)en mit

ber gunefymenben §öl)e ab, unb \v>k würben fiel) verfefyiebene

Dieajonen in biefer 53e^iel)uin] bilben (äffen?

Wim aiet)t Linien auf ten .Harten, wöburd) man bte

Drte mit einanber verbinbet, welel)e eine gleiche mittlere 3al)*

reStemperatur l)aben (3fot()ermen), follte cö beim uiel)t für

ben gorftwirtl) ein Sntcreffe fyabcn, auf einer (Epedalfarte
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be£ &ar#e8 aitrf) folcbe Stuten 5U Rieben, woburd) bie ©ebirgö*

lagen, wclcfye eine gleichartige Segetation foaben, mit eiftatt«

ber verbunben werben? Daß tiefe auf ber Wtö* unb ©üb

fette beö £arge8 nict;t in gleicher ^6I)c fortlaufen werben,

mu£ Seber erfennen, ber aud) nur oberfladjlid) mit ben Jparg*

forften befannt t'ft, benn in §ar$burg auf ber 9corbfeite wer*

ben ftd) biefe viel tiefer fenfen, a(3 in Sautcrberg auf ber

©übfeitc te6 §ar$e|.

Dagegen geljen wieber auf jener bie Siebten weit tiefer

t)erab al£ auf biefer, e£ würbe bal)cr ebenfalls fer)r wiin*

fdmtewcrtb fein, bafj man von gangen ©ebirgen bie «§öl)eiu

punfte begeidnter, bid gu welchen tk reinen ß c fei) 1 ffen cn g t et;

-

tenbeftänbe von 9t\itur fyerabgefycn, benn fünftlicr; jinb

fte aud) in ben warmften Sagen ber ^Borbcrge angebaut mor*

ben. 3)icfe untere ©renje ber gtdjrenreajon, \vk fte buret)

tic von ber SRatut erzeugten 93eftänfcc be^eierjnet wirb, i\t

aber aud; wol)l bie, innerhalb welcher ftd) biefe £oI$gattung

nur nod) vollftanbig entwickeln !ann, e6 ift bcöfyalb gewig

von 28id)tigfcit, baß fte ermittelt wirb. Da wo bie mittlere

3al)re$temveratnr eine l)öl)crc wirb alö in ber eigentlichen

flimatifd)en ^eiraatt) ber gierte, fann fte il)re 93oUfominen*

fycit nid;t mel)r erreichen, fte wirb in ber Siegel frül^eitig

rotl)faul, erreicht fein r)ol>cö Silier unb man wirb bafclbft

feine 53aur)öt$er unb 23re*tiflo$e mel)r ergießen, wenn fte aud)

ba, wo ber 23oben ib)r fonft gufagc, nod; ^Brenn^olj unb

fttwacr)c
s3iu^l)öl3er liefern fann. (Sbenfo l)at aber aud; fd)on

ber £arg l)or)e greilagcn, in welchen fte ebenfalls nid)t metu

ifyre ganje ©röjje erreicht unb aud) nur nod) fdjwadjeö S3renn*

60I3 von ü)r 31t erwarten ift. 3l;r 2Bucf)$ nimmt in ben

größeren «£)öt)cn wieber ab f fte bebarf längere &Ü, um eine

beftimmte Starfe 311 erreichen, bie jaljrlicfje ÜÄaflenergeugung

wirb geringer al$ in ben günftigften Sagen, (£$ laffen ftd;
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baber am ^Kirgc twfy brei gicbten^onen fc'fben, wenn wir

We in ben Verbergen auä ber ^rnifc angebauten SBcftänbc

mit umfaffen: bie, tt)o ftc wegen 31t fyober Temperatur mm
9iatur nicbjt mel)r twrfommt, unb beSfyalb wal)rfd)eintid)

nidjt mel)r il)re natürliche ^ottfommenfycit erreichen wirb;

biejentge, in »clever ber 8Bttcf$ ein normaler i\t
—

fc wne bann biejenige, in Wtltytx wegen 31t niebriger

£empera:ur ;nfc in golge ber grcilage feine ftärferen Win)*

fyölgcr mcfyr erlogen werben fönucn unb il)r SuwacbjS fd)on

abnimmt.

2lucb ber 3uwacbögang ber 33ucr)e nimmt in ben böfycrn

Legionen, wo ftc noef) in reinen SBeftanben iwrfommt, gegen

benjemgen in günftigeren Sagen [eben bebeutenb ab
f
unb c3

Ware woi)( wünfclxnöwcrtb, bafj grünblidjc Unterfudntngen

in SSudJen unb giften I)inftd)tlicr) be3 abweiebenben 3^
wad)6gangeö in ben ()öbern (Gebirgslagen gegen benjenigen

in ben $orbergcn unb ber (Sbene angepeilt würben, um un*

fere (Srfabrungötafctn ju berichtigen unb bie Umtrieb^citcn

rationeller beftimmen 31t fönnen, a(6 r$ biöfyer mögtieb ge

wefen ift. Scbcr gorftmirtl) , welcber in ben ©ebirgen lebt.

mi$, baß bie (*ntwirfelung ber §oI^flangeR in ben fyöberen,

Mltcrcn Legionen laugfamcr erfolgt a(6 in ben niedrigeren

unb wärmeren, aber in welchem $}crt)ältniffe bk$ 31t ber ab*

nermienben Temperatur ftcfyt, i\t wcnigfienS bte 'je£t noeb

niebt burcr) Unterfucfyungen ber ^ofgcqeugung in regelmäßig

gen 93ejtänben von gleicher 53obcngüte ermittelt worben. 2Btr

wiffen gwar, baß bie 2lbnal)me ber mittleren 3al)rc$tempcra*

tur felbft in ber geformten Sage ber Serge im 53inncu!anbc

auf 100 guß §öl)e mcnigftcnS 0,16° 9L beträgt (in bem

gegen Sorben freiliegenben JQaröt ift fte wal)rfd)cintid) noer)

großer), aber weldjen Einfluß bicö auf bie ^oljer^eugung

l)at, ift bi$ je£t nod) unbeachtet gelaffen worben, obwohl ber

Ärit. hättet, 37. 33t). I. $eft. O
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Status ber 3)inge nach ein foldjer uttlaüflbar ftattfiubcn muß,

93(an t)at ja aud) fcfjon lange jjeftMußty baf tic l)öl)crcn ©ei

birgelagcn längerer Umtricbögcitcn bebürfen, Itm glcid) ftarfeö

£olg gu enicfycn, mdl bic 3al)reörtnge in ü)nen fcf)nvid;cr

ftnb; aber wo bic fkrtagtfitifit ber verfdiiebenen 33el)anblung3*

weife nad) t>en ^c^ätprinftei Irt ben verfdnebenen ©rpoft^

tionen bev oerfd)icbcnen (Gebirge gebogen werben muffen, bar*

um I)at ftd) noch ^temanb gefümmert. Sic werben aber in

ben vcrfd)icbenen ©egenben £cutfd)(anbö nicht gleich fein

unb muffen bcöbalb au&) für jebeö ©ebtrge befonberö be*

ftimmt werben. Unter ben ^brfiterirtfje« berfelben giebt eö

gegenwärtig genug Banner, weiche gu ben bap erforbcvlicfyen

Untcrfucbungcn ntdjt blo£ bie 53efal)igung, fonbem aud) wof)I

bie Neigung fyaben, unb eö feheint nur ber Anregung gu be*

bürfen, fte bagu gu verantaffen. SBenn bann bic $cfultate

berfelben in ben Vereinen, weiche jebe$ ber oben bcgcid^nctcn

©ebtrge l)at, gufammcngeftcllt würben, fo würben fomoi)! für

bte 3i3iffenfd)aft wie für bic s4>rariö gewijj bebeutenbe Dcc*

fultate gewonneit werben.

Unb wie leiefyt wären biefe, mentgftcnS in ben §aupt*

fachen, febjon babureb gu eviangen, baß einmal alle praftü

fchen gorftwirtfye von ben vcrfd)icbcncn Seiten cineß ©ebirgeö

gufammcnfämcn unb vorläufig nur ^ie eingaben über bic bt*

regten ©egenftänbe machten, bie fte nad) ber Äemitnif, welche

fte von ben ^olgbcftänben ihrer Reviere fyabcn, febon jc£t

mad)en fönnen, ober wenn fte felbft eine bagu angefeilte

^erfiimmlung nicht befuchen wollten, bic Angaben barüber

wenigftcnö fd)riftlid) einfenbeten, welche bann von ben die*

baftionen ber 93ereinefd;riften für biefe gufammengeftellt wer*

ben fönnten. 5Mefe würben bann nierjt mefyr ein bloß lofa*

le$ Sntereffe l)aben, fonbern ein allgemeines wi ffenfd)aftlicr)e$,

felbft für ben 33otanifer.
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5>ie gorftmirtt)fc()aft im ®efci»ge ift fd)on barum weit

inrcreffantcr alä tte bet (Sbene, i»dl bei bfj elfteren weit oep

fd)iebenartigcre ßwftanbe vorkommen, a(e bei Der (entern»

3ebe ©efteinart l)at ibren cigcntf)iunlid)en <&o(gmuct)3, jeber

r>erfd)iebene SßefgwigSttMnfef wirft auf Die ^o^ergeugung ein,

jebe 9ü'ci)tung nad) ber eilten ober ber anbern ,£uinmetegegcnb

gtt'gt dm ($inwirfung auf bie gärige Vegetation, jebe 500

btd 1000 guß §öl)e äubert febon baö 33i(b bcrfelben. 2)ie3

ju beobachten, btc :K)atfacben feft^ufteücn, 2lnwenbung oon

ben 2lnbeutungen, bie barin für bie gorftun'rtbfdiaft (iegen,

gu macben, bietet getötü bem gorftmanne ein eben fo weitet a(ö

goÜifRtctyeä gelb bar, um fiel) juxjlefcfy miffcnfd)aft(id) ju be^

fcfyäftigcn unb bie *|3rari3 §u bereichern.

Unter aßefo bcutfd)cn ©cbirgen ift bei* ^ar^ 31t folcfren

Stubien getöi'ß am geeigneten.

oucvft bietet er bie größten gcognoftifd;en 9)iannigfa(*

tigfeiten bar, beim U\ feinem anbern ftnb tk ©efteine fo un*

ter einauber geworfen \vk I)ier, fo bajj ftd) Die ^Schiebungen

bcrfelben jum £)o(£Wud;fe am hidjttfkn ftubiren (äffen. 2)ann

fteigt er gegen Sorben, äßeften unb (Buben fdjroff au$ Der

(Sbcne fyzr&ox unb liegt befonbero gegen Sorben gaiu, frei.

2)ie £emperatur£crfd)icbcnl)cücn ber größern <§cbe ober bei*

(Srpofttion treten baljer fyier wni ftärfer beroor, al3 in ben

au3gebcl)nten (Gebirgen im 23innenlanbc, weld)e ftd) burd)

öietfacfye SluSlaiifcr nicljr nad; unb nad) serflacben. 2)ann

ift er aud) wieber baö fleinfte bcutfd)c ©cbirge, \va& ftd) in

feiner ©cfammt()cit am teid)tcften auffaffen unb überfel)en,

in feinen (Sin^clnbeiten am leiebteften fennen lernen tagt.

53on feinem anbern ©cbirge liefe ftd) bat)cr fo lcid)t

eine genaue Ueberftdjt ber forfttid)en §8egctationööerljalt*

niffe geben, gumaf ba ba$ gorftperfonal beffelben im 2lUge*

meinen wol)( mit Oiecbt *u bem gebilbetften in Deutfcfylanb

D2



— 244 —
gerechnet werten fann, wenn c£ aud) mcfyr eine praftifd)e

ätö tljcorctifcbc Sttd^tung l)at, wenn c3 fiel) nur einmal tiefe

Aufgabe ftctlte.

Slber auer) bte forftlidjen Vereine bc6 &l)üringerwa(be6

unb SdnvargwalbeS würben bicS fönnen, obwohl für fte, febon

wegen ber großem 2luöber)nimg biefer ©cbirge, bic sollftan*

bige Höfling berfefben weit fd)Wi'crigcr fein wirb, wenn fte

biefem ©egenftar.be nur einmal it)re Slufincrffamfeit wibmeten,

$)ie Sitte, baß fte e8 tl)un möchten, finbet wot)l in ber

21Md)tigfcit bc3 ©egenftanbeö fr)ic (Sntfd;ultigung unb Diccbt*

fertigung, wenn fte fonft allerbinge wot)l bcSr)ulb auffallen

fönnte, weil fte Scmanb auöfpricbr, ber biefen lofalen 93er*

einen fornftefyt unb fdjon barum fein D^ccl)t r)at, in irrten baö

Sßort §u nehmen, weil er bic (ofalen 3nftänbc, bic in ben*

fclbcn erörtert werben follen, vielleicht gar nicfyt ober boch

gewiß weniger fennt, alö bic einf)cimifcl)cn gorftwirttje. £er

baburcl) au£gcfprocr;cnc 2öimfcfr) tan aber nur burcr) £ofal*

vereine erfüllt werben, weit er grünblicbe Sofalftubten bebingt,

er ift lein paffenber ©egenftanb für große allgemeine 33er-

fammlungen, für weldje bic paffenben Aufgaben, um fte in

ber 5)i3mfjton ju löfen, überhaupt gu fcl)len fd; einen, ha

wenigftenö in ber großen 33crfammlung beutfeber gorftwirtl)e

bisher nod) eine fo(d>e fo wenig gcftcllt cilß gclöjt worben

ift. 3)ie l)ier geftetltc i}t aber jteber gu löfen.

DrnttljologifdjeS,

(Hu« fcem Souvnat für Crnitljologie von (äa&anis, 3. 3<tf?rg. 3. £ft.

SWni 1S55.)

Der berühmte Drnitbotog 33ref)m tfyeilt fofgenbc 23e*

trad)tungcn unb ^Beobachtungen über ben 3^9 p er $ögel mit:
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6ie ftnb genötigt, il)ren 5lufentt)att nad) ben Satyreeh

gelten $u andern, uro 9ta()runa, $u fütben, ba fie uad) tt'rcr

eigentl)itmlirf;cn Crganifation unb ifynm rafcfyen
s431utumlaufe

nicht mie gröfefy* ober aud) manche ^tcrfüjHer Den hinter fefyUv

fent? gubringen forme«, (Das lleberwintcrn ber ocfywalben

im Gaffer ift längji als eine gäbe! erfannt,) Die $ögel

fyaben aud) überhaupt einen weit fürgern <5d)laf aiö bie

Säugetiere unü oicle ftnb to btr 3cad)t fo munter wie

am £age.

5)a3 Streichen Der ä&gel beftet)t nur in einem Uinr)er*

fcfyroeifen in einem gewiffen Umfreifc, bei* oft größer, oft Hei*

ner ift unb ^uwcilen nur änc ()albe Ouabratmeile beträgt.

Die meifenartigen 936'gd, ber Baumläufer, bte ©pectjte, tk

Sperlinge fuc^cn fiel) Orte auf, wo ftc 9M)rung ftnben, oer-

(äffen aber einen beftiinmten UmfreiS nicfjt. Slnbere, rote

mehrere (S'ntenarten, ber (ü$$oget, gel)en fd)on weiter, wenn

fie m ber 9tät)e im 2Binter fein offnes 2öaffer ftnbcn. -Die

Drauboögel (freieren oft weit l)crum, um 9cat)rung 31t fiteren,

unb üon ben Sperbern $k$m bte meiften Sßeibcfyen gang

weg, wäfyrenb bie sI?cännel;en blo£ umfyerftretfcm $on bem

(Jbelftnfcn bleibt ebenfalls baS Mannen t'icr unb ftreift

uml)er, Wogegen tav 3ßeibd;en gang fort$icr)t. (Sin wal)re3

3tgeunerlebcn füfyrt ber freuäfdjnabel, welcher immer nur ba

niftet, wo l)inreid)enber gkfytenfame $u fetner 9car)rung vor-

Rauben tft.

Sitte bte SSögel, welcfye im hinter feine 9cat)rung bti

unö ftnfcen, wie bte bloS von Snfeffccn lebenben, jtef)en fort.

5lber tt)r 3ug beginnt nid)t erft, wenn biefe anfängt ju fer)-

len, fonbern fd)on otel früher, wmn fie am fetteften finb unb

noct) gar feinen Nahrungsmangel empftuben fönnen, fonbern

in golge eines SnftinftS, bafy it)nen biefe fpäter fehlen würbe.

§err 33ref)m fcfyreibt in biefer ^Be^iebunc* ben 93ogeln
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ein wunbcrbare6 2lrjmtng3ttcrmögen 51t, intern er 23eifpic(e

anführt, baß (Sumpf* unb Si^affcr^ocjcl He trocfnen %eüftt

fdwn im grühjahrc oorauewiffcn, inbcm fte bann bie 33rücr)cr,

in benen fte ftd) fonft aufhalten, wenn tiefe in golge bei*

k

Xrocfcn()ctt ihnen feine 9?ar)nma, gewahren würben, gar nicht

befugen; (Sbcnfo behauptet er aucr), btifi ber ($i£wogc( ben

hofycn ©afferfianb ber glüffe, an benen er ruftet, («ige t>or>

m$ mi# nnb bann bcren Ufer -oer(a(jt unb in r)<Hjtt gc(e*

gcnen (teuereren ©egeuben brütet 3iu$ tk Rkbifyc fotlen

fci>r naffe Saljrc tforauöwiffcn unb wenn biefe ju erwarten

ftnb, höhere ©egenben auffuefeen.

2)a I)ä'tten wir aifo girier) 2öctterpropI)ctcn, bie un6 biö

jefjt nod) festen, weld)c im 8 troefne unb naffe 3al)re vbti*

nu6 anzeigen, wenn wir auf fte aer)tcn. (£$ brängen jtcr)

teeb aber manche 3wetfe( gegen biefe 33el)attptung ober 2lit*

ftcr)t auf. 2>af? bie CBogof fd;on früher, cr)e ftd) bie SBcran*

berungen in ber Sltmofpljarc un3 bemerfbar machen , biefe

empfhtten, ift unbefireitbar. Xk Schwalben fliegen vor bem

Siegen niebriger, Weil bann aucl) tk Snfeften, bie fte fangen,

bie unteren Suftrcgioncn auffinden, \)k Zahlte fräßen, weil

fte bie Slcnbcrung ber 2uftbcfci)affcnbcit an tr)rcn fel)r em*

pfinblichen dämmen wahrnehmen, bie ©olbammer unb gelb*

fpcrlmge fuefcen tk Dörfer unb «Scheunen auf, Wenn ftür*

mifcr)e8 Schneetreiben unb ftälte im $ln§uge ift, bie krähen

giften im gleichen gälte nad) ben Stabtcn. £aö ftnb aber

alles nur Stillungen ber fchon geänderten Suftbcfdjaffenfycit,

bie ber Körper biefer £l)icre ftarfer empftnbet afö ber ber

93Jenfcr)en, \va& man aber nicht ein SU-mungS'oermö'gen werte

neu fann. Xie r)or)en ©ewaffer ftnb aber oft gan$ flufäüige

^rfd)einungen, golge ftarfer unb anhaltenbcr ©ewitterregen,

unb baß ber (£i6iwgcl biefe fd)cn Monate lang ttorauöafyncn

feilte, fcheint und benn bod) eine fehr gewagte ^>t)pott)efe $u
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fein. (Sbenfo (äßt ftct) gang naturgemäß erflärcn, warum

bte Sumpfe unb Söaffcnwgel im Sommer ausUrocfnenbe

S3rüdxr fdwn im griifjja&re ineiben, bevor biefclben nod)

gang trotfen geworben ftnb, Soll biefe (£rfd;einung trnteie

ten, fo muß fd)on im grüt)iat)vc ein uiebriger Wafferftanb

vor^anben \än unb eö ift bann gang natür(id), bajj gifcfye

unb %fym, bk nur bä genügenber 9iaffe bafelbft (eben fön-

neu, bem abfließenden ©affer folgen, ober mh&fikfytity wenn

fie nietet ben gewohnten Sranb beö Sßafferö gu tiefer gäfc

rcö^ett vorfinben. 3)te naffen wie tie trotfnen Safyre ftnb

9uiturerfcl)einungen, welche fiel) burd) tk ^efd;affciü)cit ber

Sitft im grü()jal)rc, wo bie 93öge( tfyrcn 53rutort unb Som*

meraufenttyatt wählen, burd)au3 nid)t anfünbigen formen,

ba tkjt eine fictS wed)felnbe ift. SBofyer follten nun biefe

wo()l baß 2ll)nung3vermögen ()aben? —
5)afj fte tä aber überhaupt nietet befreit, geigt auer) noch

eine anbere @rfcr;einung in ber $oge(wc(t. Sefyr oft ift e$

fcfyon ber galt gewefen, baß im grür)jal)re bießngvbgei aitö

bem Süben bei unö anfamen, wä()renb r)ter nod) ein ftren>

ger 9?ad)wintcr eintrat, in welchem eine Selige iwn il)nen

gu ©rtmbe ging, weit ifynen bie sJuibnmg fehlte. 9hm wäre

c6 aber boeb wol)l natürlicher, bafy fte tic bevorftefyenbe Wit-

terung fo Öurjc ßtit florau© a()neten unb ba blieben, wo fie

ftd) befanben, als baß fie biefelbe biete Monate voraus wiffen

follen.

3)ie Sßanberungcn ber s-8ögel fet^einen wofyl, neben ber

vorgefunbenen ober ftcb verminbernben 9cai)rung, aud) mit

it)rcr gortpfiangung in 33erbinbung 31t ftefyen. 5)ie meiften

eigentlidum Suq^ö^ brüten ebenfo gut in ifyrem füblid)en

5lufent()a{te wätyrenb unfereß 5Binter$, \m bei und im Sonu

mer, we6l)a(b man beim aud;, wie «Jperr 03 r et) in fcfyr rid)-

tig bemerft, gar nid)t fagen fann, baß fte bei itnti ityre ^ei-
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matl) l)viben, ba Diefe ebenfo gut in (Sgtypten, Algier u. fj w.

tjh Um bteö 31t formen, muffen fte btc 3eit tym Shtfent*

fyalts im Sorben unb (gäben paffenb abtheilen, bamit aud)

ü)re jungen fyinreid)enb erftarfen fömien, um tk weiten

^Säuberungen burd^itfütyrcn, bie einen groß en Xfyeil bei* 3^t

eine$ 3al)reö wegnehmen, famdl ba bie 53ögel fiel) an ge*

eigneten Drten, wo fte Sprung ftnben, längere ober fingere

Seit aufhalten unb nur tk nafyrungölefen ©ebirge unb ©e*

wäffer rafcf) überfliegen. 60 bringt bie 2Balbfd)nepfe bei ber

£)urcr;Wanberung ber furzen ©treefe von ber @lbe btö jur

Dftfeefüfte gewöl)n(id) 14 Sage §u unb verweilt bann Wieber

an ber ledern einige Seit, bevor fte über bie Dftfee naa)

(Efanbinavien giefti ©benfo l)ält fte fiel) längere 3cit an ber

pommerfefjen Mfte auf, wenn fte im £>erbftc wieber von bort

Surücffer)rt. Gnngelm bleiben auer) wol)l gain, bei uns, wenn

fte im SBmter 33rüd)cr finben, welche nid)t anfrieren. Dicfcr

Srieb, bie Seit fo ein^utl)eilen, txi$ fte für ein boppelteö

brüten paßt, mag wol)l bei vielen 3ugtögftlii) Weidjen an

folcbcS eigen iff, bie 3n%$iit mefyr nod) beftimmen, als ber

eintretende Mangel an 9?al)rung.

@e$r intereffant ftnb bie s)3cittl)eilungen beö §errn

33rer)m über bie 3efo', wo bk verfd)iebenen 3^^9^ an *

fommen unb une verlaffetu 3n ^e^ug auf bie 2öacr;tct

möchten wir aber bemerfen, baß biefe im ?luguft woljl noef)

nid)t wegfiel)*, beim wenn bie (5rnte, befonberö tk beö 56ei*

genS, fpät beenbigt wirb, feljießt man fte nod; Anfang Sep;

temberö.

2)ie 3ugvögel nehmen nur in ben gan$ l)or)en Stift*

regionen bie gerabe Diielnung gegen ir)re fübliefye ober füb?

weftlid;e §eimatl) 51t; in benen befonberö ÄYamctyt, ©änfe,

50?öven unb Raubvogel fiel) oft fo Ijocr) erbeben, baß man

fte faum nod) erfennen fann. 3)ie niebriger fltegenben folgen
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ben Sßätbern, ©ebirgen, (Seen, glüffen unb überhaupt bem

jentgen Derttici; feiten , mlfyt ifynen 9iat)rung tarbieten.

Einige, vme befonberö bie (Sd)ilbamfcl ober Dtingbroffel, fu*

ri)en immer nur bte fyoefyftcn 33ergropfe 31t ü)ren 9iu()epunf=

ten auö, mtyatb biefelbe beim auefj beinahe immer nur an

tiefen in größerer SJtenge in ben Dornen gefangen mirb.

SBenn am $()ein jumeÜen fo §ie( norbifebe 2Baffen>ogei be>-

merft werben, fo liegt ber ©runb beroon barin, baß biefe an

bem (Straube ber -jftorbfee einbiegen unb (angä be$ Dtyeincä

fort ben (Sctymeigerfeen mkfytn-, mo fte überwintern.

5lm liebften fließen tk äfogfcög'el gegen ben 2ßinb, ta

ber ifynen entgegenfommenbe tl)re mulbenförmigen glügd I)ebt,

ber fte tum hinten faffenbe biefe nicberbrücft. 3Me SLÜtnb^

ricfytung ift be£l)alb aucl) nid)t obne (Sinfiuß auf tk Slnfunft

ber 2X>a(bfct)nepfen, #ramet$v>öge( m f. \\\ 33ei (Sturmwetter

tonnen fte gar m'cfjt fort, unb oft tferftfjlägt ein (Sturm fte

n>cttab tton ifyrer *Kid)tung, bie fte aber wieber aufzunehmen

wiffen, Wtffltyt berfelben, liniere im (Sommer im uns (eben,

ge()en fct)r tief nad) 2lfrifa l)inein, bie meiften bleiben aber

im 9?i(tf)a(e in @gi;pten, einige, wie bie (Schnepfen, aucl) in

Spanien unb (Sübitaliem Die fd)lect)ten glieger wanbern

auel) wofyl abmecfyfdnb, mie tk W&dfisln, 5Gacf)telfönige,

2Bafferrallen, iftofyr* unb Xcid)t)üfmer. Die beffern gd'cger

gießen mtfyt am Sage, wolm' fte 311 weiten 9Jtittag$ einige

(Stunben auörufycn, aber auel) mo()l »om borgen bi$ 215 enb

wanbern. Die fd)led)tern gfiegfer gteljen mefyr bcö ^acfytö,

um ben Verfolgungen ber SageSraufwögcl 31t entgegen, 2lud)

bie (Juten unb 9?acr)tsöget überhaupt gießen nur beö 9c*acr)t$.

^)k Leiber gießen Sag unb ^acfyt ununterbrochen fort*

(§3 ftnb bie6 nur fur^e Slnbeutungen au$ bem an^ietjenben

2luffa£e be6 £errn SBrefym, ba uns iWangel an Üiaum größere

SÄittfyeitungen nicf)t geftattet, unb bie gegebenen nur ba^u bienen
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follen, bieienigen, meldje ftcf> für baS Sebcn unb bcn £au$*

l)alt unferer geflügelten $Üa(bbewor)ner intereffiren, auf leg?

felben aufmcvffam ^u maeben.

SÖ^arftfc^ reiertfct)e§

.

3tl t)cm :Xoccmbcrt)cfte tat ©arten* unb $3htmen$ettuna,

»on 1 854 ftebt <2. 532 u. f. ein 2luffa£, welcher feine 2Jttf*

fcbrtft: „9ticbt $u glauben ebne ju fel)en" ben 2ln-

fünbigungen bev berliner Sröclcr unb ^leiberfyanbUr nad.)*

gebübet §u fyaben fefyeint. @r preifßt eine €d;rift eincö j^m«

23 ad) an, worin bargetfyan werben füll, ba£ jebe 3)üngung

beo £ulturlanbe3 mit animalifeljem -Dünger niebt bloß über*

flüfftg, fonbem fogar nad)tl)eilig fei, inbem ber l)öd)fte (§r*

trag an ^ulturfrüebten nur von ungebüngtem Sanbe ^u ge*

winnen fei. 2lud) fteüt berfelbe tk 53eb)aiiptung auf, baj?

bie (§rfd)einung, ba$ Dbftbäume ftitä bein Kern ber grüdjte

üerebeltcr 23aume gebogen nur fct)leel)te grüd)te bringen unb

erft wieber burd) Dfuliren unb pfropfen gerebelt werben

muffen, ibre ilrfad)e blo£ im -Düngen beö SBobenS babe,

(ix bebenlt aber freiliel) babei nicfyt, baß biefelbe uiweränbert

bleibt, wenn man aud) Cbftplantagen auf einem SBobcn an-

legt, ber niemals gebilligt würbe.

(Seine Xljeorie ftütjt ftcb auf bie in ber neuern 3eit fo

üielfael) aufgefteüte 2lnftd)t, ba$ bie ^ftanjen il)re 9ial)nmg

nur burd) bie Blätter au6 ber 2uft aufnehmen. Ott behauptet

ba$u nod), bajj ba$, \\\\$ fte baüon nid;t beiluden fönnen,

fief) in ber SBuracl ablagert unb baß, weil biefelbe bti bem

©etreibe tili ©oben jiirüefbleibt, biefer baburcr; verborbeu wirb,

fo i>a$ man, wenn man nur bie 5Buv$eln alle rein fyerauS;
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nehmen wollte, man fortmäfyrenb reiche (Srnten olme alle

3)«n^«ng feibft Dort beut armem 33oben fyabcn fönnte. 3)en

SBcnxiö für biefe Behauptung entnimmt Jperr ^3 ach ümatify

baß jcbcö 3ft)tet gegen feine eignen (Svfrcmentc einen Sföta*

mitten l)at unb baß bieu ba()er bei ben ^ftan^cn berfetbc galt

fein muffe. (St behauptet aucl) r
baß bie £t)iere baö ®ra$

nicfyt fräßen, m$ in gotge ber Düngung mit ii)ren ®xtw

menten üppig ermäd)ft. 3)a3 wirb freilief) ben Sanbunrtfyen,

iprk$e bie liefen mit 8ta((mift überfahren, nm einen beffern

©raSttmcfyS $u erl)a(tcn, unb bie bau (Stvol) gut gebüngter

nieder ifyrem 9ßicf)c beilegen, etttfflä gang SReueö fein, aber

£err 33a et) behauptet e$! 2£arwn er eö behauptet, mirb

unö auel) balb betulich! @r Witt nämlicl) alle Düngung ent*

bct)rtict) machen, inbem er ben Samen bcö ©etrcibcö in ber

Slrt präparirt, baß berfetbe fetbft auf armem Sanbboben au6*

geftreut bie reichten Ernten barbictet, unb offerirt ben fttmfci

wirken biefen gegen portofreie (Sinfenbung ber ©clbbcträge,

t)k natürlich pränumeranbo gestylt werben muffen. (5r be*

bingt babei nur, baß ber bott il)m präparirtc Same in im

gebilligte, jungfräuliche @rbc (oA). beim bocl) mot)l 9?eu*

lanb?) gefäet werbe, am (iebften in ^aibeboben, aus einer

äftifcfyung tton s33toov (§umue>?) unb <£anb beftel)enb. Daö

Mittel, beffen fiel) §err 53 ad) jur $nip<uirung bc3 <2a*

inenS bebient, fett ber baxauü fiel) er^eugenben s^flan^e va$

gu einem guten 2fiud)fc crforberticl)e gener unb reine 3 2c*

benöfluibum (!) gewähren, biefe gegen .alte Jh'anfl)citcn

fd)ü£en unb feine alleinige Sinwcnbiing auch baö Sluffommen

be3 UnfrautS t>erl)inbern, ta biefeS Borgüglicfy ^ibbult beS

angemanbten animaiifd)en 3)ünger3 ift.

2lußcr biefer Samenbüngung, bie übrigens gar nid)t#

s3teuc$ ift, ba bie ?inpreifungen eineö gleichen Strfanumö t>on

§errn SBidcö faum serfcrjoUen ftnb, nad)bem eö ftd), mic
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eS in biefen Glattem öoraatSgefagt würbe, als gäa$lKf) tm?

wirffam geigte, Meter £crr 53 ad) aber nod) einen ^flangen*

baifam an, tie giäf^ß ^u (Sinem Sljaler, ber natürlich auel)

pranumeranbo unb franfirt eingefenbet »erben muß, welcher

in jeber s
4$flan$e ein neues Sebca fyeroorruft, wenn fte g(eid)

feljon p 2>reioicrtl)ei( bem £obc verfallen tft. SDfcari brauest

nur bie Blatter unb Steige beö fvanfen Stammet mit tik>

fer glüfftgleii ju bestreichen, wenn and) t)k Urfad)e ber Äiauff

l)eit in ben Ärgefn liegt, unb er wirb fogleid) ben freuotg*

ften SÖucfyS erhalten»

ÜfiSir würben glauben, tk Sefer b, §BL §u bcleibigen,

wenn wir il)nen baö SBiberfmnige, \va$ in ber marftfd;rcie*

rifcfycn Slnfünbigung biefer ünioerfalmittel liegt, l)ier weit*

läuftig au3einanberfe£en wollten, beim cö gel)ört nur mxc

fel)r geringe Äenntnijj von bem Seben ber ^flan^en unb ben

(Erfahrungen, tk man biSfyer im Raubbau l)inftd)tliel) ber

^Düngung gemacht i)at, ba^u, um einzufetten, bajj §err 33acf)

5)mge behauptet unb verfüttert, welefyc geraten unmöglich

ftnb, weil fte wiber t)k Statur ber ^flan^enerna^rung ftnb

unb gegen alle (Srfctjeinungen im ^ftanjenteben ftrettem 3)aß

§err 53 ad) auf hk ÜJeidjtgläubtgfctt beö gan$ ungebilbeten

großen £aufen$ fpefulirt unb aucl) vielleicht einige ©elbfen*

tungen erhält, ift übrigens nid;t weiter auffallend ; wenn

ba$ 2)u 23am;fcf)e Sinfemnet)l troij aller 33efanntmad)ungen

ber berüt)mteften tefyemifer unb Siebte noet) ©laubige ftnbet,

ivclcfoe c3 tl)euer bellen, um bannt bie atlerverfcf)iebenartig>

ften Äraufljettcn ^u furiren, warum follte n\d)t and) ein

•Genfer; ftd) bewegen laffen, feinen 53aum, ber im unpaffen-

ben 33oben ober in golge ber 33efd)äbigung ber 2Bur$cln ab>

ftirbt, mit bem 33act)fcl)en 2Bunberbalfam 311 beftreiet)cn? 3)aß

aber and) bie ^ebaftion ber 9teuen allgemeinen Deutfeb,en

©arten* unb SBlumen-Scitung unter tk anheimln ©laubigen
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gehört, tiefe Wütet empfiehlt unb btc ileber$eugung w**

fpriebt, bajj fte eine »oßjiänfcige Devolution in ber 2anb*

ttfctfcföoft l)erbeifül;ren werben, ift benn boef) in ber Zfyat

eine merhiuirbigc ($tfd)eimtt1g*

2)a3 ließt aber offenbar barin, ba§ btc Seute, mtäfi

ftcb mit ber ^flanjenntttur abgeben, wie Saufe* nnb gorfc

wirtfye, ©ärtner nnb Weinbauer, ftd) immer nod) 51t wenig

mit ber ßcnMnijj beg ^ftanjenlebenö nnb ber 2lrt il)rer Gto

nabrung befd)äfrigcn , nm Urfaebe nnb s2>irhma, in i()rem

3ufammenbange überleben §w fönnen.

(Mtttnbgebanfcn ber üerfdiiebeuen ä"aratioii3*@öjfrmc.

«Sc^tagcin tl)ctlung. $ertf}ei(ung ber gläctje, nm

Ik Uintrieb^eit }o innehatten 311 fönnen, baß jebcS 3at)r

ein beftimmter Il)ei(, wo möalicl) mit gleiebem Ertrage, ^ur

5Benu|3ung fommt.

93 e cfm a n n f er) e * $ c r f a () r c n. 2?eftimmung ber 3eir,

b\$ $u welcher baö alte benutzbare §0(5 aushalten muß, um

ba$ junge baö SUter ber ^aubarfeit erreieben §u taffen,

Ermittelung beö (ewigen ^erratbö beffelben unb bcö batton

gu erwartenben 3uwad;fc$ unb ©ertyrihmo *«* Waffe öon

beiben für bie 3al)re, bie man im alten £ol$e wirtt)fd)aftet.

£ennertS $> er fahren. Ermittelung, wie öiel gläd;e

unb Waffe jebe TOcrSf'laffe enthält unb liefert, unb SBcvtW*

lung ber glädje ieber 2l(tcr6tlaffe für bie entfpreefyenben 3eit*

abfdmitte beö Umtriebe^, um nur £ol$ gum §tebe 31t bxixu

gen, welches ba& flotte §aubarfeit3atter bc^ Umtriebeö er*

reicht fyat

§artig6 gad) wert $orauSbeftimmung be$3uftan*
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bc6, in welchen bot* $Balc im Saufe tcr Umtricb^eit ^ctu'actjt

werben fott, 93orau6beredmung bee ©rrragö, tm er bann

geben wirb, unb gleichmäßige Sßevthctlung ccffclbcn für fcte

einzelnen ßNtabfcfcmtte buret) Uebermeifung ber b«j« nötigen

gläcben.

Defterreicf)ifd)e Karneval tare unb §unbe3*

bagcnfchc3 9ht jjungSprocenh 23efttmmung tcß t>ot*

tt)ei(t)afteften (normalen) QuftanfocS eines 9Bafbe6 buret) gefte

fe&ung ber £U ev$icl)enben ^ol^art, ber 53clrtcboavt unb t>eö

Umtviebcö, mit Sßorauäfepng eineö normalen Slltcröflaffen*

»evtjaltniffeS, Ermittelung te6 bann oorljanbenen 93orratr)e$,

SSergleierjung beö oorr)anbenen mit tiefem, um bie §olgimg

in ein foUtcS üBert)ältnijj gum 3utt>acr)fe bringen 51t formen,

baß ber normale SSorratt) als erfte SBebingung etneö norma-

len 3nftanbc3 fjergefteflt wirb.

93iad)t man jtet) Hefe ©runbibeen flau, fo ftel)t man

cutet) gleich, ta$ feine berfclben fo ausführbar ift, uu'e e0

ftd) biejentgen backten, welche ftc aufftettten.

2)ic gläct)c im £od)WalCe für bie einzelnen 3al)re eineö

langen UmtricbeS fo abheilen ju wollen, baß ferjon im 95or*

auS beftimmt wirb, welche jebcS Satyr gehauen werben fott,

um eine beftimmte ÜÄaffe oon §0^ cin^ufd; lagen, ift unaus-

führbar, weil man weber oorauSfagen fann, wo tin <scr)(ag

nad) 60, 80 unb 100 3al)vcn am gwecfmäfjigftcn geführt

werben muft noch weif*, wie *M cr bc nn (Ertrag geben wirb,

3)en Sßorratl) unb 3nwad)S für einen längern 3*ftraum

ttertfyeüen 31t wollen, ift unmöglich, weil jtet) bic ©röfje beS

3uwad)feS nicht t>orauSbcftimmcn läfjt, biefer nicht berfelbe

bkibt, wie er jef! ifi

2)aS ^aubarfeitSalter aller 93eftänbe feft beftimmen unb

innehalten 31t wollen, ift untunlich, weil eine 9J?cngc 3)inge,

bie ftch nid)t oorau$fcr)en laffen, barüber cntfd)eiben, ob man
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einen 5?cftanb öortfyeiHjaftet früher ober fpatcr $ur Sfrenuguitg

bringt, aud) Weber bit ^eifteÄuwg einer 33cfianb$orbmmg,

noch baö ©töjjtoartjattnifi ber 2Utcref(affcn feiefcö immer ttp

lau ben.

$tfe 5Birtl)fd)aftebeftiminiun)en für fcfcr lange 3cit öWfc

au$ [pecicll fcftfcfccn va wollen, 88 lädjerlicb , renn bie 2ln*

ftel)ten über bie äwccfmäjjigjtc S3ebanb(ung te3 2ö«ibc£, bie

?lnfprüd)e, ^ic an i()n gemacht werben, bie 53crl)ältniffc, wc(d)e

(jftnfhtfj auf tk 5Btrtl)fd)aftöfühnm(5 fyabcn, anbern ftcr; fort*

wätyrcnb. dfcett fo abfurb ift eö, auf 23orau$fc$imgcn, wie

viel §o($ ergeagt »erben wirb, wenn man fo ober fo roirtfy*

febafiet, bie 9cad)l)alttgfctt allein begrünben 51t wollen, beim

fein 3Jtcnfcr) fann bafür bürden, ba$ alle biefe 3ß©wm$f*£ttR*

gen eintreffen»

9"? od; lüd)crlid)cr i\t e3 aber, bie gange SBirtbfebaftefü^

rung ber 3fccc, ben normalen ükftratl) iK^uftetlcn, umerwer*

fett 31t wollen, ben noct) 9tiemanb fennt, ba er fein afcfolut

31t beftimmenber, fonbern ein iwn l)imbert ü er fein' ebenen %\x\?

gen abhängiger ift, bereu (£inwirfung wal)renb ber langen

Umtriebt^eit cinc£ ^ocfywalbcS 9?icmanb vorauöbeftimmen

fann.

Slflc bie £eutc, wcld)e biefe Sa.rationöfyftcme aufgeteilt

fyaben, geigen nur, ta$ ftc noct) gar nid)t bal)tn gelangt ftnb,

311 wiffen, \m$ man nicfyt wci£ unb aud) nid)t wijfcn fann.

S3on ber (Sinfübrung tion JQotjgetoer&en in ben

Sal&gefcitgeti.

3n ber (Stuttgarter SBerfammhmg fübbeutfcfjer gorft*

wirtl)e 1855 würbe tk grage erörtert: ob e$ ratl)fam fei,
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in bcn grofcrn IBafbcm (bewerbt, wctcbe ftcr) mit ber 95et*

arbeitung beä JQol%e$ bcfcfyaftigcn, einzuführen? — @tn9Äit*

glieb bcrfclbcn warnt bagegen, weil, wenn ber §anbel mit

§oIgwaaren ftoefe, tic Sftobe wecbfclt, bte 2lrbcitcr bann Intn*

gern muffen, wüljrenb cd sugiebt, baß aud) im (^gebtrge

unb SJljuringerronlbe ber 8lbfa$ gut \}t, ber Arbeiter wofyl

taglid) einen Xfyaler unb einen £t)aler unb ge$n 9tcugrofcf)eit

verbienen fönuc, ber bann aber Swmtagö verjubelt würbe,

fo ba$ Montage ni&jtä afö ber 5?a£e«jammer (!) uferig bliebe,

@3 verlangt baber, baß bte 2Balbbcmol)ner auf i!)ve natura

wüd)ftge Snbuftric, 3Sicl)3itd)t— bie l)icr jum erften
sDiale gut

3nbuftric gejault wirb — ^Bergbau unb SBatbarbcitcn bc-

fcfyränft werben follen. ®ad treiben von ^iel^ucbt wirb

übrigens, wenn ein $of$auer fein gutter bagu t)at, biefein

etwas fdnvicvtg werben.

9Sit wunbern und, baß 9?ientanb bem el)renwertl)en

9)iitgtiebe bie gragc vorgelegt t)at: ob ftcb benn bie 7000

Q3ewot)ncr bee (§r$gebirgeö, welche fiel) tfycilweife mit ber 2lr*

beit von fyölgernen SdjititpWaren befestigen, beffer befunben

l)aben würben, wenn fte bas ©elb, \x>a$ fte tabä verbient

fyabcn, nicfyt gehabt Ratten? — Dann mag es aud) wobl

fein, baß an Arbeiter, ber viel verbient, aud) einmal wieber

viel baraufgei)en läßt; ba$ cljrenwcrtlje ÜJlttgliefc ftellt beim

bod) aber n\\ fonberbarce *ßrinrip auf, wenn eö 311 verfteben

giebt, man muffe verl)inbern, baß bie Seilte ,31t 3eiten viel

verbienen, weil fte fonft leicht (überlief werben fö'nnen. -Das

unb nichts Slnbcrcs liegt in feinem Verwerfen ber erggebtr*

gifdjen ^ol^inbuftrie.

Unter ber 33cbingung, baß tiefe nur sJJcbenbefd)aftigung

ber Sßalbbcwotjner ift unb biefelben nicfyt babttrd) in eine

eigentliche gabrifbevölferung umgcwanbelt werben, bereu @ri>

ftenj gan^lid) vom auswärtigen Raubet abl)ängt, läßt ftcb
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bie (£infiU)rung von ©emerben, u>cld)c baS §0(3 verarbeiten,

gewiß fe()r empfehlen, f b a ( t) nur b er 53 e b a r f a n 1q l

3

baju nachhaltig geliefert werben fann, wa£ freilicr)

23ebingung ift,

Tic Jpotyvaarcn, weldjc von biefen ©ererben geliefert

werben, ftnb feine ber sDiobc unterworfenen ©cgenftänbc unb

man fann immer auf einen regelmäßigen 2lbfa$ berfelben

reebnen, 3$on benen, welche in ber §anbwirtl)fd)aft, ober im

Jpaufe ^ur 33erpacfung gebraud)t werben, wie 3. 33, »2 et) ad)*

tcln, Siebe, Bulben, (Bd)aufc(n, tfocblöffel, *ßcitfd)cnftötfc

iL f. w,, fällt ttcö in bie fingen, Slbcr felbft tk Sfätrn*

berger (Spiel* unb 3d)ni£waarcn, bie tiroler, 53erd)teogabner

unb Scfywe^cr feinen Schnitzarbeiten, tk (Sdjwaqwätber

Ufjren Ijabcn tl)eilwcife nicl)t nur feit 3al)rbunberten fcr)on

einen beftimmten 2ibfal3, fontern tiefer erweitert itcr) auer) im-

mer inel)r, vor$üglid) weil bie ftd) mcbrcnbe beutfcfye unb

europaifefje 35coölfcrung -Slmerifaö ein fel)r bebeutenber #on*

fument bavon geworben tft. @3 fann fein, ta$ bie gönnen

beS Stueljeugö wedeln, man i e (3 1 mel)r 2lnfprücbe an eine

beffere Arbeit mad)t, aber t>a§ ifl eine große Siebenfache, beim

wenn bie Arbeiter mel)r Hebung, mel)r ©cfdnnarf unb einen

beffem Unterricht befommen, fo werben biefe (bewerbe aud)

fcr)on von felbft fortfebreiten unb ftd) bemühen, biefen 2ln*

fprücfycn $u genügen.

3)iefelbcn baben aber eine gefünbere ©runblage a$ viele

anbere, bie man jur 33efd)äftigung ber ftcb mebrenben 33e*

völferung einzuführen verfuebt. Wein bat babei nämlid) feine

9)cttmcrbung ber 9Jiafd)inen gu fürd)ten, ba Die ©egenftänbe,

bie fte liefern, nur mit ber §anb gefertigt werben fönnen.

$)ieö tft wieber ber ©runb, baß }oic\}t (bewerbe nur ba gc*

beiden fönnen, wo ein niebrigee £agclol)n ift, fo \vk, ta$

niemals eine fo große UebcrfüÜung beö sJ)krftcö 31t fürchten

8x\t Blatter, 37. 93t. L #cft. $V



— 258 —
ift, al6 bei ton *prohtftcn bor 93?afdn'ncnarbeit, inbem tic

9)ienfd)cnl)änbe nid;t fo rafd) itnb willfürlid) vervielfältigt

werben fönnen, wie tie SXafä)meft« 2)awt baben wieber bic

©egenben, wcld;e baä unontbel)rlicr;e Material liefern, ein fo

natürlich Ucbergewicfyt l)inftd;tlicl) i()rer gertigung, ba man

baö Rohmaterial nid;t überall, wenigftenS niefyt fo woblfeil

baben fann, als ba, wo e$ von bei Statur eneugt wirb, baß

ftc ein gtemltä) geftduute^ Monopol berfelben befiften*

(£$ ift bal)er ein fet)r wcfentlidjer Unterfcfyieb , ob in

einer ©ebirgSgegenb bie Seinmanbfabrif'ation gur Grnäfyrung

bet 2?ewof)ner eingeführt wirb, wie in (Eefyfejten, ober bic

^aumwollcninbuftrie, wie im (^gebirge, bei weld)er alle HU

ropäifdjen Sauber, weld)e Kapital nnb SRfttfdjett genug %&

filmen, $onfurren$ machen, nnb bieö oft unter günftigeren

^erl)ältniffcn, ba \ie ben 0M)ftoff wol)lfeiler bejiefjeJt, bie

9Jc\ifd)incnarbcit wegen wob Ifeiler geucrung leid)ter $u betrei-

ben ift, ober ob man eine ©cwerbötfyätigfeit efngufüfyffti fudn,

bie nm fo naturgemäßer ift, weil fte fyier ein natürltcfycö

Uebergewicbt über anberc ©egenben l)at.

5>afm liegt and) nod) barin ein großer Unterfcbieb, baß

biefe Goldarbeiten im SBintcr al4 ^ebengewerbe betrieben

werben fönnen, wie bieö 5, 25» in 53erd)tcegaben and) ber

gall ift, baß bie Arbeiter babureb niebt ben 33cfd;aftigungcn

im ÜHitbe nnb in ber Sanbwirtbfcbjaft entfrembet werben,

wie ^ie Spinner, 2£eber nnb 9Jiafd)inenarbcitcr, t<\^ fteb bei

ibnen feine eigentlichen gabrifarbeiter im engegt €inne b\U

cen, wie bei ber Seinen*, 2BoÜen- nnb ^aummoileninbuftric.

$Btr glauben bafyer, baß

wenn ber 9iol)ftoff nad)l)altig geliefert werben fann—
wenn cö an Arbeit nnb mitbin and) an Qrwcrb^

quellen in l)ol$vcid)cn ©egenben mangelt —
cö \id) burd;au$ reebtfertigt, wenn man in biefen ©ewerbe
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einzuführen fud)t, mifyt Kiö ^olg vcrebetn unb verarbeiten,

gumal ba ber 2Bafbbeft#cr bte3 bann aud) beffer verwerten fann.

(So mag fiel) bafyer fein 2Balb{>cfI$er unb feine Diegie^

rung burcr) fold)e ftad)e unb get)a(t(ofc Deflamationen über

ba3 (Slenb, weld)cS bie 3nbuftrie mit \id) füfyrt, bie l)ier gar

niefyt zutreffen, von tfjrer (Sinfüfyrung abgalten (äffen,

2BaS bleibt beim überhaupt übrig, wenn bie 33evölferung

fo fteigt, ba$ bie ©ewinnung ber Oiobftoffe bc£ 93obcu3 niel)t

mef)r 51t ifyrer $3efel)aftiguug auöreiel)t, a(ö biefe baburef) ^u

verfd)affen, baf man bereu Verebelung unb Verarbeitung

mögficrjft begünftigt?

Da§ l^jometrifcbe ober l)Vgvometri[ct)e 9?erljältntfi

tieft Jpol^eö.

9J?an verftebt barunter befannt(id) bie gaf)igfeit bc$ §ol-

ge6, geuebttgfeit auö ber Suft aufsaugen, weld)e mand)c

§o(^arten mcr)r befugen, U)ie baö Gid)enf)o(3, anberc weniger,

wie baö Smbenfyolg. ($8 ift btefelbe barum eine fo unan*

genehme hü ber Verwenbung 31t ©cvatfjcn ober Brettern,

weit ftet) burer) bie 2lufnaf)me ber geuefytigfeit baö Volumen be3

^ol^cö änbert, inbem e0 baburel) nteht nur aufquillt, fonbern

auü), wenn e£ ungleiet) auStrocfnct, fiel) (cicr)t wirft 'Darum

fann baö (Sid)enI)o(3 ntcl)t fo gut 31t Brettern, welche ber ßuft

ausgefegt ftnb, wie 3U Verfdjlagen an ben ©iebeln, 3<m\u

brettern, verwenbet werben, \x>k Bretter von s3(abell)o(3, wäl

jenes gewöl)n(iel) fiel) frumm$iel)t 5lucr) ift bieö ber ©runb,

Warum @erätl)fef)aften von fo(d)em ^ol^e in ben ©egenben

nid)t 3U gebrauchen ftnb, welel)e abwed)fe(nb fefyr feuchte unb

fef)r trodne Suft l)aben, vok biejenigen, wo ber hinter fer)r

naß, ber (Sommer fet)r troefen ift«

9^2
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(Strvaö lag t ftcf) ictoct) auch vom gorftmannc tfyun, tiefe

nad)tl)ei(ige @tgertfd)afi te$ (§id;enl)oi$eö gu befettigen, welche

c6 ten iXtfdjlcrn, bcfontcrS wenn fte ntdjt fci)t alte ^oljvor*

ratfye fyabcn, fein* crfcijwert, c6 311 verarbeiten. @$ ift nam*

liet) weniger tie §of$fafer, weld)c tie geucfjrtgfeft in ftd) auf-

nimmt, alö tev cingetrotfnete ^ol^faft. SMefer ift fcfyon an

unt für ftd) in tem im hinter emgeftr)lagenen ^olje in

größerer SDicnge verkanten a(6 in tem im Sommer get)aue*

nen, Ui welchem {entern er aud) vafct)cr verbunftet, wenn ta$

§0(3 gefehlt unt ter Suft unt Sonne auögefefjt wirt. I)ie6

gcfcr)ict)t aber natürlich tefto votlftäntiger, in je Heinere Stücfe

taö £ol£ geteilt wirt, unt je fct)neller ticö nacr) tem %aU

len gefcbicl)t, bevor nod) ein (Sinrrocfnen teö Safteö \tatU

ftnten fann. Herten tafter tie 31t Brettern beftimmten Gtu

djentiofce fog(etcr) nad) tem galten gefcr)nittcn , ter Sonne

burcr) öfteres Umwentcn an beiten Seiten auögefe£t, fo tag

ta$ SluStrocfnen fo rafd) aB möglich gleichmäßig unt voll*

ftäntig erfolgt, fo werten fte fväter ter 5lentcrung te£ $0*

turnend unt tem tarauS cntfyningcnten SBcrfen weniger un*

terroorfen fein,

3htct) turet) taö SluSlaugen im SBajfer würte man tie*

fen 3^ecf erreichen fönnen, wenn man taS in ter Saftet

gehauene unt mög(id)ft jcrfleinte ^ot^ gleicf; nact) ter $M*

lung in taö Sßaffet bringt. 5>a8 r)at aber einen ungünftigen

(Sinflujj auf feine gevrbung unt Politur, unt türftc bafycr

wcnigfton£ nicfyt für §0(3, welches tie £ifd)ler gu feinerem

£au3gcratl)c verarbeiten, anjuratl)cn fein.

3ur Sacjbfvage.

SBenn ter geneigte Sefer baS 1. §eft tcS 26, SBanbcö

ter tönt. Blatter in tie ftant nehmen unt tarin tie von
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bem Herausgeber gefcfyriebene £rtttf beS preu{jifd)en Sagt*

gefe^eS twm 3t. Dftober 1848 nad)le[cn will, fo wirb et

ftnben , baß bie barin auSgefprocfyenen 5lnficl)ten unb $or*

ausfertigen ftd) alle m ruberer 3«&/ als bteö bamalS fttt*

jindpnen war, als richtig bewahrt fyaben. ($r fcfyrieb fte

3itr 3ctt nieber als bie glutfyen ber 9iet>olutton nod) in voller

Äraft gegen bie (Sc^ranlen beS ©efc^ed unb ber bürgerlichen

Drbnung ftürmten, als bie *|3öbeü)crrfcr;aft nod) nict>t ge*

brocken war unb bie furd)tfamen Seelen nierjt wagten, Ü)r

entgegenzutreten unb bem betl)örten 33olfc tk 2Sal)rl)eit ^u

fagen, weil er niemals im Seben feine Ueber^engung üerläug*

nen wirb, möge tfym bieS sJiad)tl)eil bringen ober nicfyt, dnt

falfcfye 3bee 311 befäinpfen gewohnt ift, möge fte ftcb auf

2lfcf)cbüngung, 9?u£ungSprocent, ttollftänbige Scrtfitutablöfung,

ober 3lufr)ebung beS 3agbrecrjtS begießen. Seine Stimme

blieb aber ^entlieh ^erein^elr, benn bie meiften s
J>ienfcl)cn glatt*

ben, ba$ cS fixerer fei, mit bem 2ßinbe als gegen ifyn gu

fegettu

(§r tabelte juerft bie grobe 9ied)tStterte$ttng, t)k in ber

2luff)cbung beS 3agbred)tS auf frembem ©runb unb 53obcn

otnte alle @ntfd)abigttng lag, unb fagte r»orl)cr, ta$ man ftet)

^u biefer bod) fpeiter würbe cntfdjltcfkn muffen, wenn man

bie Sacfye einigermaßen orbnen unb jur $ut)e bringen wollte.

2)te elftere ift fc|t wobt ol)ne 2luSnal)me anerfannt, wäty*

renb 1848 felbft berühmte 3uriften fte nict)t erlernten fonn*

ten, baS dwäte tn einigen Staaten, m( im Äönigrcicfyc Sad)-

fen, fcl)on gefd)el)en, unb wirb in anbern l)offentIid) ebenfalls

nod) ftattftnben.

(§r wicS nad;, baß gerabc bie Sluffjebung bicfeS $cd)tcS

bie großen ©runbbeft^er auf baS Sieffte t>erte£en muffe, taß

biefe ber Statut ber Sacfye nad) immer eine wichtige Stimme

in ber ©efefcgebung l)aben werben, bie man nid;t mit einem
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geberftrid)e ober burcr) ein SSotunt einer 9c*ationalverfammlung

vernichten fönne, baß e3 unflug gefyanbelt fei, biefe „Heine,

aber mächtige gartet", tvie man fte je£t nennt, 51t er*

bittern unb gur 9\eaftion aufzureihen — nun unb wie ftel)en

bie €ad)en je£t? — t)at man benn nicrjt mutwillig bie

Äreu^eitungSpartei, über bie alle liberalen ^Blätter ein fo großem

@efd>rei ergeben, burcb fold)e fdiamlofe 9ied)t6beraubungen

l)eroorgerufen? ©laufet man tenn, baß folcfye Scute, wie bie

großen ©runbbefttjer, fiel) bemütbig mit güßen werben treten

laffen, ofyne einen SBcrfud) gu madjen, il)re früher befeffenen

9iecf)te wieoer ju erlangen? Unterl)anbeln fyätte man gewiß

mit it)ncn fönnen, ofyne fpäter eine DJeaftion tyervor^urufen,

benn ba$u ftnb wenigftcn$ 9ieun unb 9?eun$ia, von ^unbert

viel 511 vernünftig unb viel $u große Patrioten, alö ba$ fte

nid>t l)ätten einfe^en wollen unb nid)t geneigt gewefen wären,

tfoncefftonen 311 machen, \vk fte ber @eift ber 3?it — <&a

nid)t ber beö 3al)re6 1848 — verlangte*

@6 würbe in btefer ^ritif nactjgewiefen: baß bie 2lu3-

Übung beö 3agbred)t6 von (Seiten ber @runbeigentl)ümer auf

jebent einzelnen ©runbftücfc ol)ne SBerlefcung be£ DiedjtS ber

9tad)barn oft gar niebt möglid) ift
—

baß eö jur 2luörottung alleö Sßilbeö führen muffe —
la^ eS bie verterb(id)ften golgen für ba3 $olf felbft

haben muffe, wenn man eine Stenge müßiger 3«gbbttmmler

hervorrufe, bie il)re ^tii mit bem herumlaufen nad) einem

CriaM)orn ober einem JQel$ti)tx jubringen, ftatt buref) Arbeit

für ftd) unb täte gamilie 31t forgen —
ift bieö nicrjt 2lllc3 bucbftäblid) eingetroffen? §at man nid)t

überall balb wieber bcfcfyränfenbe Sagbpoli^eigefe^e erlaffen

muffen, bie bem @nmtcigaitl)ümcr in ber S33irflid;feit baö

größtenteils wieber endogen, \m$ ifyn 1848 fo freigebig

eingeräumt würbe? Unb muß man an tiefen nid)t immer
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wieber p änbem unb gu belfern fucben, weil man nur gu

flicfm unb bie Söcbcr §u [topfen fuebt, jlatt baö unhaltbare

©efe^ gän^lid; 31t befeitigen unb etwa3 33cffcre6 an bie Stelle

gu fegen? — Darunter verfielen mir gewiß ntcr;t ba$ 311 tc,

einer j$sit 2lngel)örenbe, bie niefyt wieberfebren wirb, benn

eine SSefHmmtntg , nu'e ftc ba6 preußifefyc Sanbred;t enthalt,

wonad) nur bann ein 3Bilbfcbabenerfat3 y& forbern war, wenn

ein Uebennafj be6 2Öilbftanbe6 naefygcwiefen würbe, unb ber

@runbbcft($er bartbun fonntc, baß er beS 9?ael)tö feine gelber

bewaebt unb ba$ 2ßi(t serfcfyeudjt batte, würbe ber §8erf.

nicr)t weniger befämpfen, alö er tk rücfftcl)tö(ofe Beraubung

be3 (§igentl)ümerö tabelte* Sind) ntcl)t einmal für eine 3u-

rürfgabe ber 3agb an bie frühem (Sigcntfyümer würbe er ftinu

men, benn ba3 fyieße nur eine frühere $cebt3»er(e$ung burd)

eine neue wieber gut $u macben fucf)en, wenn aud) niel)t eine

Btagc anberer Diittfficfyten bagegen fprmben. — Da^wifcljen

liegen aber noeb eine Stenge anberer ShtSfimftSmittet, um

ben 9?ad)ti)eil $u befeitigen, ber mit ber 3agbgcfcfcgebung tton

1848 serbunben ift, unb biefe Angelegenheit fo gut ju regeln,

als eö ber Sage ber Sactye naer) überhaupt mögliel) ift Sßenn

aber bie Seute fiel) in ben 3«timgen *) barüber ftreiten, ob

bie Sagb in 33egug auf hit Kräftigung be£ Körperö burd)

ba6 turnen erfefct werben fann, ob ein fyalbeS Stücf Dfott)*

wilb auf 1000 -Stege« Saubwalb ober mefyr geftattet wer*

ben fönne**), bann fpannen fte, um ben 2Bagen au3 bem

*) 9tt(gem. §tog$fcrtrcjet Seit. 1855, (September, Dftober.

**) 3ur (Erläuterung, biefer 9leuperung bewerfen roir golgenbeö:

iSer ältere £ artig (®8.) bcfmnmt als normalen Sßilbfianb auf 1000

borgen Saubfyols, «Wiege an ba£ gelb grenzen, in feiner gorftbireftione^

lefyre, ©.111, 4 Stücf SRoUjimlb, 8 OJc^e ac. ac. 25er jüngere, berftorjfc

ratl) .£ artig in SSraunfdjtoeig, n>itt biefen SBilbfianb, in beut r-on U;m

neu herausgegebenen fieljrbudje feines Katers für 3ägcr, auf lM ©ti'tcf

Sftotbroilb ermäßigt fyabcn, unb auf beffen Autorität l)tn erflärt fiel; tk

(Rcbaftiim ber 9lugöb. öligem. 3eitung $ur (Empfehlung biefeS Seljrbuefyö
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£otl)c gu gicbcn, bie uferte am falfdjcn (£nbc an. 5)a$ tft

mdn keffer, fite wenn t>orl)ev, el)e man etwaö tl)iit, um ttc

SluSrottuitg be8 SBÜbeä 31t vcr^tnDcrn, über Die grage abge*

fttmmt weiten follte: ob bie 2lnftcr)t beä $emi SÖRmifterS

23ornemann benn wirflictj rid;tig fei, bajj ©cfyöpfenbraten

cbenfo gut fdnnecft atö JKefybratcn? 3>a3 !ann (e£t fielen

beuten, Die felbft tiefen ©cfcr)macf tljeilcn, gang gleichgültig

fein, beim nacktem bie £afen* unb anbete Sßilbbraten fei)*

len, i)t ber (£d)öp[enbraten fo tljcuer geworben, ba$ 9ß&elt,

bie fonft bie elfteren aßen, aucr) tiefen nict)t mefyr begaben

fönnen unb frof) ftnb, wenn fte ein ^funb tfycurcö tf uf)flctfd)

gu ifyren Kartoffeln fod)en fönnen.

(Sbenfo wirb wabrfdjeinlid) fd)on lange fein Stücf 9^otl>-

witb unb fein ^Het) mefyr oorl)anben fein, bcoor man gu ber

(Sntfcrjeibung fommt, wieoiel baoon auf 1000 borgen ohne

einen (Schaben für ba6 gelb ober ben 5öalb gehalten werben

fönnen, weit ftd) ba$ gar ntd)t allgemein entfcfyeiben läßt,

ba e$ oon einer Selige 2)tngc abfängt, welche fet)r oerfd)ie*

ben fein fönnen, wie Seroitutfreifyeit ober (Seroitutbelaftung

beö 2Balbe8, 9?at)rt)aftigfeit be6 33oben8, Betriebsart, ob

£oa>, Mittel* ober 9cieberwalb, gute gütterung, 2lrronbirung

ober 3crriffen()eit ber 2Balbflacr)e u. f. w. 5)k8 würbe felbft

bann noct) berücfjtcfyttgt werben muffen, wenn man buret) mi*

froffoptfefee Unterfud)ung ber 93erbauung3organe tief) über bie

Neigung be£ 2öilbe6, Äulturfrücfyte gu t>ergel)rcn, unb bie

93Zenge, weld)e es baoon brauet)*, näfyer gu unterrichte» fud)te,

ein 2ßeg, ben %tn gorftratt) § artig, als tm gewohnten,

ttieüeicfyt cingefd) lagen t)at, um gu feinem t)alben (Stüct 9t*otr>

für tiefen geringen ©iltftanb. 3»an fte£)t, auf toeldje Autoritäten ftd)

£ie 3eitung3fd»reiber aufteilen ftütjen. £err gorfteatlj £ artig eine

Kutörüät» nun gar noefy eine Autorität in Sagtfacfyen, tft geftif ein

Äuricfum, tag nicfyt unewäljnt bleiben fann.
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witb ju gefangen. (Sbcnfo wenig als tiefe (Erörterungen

»erben bie fDeflainationen ber »erlebten ©utöbeftfcer 31a- fc

febigimg ber eae(;e fübren, in benen fte über ten Serfujt btä

Vergnügens Hagen, rca$ fte an bem ©elaut einer jagenben

Tttntt gehabt fyaben, ober an einem (ebenen borgen auf

bem 2luerr)ar)nbal$e genofitn, *)

SSitt man bie „ brenn enbe" Reage 31t Gute bringen,

fo muß man ben beraubten eine @ntfcr)abigurtg bewilligen,

weld)e wentgftenS nach ben ®runbfä§cn berechnet wirb, welche

bei ©rprepriatienen jnm aögeineinen heften überhaupt be-

folgt Werben, unb bann enrd) ein ftrengee 3agbpol^eigefe^

bte Ausübung fcer 3agb fo regeln, baß tae 3agceigentbum

meglid)ft gefiebert, bfe (M)altung be8 unfd)äeticben SBitbeS

möglief) gemacht unb ba$ 3agcbummlerwefen oerr)mbett wirb,

welcfyeS für ben 2ßoi)lftant vieler gamilien fo vereerblieb ge*

worben ift unb mannigfaltige UnglücföfaÜe oerurfad)t l)at.

5)a3U muß man aber ftcr) frei von allen fogenannten

liberalen wie eigentlich reaftionaren 3been galten unb nur

bie £l)atfad)en unparteiifer; in$ 2luge faffen, \vk fte ttt ber

2Birflid)feit vorliegen, um barnacb bie Sefttmmungen 3U treffen,

welche bem allgemeinen 2Bot)le am angemeffenften erfd;einen.

9Hel)l über ben £BaIb, in ber 9iaiitrgcfd;id)ie be3

asoifö. **)

9xi e t) 16 ^aturgefd)id)te beö Q3olf6 ift ofynftreitig etneö

ber gei(treicr)ften unb intereffanteften 55ücr)er, welche in ber

*) <2iek bie flenogtapljtfdjen Senate über bie Bemäntlungen ber

Vreu^ifcl)en erften Kammer.
**) 3Me 9iaturgcfd)ict)tc beö 5Mf$ als ©runblage einer teutfdjen

©ociafc$olitif. 1. 33anb: Sanb unb Seute, 2. 33anb: bie bürgerliche

@efellfd)aft, 3. 33anb: bie Familie. Stuttgart, bei (Sctta, 1855.
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neuem 3cit erfebienen ftnb. Da3 &eigt aucr) bie große £bei(;

nabine, t>te e$ unter ben ©cbitbeten be$ beutferjen QSolfS g*f

funben &at, ($3 eignet fiel) jeboef) nirt;t jitr 23cfpred)ung in

tiefen flattern, ba e£ bte focialen 3uftänbc in Dcutfcfylanb

bemäntelt unb bie €:ocial*1ßolitif in einer forftlidjcn ßeitftfjrift

feine Stelle finben fann. 2§ir fönnen e$ un$ aber nid)t

»erjagen, einen 2lbfcr)nitt bc3 elften S3anbf3 31t erwärmen,

worin er von ber focialen ©ebeutung tcö äBalbef Ijantelt

unb auf beffen (£vl)a(tung fcfyon um biefer willen bringt, cl)ne

alle 9u"ttfftd)t auf feine Skbeutung in flimatifd)cr unb anberer

SBe^efrung, weil bcrfelbe wol)t tterbient, von ben Staate

unb gorftwtrtfycn gu einer 3^* gejefen unb befyerjigt 31t wer*

ben, n>o man oft fo rücfftd;töloö auf ben $ßa{\) (osftürmt,

btoö um bem großen Raufen ^u fd)incid)ctn, ober ber miß*

verftanbenen gorberung von ber Befreiung beö 33oben6 von

allen ©runblaften (Servituten) $u genügen,

Rief)! mad)t guerft Darauf aufmerffam, ba$ bti jeber

entfdjeibenben ^otföbewegung foglcid; bem Söaibe ber *ßroceß

gemacht wirb, unb befonberö ba£ Sanbprolctariat auf beiu

felben wie auf einen ariftofratifd)en Seft£ ftüi^t, um ftd) fo

viel alö möglid) bavon anzueignen. 3>a@ mögen ftd) pkf

jenigen gorftmirtfye, weld)e geneigt waren ober e3 noer) ftnb,

fiel) jeber Weltbewegung in fogenanntem liberalen ©eifte an*

gufd)ticßcn, wot)l merfen, (§r mad)t bann ferner t:k SBemer*

hing, baß allerbingö ber 2Balb ben ariftofratifeben $eft(j rc*

prafentirt, ba er nur für große ©runbbeft&er paßt, nid)t für

3wergwirtl)fct)aftcn unb Seilte, ^>k auö ber §anb in ben

sDcunb leben* 2Ute neuen, in gofgc von Wolfsbewegungen

entftanbenen Regierungen fangen bamit an, um ftch ba3

9Bol)(n)otten ber Waffen 31t erwerben, tiefen 3ugeftanbniffc

in ben gorften 311 machen unb bie in golge berfeiben gejtie*

gehen ausgaben a\t$ biefen, fei eö burd) Werfauf ober ftärfere
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33enu£ttng t>cr Qoifiooxxafyt $u berfen, um eine Slbgabe gu

vermindern. 2)aö ift im ©(faß regelmäßig ber galt gewefen,

wo man beim auet) wieber nad) bem <8taatöftreid)e vom 9.

'Secember 1851 baö ©treureerjen geftattete.

Dieö tft um fo tabe(n$wertl)er, menrt aud) unvermeib*

lieb für eine Diegierung, n>efd>e ftcb auf bie Waffen ftüfKn

will, n>ei(, wie 9iief)l gang riesig bemerft, ber 2Öalb noet)

alö baö einzige große 33cft£tl)uin angefefyen werben fann,

welebeö nod) nierjt votlfommen au$g'effyc£It tft, an bem aucr)

ber ärmfte £efel)olgfammler, 2öeibeberecl)tigte, <2el)wämme*

unb 33eerenfud;er unb felbft ber, welcher ir)n gu feinem 23er*

gütigen burefywanbert, noet; einen gewtffen 2lntl)eil r)ai ($3

tft ber leiste Ueberreft beö gemeinfamen 2lnrecr)t3 auf ©rttnb

unb 23oben, wie eö bie alten Sägern unb 9?omabenvölfer unb

felbft bie alten beutfdjen 9Jkrfgenoffcnferjaften Ratten, welcfte

nael) bem uralten beutfe()en Dieel)tögruubfal^e Söalb, 2Öeibe

unb s
2£affer gemeiufebaftlicr; bcfajjcn. 216er aud) btefen le£*

ten $eft beS Shttfjeilö an ber SSobenmtfeitng, ben t)k ärmfte

^ollSflaffe nod) fjat> fuct)t man il)r baburd) gu rauben, ba(j

man fie auö bem 5£albe verbrängt, wenn bie Regierung bagu

feft genug gu fein glaubt, um bteö wagen gii föttnen, inbem

man tu ^obenfultur gu förbent glaubt, wenn man alle frei»*

fetal ÜÄtffecnüjjer barauö entfernt. SÖJöti bebt bie Leibrente,

bie ber Sinne aus bem Sßalbe begog, auf, obwot)l bteö oft

nierjt einmal bem 33eftf$er beffelben gu ®uk tommU Sota

parceüirt ü)n, um il)n von «Servituten gu befreien unb bie

Salbfultttr 31t forbern, bi$ ntcfjtö mer)r bavon übrig bkibt

s
ii>ir bitten baö, maö %itfyl fo geiftreid) al3 übergeugenb

barüber fagt, im 23ucr)e felbft nacr)gitlefen, um ftd) gu über*

gettgen, baß aucr) nod) anbere sDienfd)en alö ber Herausgeber,

benen man boefo gewiß nier)t bie Urtl)eil3fäl)igfeit in folgen

fingen abfpredum wirb, mit ber neuern £ulturgefe^gebung,
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moburcb man eine unteDtitgte Befreiung fced ^Baltrö von

allen Scrmtutf« l)erftel(en will, nid)t cinverftanben ftnb unD

it)re Scbattcnfciten rool)t erfennen.

„3m 2Balbe," fagtüiiel)! ferner, „bemafyrt ber 93?cnfcr>

noeb) Die urfpvürtßltcrjc Äraft nnb Sitte, Die 9caturfnfd)e, bie

nötfyig \}t, um ben verflachten (EtäbtebcmofymT, ben in feinem

gette erfd)(affcnben 33auer ber fruchtbaren Ebenen, ein traf*

tigeö (Clement be$ alten gcrmatiifcftrit ®rifte$ bci$umifd)cn.

(So lange noer) grofe SSdlber beftcl)cn, bie immer etwas Stet*

ftofratifcfyeö an fiel) l)abcn, ift bie 3)urcbfüf)rung fommuniftt*

fd;er 3fceen unmöglid), benn fcaS feeu?e$M)e Vermögen, wie

baö tfutturlanb, lagt ftd) gleichmäßig in bie fieinften Steile

^erlegen, nid)t aber ber sBalb. 9Bte er bie Duellen fcfyüfct,

welcbe fc>a$ grud)tlanb befeuchten, fo bcwafyrt er bie ©etfte^

frtfct)e be6 im abgelegenen 2ßalbborfe iebenben s3)ienfd)cn,

Wenn ber Stäbter, blafirt, faum mein* etwaö fennt, wa$ il)m

Vergnügen macfyt, ber fette S3attcr jum ©ei^alfe wirb, ober

im ©auerßolge geiftig untergeht 3)er armfeligfte 2£albbauer

bleibt für ben fieinften Sebcnögcnutj ftctö empfänglich"

3)a3 ftnb nur einzelne Slnbcutungen von ber 2lrt, mie

9ttel)l aud) bie fociale 53ebcutung beö SüSalbeä l)ervod)cbt,

bie tt)m alle gorftwirtfyc, bie ben Söalb lieben, — unb baS foll*

Un wol)l eigentlich alte, wenn auet) manchen gormein unb

3al)len lieber ftnb alö bie Zäunte, —511m ^erglic^en 2)anfe ver*

pflichten mujj.

SSielleicfyt genügen biefe wenigen Stilm, um ben gebil*

beten gorftmirtl) auf ba$ weitverbreitete 33ud) aufmerffam gu

machen. (S*6 wirb cö deiner bereuen, wenn er il)m einige

freie Stunbcn mibmet.

'®OU( von 3. B. J£> i v f ct> f clt> in Scipsifl
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I. JRecenftoneit

1. diu nationaWfonomtfdjeä «§auptprincip ber gorft*

ftürtfyfdjaft fcon 2B. Orofdjer. SSorgelefen am ®e=

fotrtgtage @r, 3Äaj. beö Honigs 1854 in ber

tföntgl. ©ädjftfdjen @efeHfd;aft ber 2ötffen(d)aften.

geizig, Bei #tjtf, 1854. 24 ©.

(^6 giebt tiefe Sefyrbüdjer ber gorftwiffenfd)aft, tote $• 53.

baö itompenbium ber gorftwiffenfer), r>on Siebter), bie man

reerjt gut mit ein paar SBortcn abfertigen fann, mit fte

wenig ober gar nicfjtö 93ead)tung$wertl)c3 enthalten, ober

Sagbbücber, bie am beften gan$ unbeachtet bleiben, wie baö

^empenbium beffelben ÜBerfaffcrö, aber aucr) wieber §Ibr)anb^

lungen tton wenig ©eitert, welche eine fpecktfe 9Jh'ttr)eÜung

unb Erörterung ifyreö 3nt)a(tö, wegen ber 33ebeutung beffel-

ben, üerbtenem

Unter biefe (enteren ^äfylen wir bie ttorüegenbe Keine

®elegenf)eit$fcr;rift. £)emt wenn ein Wlann wie $ o f er) e r, wel*

cr;er einen fo bebeutenben unb wofylbegrünbeten O^uf atö 9?a-

tionalöfonom unb Sdjriftfteller l)at, für bie gorftwirtr)fd;aft

ein nationalöfonomifct)e$ ,§auptprincip aufftettt, fo barf bieö

Ärit. Blätter, 37. 33b. II. $eft. 51
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wot)l nicl)t unbeachtet bleiben, weil vielleicht bic wenigen

SBlättet bert gorftwirtben faum gu @eftcl)t fommen.

§err 9iofcr)er betrachtet atfeö baö, tvaS bic drjeugung

bcö robjen (Stoffes im Söalbe betrifft, als gur s3caturwiffen>-

febaft get)örenb, waö hingegen ben *)3rei3 bei* SBalbprobufte

betrifft, bic Zerbättniffe beS Reinertrages ut ben ^robuftionS*

foften, namentlich aitcl) ber ©runbrente ju bem ^apitalginfe

unb 2lrbeitSlol)nc, bie Stellung beö gorftwirtl)3 pm Staate

unb Zolle im Mgcmctncn, bie Zeitteilung unb äkrgefyrimg

unb fomit and) bie nachhaltige SBicbcrcqeugung ber s4>ro*

bufte, fo ftel)et bicS 2iüt6 m enger 23e$ieljung gur National*

öfonomic.

3ßtr möd)ten biefe 53csicf)ung ber gorftwirtl)fd)aft ju

berfelben fogar aucr) nod) auf tk SBürbigung ber SBofcen*

Iräfte unb Zegctationöbebingungcn auSbcfyncm (j£ä fann ja

leid;t ber galt fein, baß biefe für eine beftimmte §olggattung

ober Betriebsart unb ba$ £>aubarfeitSalter ber 23eftanbe

günftiger ftnb, ql$ für bie anberen, unb bennod) wafylt man bie

ungünftigere, auö nationalöfonomifcfyen
s
Jiüdftd)ten, um ein

©ererbe $u erhalten, um ein 33ebürfnif, \w %. 23. an

€cl)iffbaul)olje, gu befriebigen, eine wertvolle 9?ebennul3ung,

wie bic 2öeibe, welche bem 2öalbbeft£er gar nid)t$ einträgt,

aber für bie armen 2lnwot)ncr beö 28albeS wichtig ift, gu

erhalten,

2)ie 8anb* unb gorftwirtfyfcfyaft, fagt ber SBerf., fönnen

in jeber 93egiel)ung als (Scfyweftern bezeichnet werben. 9hm

giebt eS aber in ber gangen nattonalöfonomifcfyen £el)re von

ber £anbwirtl)fd)aft wol)l leinen ^unlt, ber ein größeres,

funbamentaleS SMercffc t)at, als bie gragc nacr; ber 3n*

tenfität ber Bcwirtl)fd)aftung.

Grtcnfiv nennt man eine 3Birtl)fcf)aft, bie viel Sanb

mit wenig Kapital unb Arbeit beultet; intenfio, wenn



auf eine mlwltnißmäßig Ffct'ne 2?obenf!äcr)e ttiel ^a^ftat

unb SIrbeit öefftwnbct wirb«

2)ie elftere ftnbet man in armen unb bünnbettölferten

Säubern, bfe Untere aber, wo siel Kapital unb biel Arbeit

oorfyanben, unb bie Kultur fer)on fefyr »orgefd)ritten tft*
;

£)ic

ertenftoe 93?irtl>fcf?aft ift barum noer) nid)t immer eine fd)(ed)te,

fte ift ttiefmcfyr ba eine naturgemäße, wo ber ©oben nod)

wofylfeit, bte Arbeit tfyeuer, bau Ra^ital feiten ift, wk Uffli

gefeftrt. bei ben entgegengefe£ten 3uffä'nben, ftd) bie 3ntenft*

tat ber 2Birtr)fd)aft von felbft fyerauöbilben muß,

2>arau$ entfyringt bie @rfcr)einung, ba$ grofynben unb

9?atural(ciftungen, wk bie SDiitbenufcung formalen ©igen*

ttjumS ((Servituten), in Säubern, wo baö Betriebskapital

mangelt, eine intenftoc Sßirtl)fd)aft beöfyalb nod) gan$ mu

möglich ift, für ben 23ered)ttgten wk Betafteten am bequem*

ften unb felbft am »ortfyeilljaftejten jtnb, wäfyrenb fte ta, wo

bie Mittel üorfyanben ftnb biefe einzuführen ^ als baö größte

^inberntß einer üollfommenen 23obenfultur angefefyen werben

muffen*

2öir mad)en bie Sefer auf biefe, gewiß fer)r widrigen

Sä^e aufmerffam, benn fie befräftigen baö, wa$ mir an an*

bereu £rten fd)on früher in biefen Blättern angedeutet fyaben,

nämlid) baß man in Säubern, wk in 9tußtanb, $oten, ®al*

li^ien, nid)t bicfelben Äulturgefe^e, (senntutablöfungen xu f» w.

ebenfo ol)ne Uebergängc einführen fann, wk bieS in ben

bettölferten unb reicheren ©egenben 2)eutfd)lanb3 mit 93or>

tr)eil gefct)et)en formte*

SBenn ftd) bie Sanb* unb gorftwirtl)fd)aft au<i) in oie*

len fingen fel)r gleichen unb nal)e berühren, fo ftoßen wir

bod) bei il)nen aud) wieber auf Zieles, worauf niet)t biefef*

ben naitcnaIcfniomifel;cn ©nmbfä'fce gleieb paffenb ange*

manbt werben tonnen» Söenn man für ben Sanbwirtl) völlig
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freie 3)i£pofttion über feinen ©runbbeft($ verlangt, fo erfen-

nen bte meiften gorftmirttye eine 23evormunbung bei* tyn*

vatforftwirtl)fd)aft für burd)au3 nötfyig- 2Öenn man gugiebt,

baß ber Staat nicfyt mit SBortfycil für eigene $cd>nung ben

5lcferbau treiben fann, fo wirb bagegen angenommen, baß

gerate ber SBalbbau am vortf)cill)aftcftcn in ben von Staate

wegen bewirtschafteten gorften betrieben wirb, Qit 3crftürfe*

Utng be6 großen @runbeigentl)um£ in Heinere freie privat*

guter r)ält man mit Diecbt in 53e^ug auf bie Öanbrnirtl)*

febaft für vorteilhaft, für ben Sffialb unb feine (Spaltung

für eben fo verberblid).

§err $ofcf)er glaubt nun, baß ftet) alte biefe 2lu3naf)*

men auf tin fefyr cinfad)e£, nationalöfonomifcrjeö ^rineip

grünben, unb eben baburet) unter bie 9?egel felbft bringen

(äffen,

2)ie6 ift, baß bie gorften ung(eid) weniger

intenfiv bcwirtfyf d; a f t e t werben, atö bie Sic*

efer, Sßiefen k. berfetben Qtit unb ©egenb,

§terp möchten wir nun juerft bemerfen, baß für bie

gorftwiffenfcfyaft gan^ baffelbe ©cfe£ gilt, \x>k für bie Sanb*

wirtl)fct)aft, nämlid) baß fte befto intenftver betrieben werben

muß, jemetn* bie 33evölferung unb ba£ Kapital fteigt, vom

S3obcn ein größerer (Ertrag verlangt werben muß, unb baß

bie ertenftve gorftwirtfyfcrjaft ebenfalls nur für arme, bünn-

bevölferte ©cgenben paßt

3n einem armen, bünnbevölferten 2anbe, wo «Ipolj in

tlebcrfluß von ber Statur ol)ne 23eil)ülfe ber $Renfd;cn n*

gengt wirb, überläßt man ben 2Öalb ftd) felbft, weil er aud;

of)ne biefe alle 33ebürfniffe berjentgen, welche ifyn branden,

befriebigt So wie bie 2lnfprüd)e an if)n ftd) fteigern, bie

§oljpreife bie Slrbeit belohnen, welche man an eine Steige*

rung ber ^robuftion, ober gcwöfynlicr) guerft an eine beffere



Verwerfung ber *}3robufte oerwenbet, fo wirb bie fbmktfy

fdjaftung and) mtcnffocr. 3)ic Anlagen jum Sranäport be3

«gwl^cS, bcr gloßereien, SBegc erfordern oft fd;on allein tucl

Kapital unb Arbeit, nid)t bloß ^ur crften Anlage, fonbcrn

auct) gut fortwäfyrenbcn Unterhaltung* Daffelbe gilt l)inftd)tö

ber ttolfftänbtgcn S3enu§ung unb Verarbeitung bc$ £ol^e6,

ber Diobung beö (EtocffyofscS, ber Aufarbeitung beö 9fti(fyot*

3e6* Von bcr natürlichen £ol^ud)t gefyet man immer 31t

bem mit Soften tterfnüpften Anbau aus ber §anb über, um

bem 33oben eine fyöfyere ^robuftion abzugewinnen, Sie £0*

ften ber 23efcr;it£ung gegen SDtenfcfycn , Xijim unb 9taturer*

eigniffe, ber Verbcfferung be6 23obcn£ burd) (Sntwäffcrung,

warfen fortwäfyrenb, fo wie mit ber «Steigerung ber An;

fprücr)e an ben 2Batt> aud) beffen Ertrag jummrat

2Öa$ bann aber ganj befonberö bic ^trtr)fcc)aft im

SBalbe intenjioer mad)t, ift ba§ größere 33ctrtcb$fapita(, ber

gefteigerte SBertr) beS 2Bivtr)fcrjaftöim>entartumS. 3)ie@ befte*

fyet bei ber £anbwirtl)fd)aft in ben Vorräten an Saatgc*

treibe, Viel), Atfergerätfyc, 3öirtl)fd;aftögebäuben; bd ber

2Öalbwirtl)fd)aft in ben §o(^)orrät()cn, welche jur (üc^eu*

gung ber wcrtfyoollften 9ftcngc bcö §ol$c3 unentbehrlich ftnb.

So lange in einem SBalbe me()r §0(3 ^uwäcrjft unb oorfyan*

ben ift, al6 bemüht ober »erlauft werben !ann, l)aben bie

Vorräte in tl)m feinen ©elbwcrtf), ber (£igentl)ümcr lann

niebt fagen, ba$ er burcr; ifyre @rl)altung jur (^eugung an

Dpfer bringt, wenn er boef) nid)t im Stanbc wäre fte 51t

ücrwertfyem 3)a3 23ctrieb3fapitat, \va$ er in ityxtn I)at, be*

trägt folglid; nur fcfyr wenig, wenn man eS nacr) feinem

©elbwertfye beredjnet So wie aber tk Sftöglicfyfeit eS 31t

»erjtlbem eintritt, muß er e3 auefy ^u (Selbe ucranfdjlagen,

unb e$ wirb al$ not^wenbigeö 53etrieb3fapital befto größer,

je f)öl)er bie ^ol^prcife werben. (Ein §od)Walb im 120>-
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lätyrigen Umtriebe erfordert baburd) fcr)on allein ein eben fo

großem 23etrteb3fapitaf, alö eine größere ©ut3mirtl)fd)aft,

wenn er mit Q3ortt>ei( gur (Srgiefyung oon ftarfen 93au* unb

9?u£t)ölgcm bewirtschaftet werben foü* Darum fteigt benn

auet) bie 3ntcnfttät ber gorftmirtt)fd)aft in bem 9Jkße, \w

bie 53coölferung wäd)ft, wie fiel) baö Kapital »ermefjrt, weil

beibeS ftetö bie golge t)at, baß mtyt 2lnfprüd)c an ben

SBrtlb gemacht werben unb baö §olg barin einen fyofyeren

aBertt) erl)ä(t.

Darin liegt benn and) ber ©runb, warum man bie

Stellung beö größeren 2Balbe$ unter siele Heinere (Sigem

tt)ümer für mwortl)eill)aft Wt. Diefe finb jietö gu unsere

mögenb, um baö gur oortl)eill)aftcn SSenuijung be<3 23obenö

erforberltdje 2Birtl)fd)aftöim)cntartum ober 53etrieb6fapital,

weld)eö im SQaibc nur gu einem niebrigen 3w6fuße belegt

werben fann, l)erguftetlcn ober gu erhalten, 3ule$t ift ba£

aber in ber Sanbwirtbfcfyaft gang eben fo im in ber gorft*

wirtl)fd)aft, wenn man bie gang unwefentließe ®röße ber

$iä&)t, bie jebe serfd)tcben verlangt, unbeachtet laßt (Sine

gu große Teilung be$ ihtlturlanbeö, bei ber bie flehten

@igentl)ümcr nid)t mel)r ba£ ootle 23etrieb6tapital gur sor*

tl)eill)aftejten
s^obenbenufmng aufbringen, ift für biefe eben

fo nachteilig im biejenige be$ gorftgrunbeö« 2Bir fel)en ja

tägtiel), ta^ ba, wo bie ßnämübtn gebaut werben, bie gro*

ßen @runbbeft$er ober ftapitaliften, welche an ben ^Bau einer

3ucferfabrif 80 bi$ 100,000 XijaUx wenben fönnen, bie

Heineren @runbeigentl)ümcr ebenfo auslaufen, wie bieö oon

ben ©utöbefi&crn, welche große £artoffelbrennereien fyaben,

in ben fanbigeren ©egenben gefd)iel)ct, iwn einem eigentlichen

Slcferprolctariatc bei ber gu großen 33obcngcrfplitterung gar

nid)t einmal gu reben.

2Ba£ tk größere £l)cilung bc3 tfultttrbobcnö im §8e#
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gleiche 51t beut 5Mbboben betrifft, fo liegt ber ©runb ba^u

nicht immer barin, ba$ ber elftere baburct) 31t einer höheren

s4>robnftion gebracht würbe, beim wir fefycn i<\, baß ßtäfmr,

gut bewirtschaftete ^Domänen ober £anbgütcr auf gleicher

gladt)e fogar mel)r einengen, alö anf bcrfclben, wenn ftc unter

100 Heinere @igentt)ümer verteilt ift, gewonnen wirb. £>cr

©runb ift vielmehr ber, baß bn bem ivulturlanbc mel)r Arbeit

verwertet werben tarnt, wenn eö in fleine £t)cile geseilt ift,

al£ wenn eö im ©roßen bewirtschaftet wirb; baö bebingt

aber nicfjt immer, baß babei£uglcier) (in größerer Nettoertrag, 2lr*

beitSrente imb 23obenrente §ufammen gerechnet, l)crgcftcllt wirb.

2)avon geben bie SBemlänbcr an ber SÄ»fct unb am galten

Otyein, mit SluSnafyme ber günftigften Sagen, einen 23eweiS.

$fes ift bie 2Bemfu(tut fo au$gcbel)nt werben, weil eine

geringe ba^u verwenbete gläctje fcfyon genügt, einer gamilie

Arbeit ju gewähren, tk aber burcl; ben Ertrag bcrfclben fo

gering beja()lt wirb, baß bie 5lrmutt) ber Keinen Weinbauer

fmüd)Wörtlicl) geworben ift. Stürbe ber 53oben von einem

größeren ©runbbcftf$cr alö gewöhnliches 2lcfcr(anb bcmi^t,

fo würbe er in ben meiften galten eine größere 33obenrente

geben, n)k beim auet) in ber neueren 3cit wieber eine 9ttenge

ba$u geeigneter SBemgärten in foldjcö umgewanbelt wor*

ben ift.

5lu6 gan$ gleichen ©rünben ift man bafyer auet) bei

ber Sanbwirtl)fci)aft gegen eine 3U große Teilung beö S3o-

benö, wie bü ber gorftwirttyfcfyaft. 2öo biefe (entere ofync

großeö 23ctricb£fapital geführt wirb, \m bä bem Vierer*

walbe in furjem Umtriebe, ta ift bie Teilung eben fo ^
läffig Wie bn ber Sanbwirtfyfcfyaft, wenn biefe fein folci)c3

verlangt, nur ift bie 2kranlaffung $u einer folct)en bei bem

Sßalbe weniger vorfyanben, ba er feine ©c(cgcnt)eit barbietet

eine £irbeit$rente bavon gu erlangen, S3ct einem Reiben*
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fyeger, wo wenige borgen r)inretcr)en würben, um bie 9lu*

tr)en icun'Hct) gu liefern, welche dn Korbflechter mit fetner

gamilte bebarf, würbe bte 93ertl)ei(ung in (auter f(eine $ar*

gellen von biefer ©röjk fo siel Siebfyaber ftnben, a(3 wenn

ein 2Ba(bgrunb gum £artoffe(batt bcm 2eerf)äu3(er veräußert

wirb, wenn ba6 Korbflecrjten in bei* ©egenb üb(icr) ift.

2)ic 3bee, bajj gwar ber Sanbwtrtf) freie Dtepofition

über fein ©runbftücf f)aben muffe, um tl)tn ben l)öcf)ften fc
trag abgewinnen 31t fönnen, ber gorftbeft&er aber nur nact)

ben son ber Regierung aufgeteilten formen wirtschaften

fönne, wirb atlerbingS nod) von sielen gorftroirtr)en aufge*

freltt, fte ift aber entfcfyieben eine irrige unb barum in ber

3ufunft auch eine unhaltbare. Die £u(turgefe£gebung fann

gelb unb 2ßalb gang g(eict) bcfyanbeln unb muß e£, wenn

fte nid)t gang ungerechtfertigt in ba3 (£igentr)um6recr)t eingrei*

fen unb bie ©cwinnung beö f)ocf)ften 23obenertrage3 t>ert)in*

bem Witt.

Der ge(bbeft$er barf aucr; bei oötltg freiem ©runbbe*

ft$e nicfytö tr)un, worauf anberen (Sigentfyümem ber angren*

gcnben (Stücfe (Ecr)aben erwacrjfen fönnte. Der 23eft§er einer

oerfumpften Söiefe muß ©raben gießen unb raunten, wenn

bie 9?acr;barn wegen fanget an 2lbflu£ beö 28affer3 an ber

$erfumpfung leiben. Der (Stgentfyümer eineö fanbigen 2lrfer*

ftütfeS muß bie£ anbauen unb ben gdtgfanb binben, wenn

er über benachbarte ©rünbe gewel)et wirb* Der ©artenbe*

fi^er muß bte Raupen in feinem ©arten vertilgen, bamit fte

niebt in anbere ©arten überfried)em ©ang nacr) benfelben

©runbfä£en barf ^iemanb einen ftcilcn 33ergabr)ang abljotgen

unb wüfte liegen (äffen, wenn baö SBaffer an bemfelben r)er*

abftrömen unb bie barunter (tegenben ©runbftücfe mit ©ruö

unb @d)utt bebeefen, ober Ueberfct)weinmungen ergeugen

fatai Daö liegt eben fo im gemeinen s
Jied;te, a(ö bajj
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9ftemanb auf feinem ©runbftücfe eine Wage machen barf,

woburct) ben 9?acr)bam 9c\Kl)tl)eil ober aucr) nur 23eläftiguu*

gen erwacfyfen.

3)a6 2llle3 ift aber ttwaö gan^ SlnbereS als Semanbem

gebieten gu wollen, ba§ er feinen ©runb in einer 2lrt benu|3e,

welche ber ©efammtfyeit irgcnb einen vorauSgefe£ten, oft nur

eingebilbeten 93ortl)ctl gewähren foll. 2)aS ftreitet guerft ge-

gen ben allgemeinen ©runbfafj, baß Seber, von bem ver*

langt wirb, baß er gum 9Sortr)eile ber ©efammtfjeit tin Dpfer

bringt, was anbere 9D?itglieber ber ©efetlfcrjaft nicrjt gu brin*

gen verpflichtet finb, bafür von biefen entftfjäbigt werben

muß* Siegt benn wol)t ein «Sinn barin, wenn man einem

gorftbefi^er »erbietet, fein SSalblanb in Kulturtanb umguwan*

betn, was il)m boppelten Ertrag geben fann, als wenn er

§olg barauf ergießet, wenn aucfj fein weiterer SRacfytfyetl ba*

von gu fürchten ift, btoS bamit nicr)t weniger £olg erlogen

unb bieS nicrjt tr)eurer wirb? 3)ann fann man ja aucr) mit

bemfclben^Recrjte ben23au»on$abaf, von Kartoffeln gu S5rannt*

Weinbrennereien, von 3ucferrüben, verbieten, bie Anlage von

großen tyaxU unterfagen, bamit baS ©etreibe, was wir

nocr) nötiger brauchen als baS §0(3, baburcr) nicrjt teurer

wirb,

Dber läßt eS ftcrj rechtfertigen, wenn man verbietet, ben

^ocrjwalb in 9?ieberwalb ober 9ERittelwalb umguwanbetn,

obwol)l jebe biefer Betriebsarten für ben 33eft^er \m über*

r)aupt, nacrj ^erfc^iebenr)eit beS 23obenS, ber «Ipolggattungen

unb bem 33ebarfe an gewiffen ^olggattungen bie vorteil*

tjaftefte fein fann, was in jebem einzelnen galle nur nad)

forgfältigcr Sßürbigung aller $err)ältniffe, auf beren Unter*

fuetjung feine Regierung fpecictl eingeben fann, gu entfcrjei*

ben ift?
—

3n (Englanb fowic in Preußen fyat fiel) langft bie Regierung
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jeber @inmtfcrntng in bie 33emirtl)fd)aftung bei* privat forften

begeben, unb maS ift beim barauS für ein Uebel entftanbcn?

Die gange Sbec tiefer für notfymenbig gehaltenen (um?

mifd'ung in bie freie 33ctriebfamfcit bei ber (Srßiefjuna, beS

^oljeS ift ber fatfd)cn Slnftcbt entfpritngcn, einmal baß ber

Privatmann fein £013 anbauen mürbe, menn er nicfjt von

DicgierungSmegen baju gezwungen mirb — eine 2lnficf)t, bie

fid) ba, mo baS §0(3 Sßertt) l)at unb fiel) barum ber 2ln*

bau bcffelben begabt, beinahe in jcbem ^jrivatforfte burd)

£r)atfad)en als falfd) barftetU. Dann mteber, weil man aus

ben @rfal)rungStafcln — in benen feine mafyre 3aty i% inbem

jte fid) nid)t auf alles £0(3 bereit, fonbern nurbaS ftarfebe*

rüeffnttigen — l)at nad)roeifen motten, bafy nur m r)ol)en Um*

triebe bie größte Sttcnge von §0(3 exogen werben fann, bie*

fen aber t^k ^rivatforftbeftöer niemals freiwillig mahlen wer*

ben» ©erabe biefe l)ol)en UmtriebSjciten finb aber ^ur fe

giefjung von 33rcnnf)ol3, waS boer) bei Weitem tk größte

SÖcaffe beS ^oljbcbarfö bitbet, in fet)r vielen 33cgtet)itnßen

weit unvorteilhafter als bie flaueren, waS fd)on fo oft in

tiefen blättern nad)gemiefen mürbe, baß mir eS l>ter nid)t

nod)ina(S wicberholen wollen*

2)ie Surcfjt, baß in manchen ©egenben ein mirflieber

^oljmangel entfielen fönnte, meil baS §0(3 megen feines

Volumens nid)t meit tranSportirt merben fann, menn man

bie 9iobung beffclben freigiebt, ift gewiß eine febr unbegrün*

bete, fobalb nur ber 23obcn unb baS Mma von einer fo&

eben 23efcr)affenr)eit finb, baß man auf ben gfacfyen, mo frü-

her §0(3 wud)S, folcfyeS 31t jcber 3«* wteber anbauen fanm

DaS §013 ift befonberS ta, mo eS feine 93rennr)ol3fnrrogate

giebt, (in fo unentbehrliches ScbcnSbebürfniß mie baS ©e*

treibe ober baS Sleifct), maS fiel) ber SÖcenfd) 31t verfdjaffen

fucfyen muß, menn er criftiren will. Die natürliche golge
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einer Sßerminberung beö 2öa(beö ift, baß eö an greife fteigt

unb baß mit bem Steigen be6 ^keifeS and) ber 23oben, ber

e$ erzeugt, mcfyr einträgt, ja tag, wenn e3 anfängt 31t feh-

len, gUle^t biefe Steigerung beö §o(3preife$ fo weit gefyen

wirb, baß eö r>ortf)etU)after ift, befonberö auf bem fd;led)ten

23oben lieber §0(3 a(3 ©etreibe 31t 3iel)em 2)tc $obung beö

^ot^eö wirb bann nietjt bloö »on felbft aufhören, fonbern

eö wirb auf tiefest and) wieber £0(3 angebaut werben, unb

ba man Sßeiben, Rappeln, Carlen, 5lfa$ten unb anbere fcfyneli

wad)fenbc §ö^er fdwn mit 8 unb 10 3af)ren fet)r gut 31t

33renn()ol3 benu^en fann, liefern mit 15 unb 20 3af)ren,

ber Mangel an §0(3 jtcr) aber fd)on weit länger t>orau£fer)en

läßt, fo werben and) bie 23ewol)ner eines Sanbfirtdjö, welche

ba$ §0(3 nid;t entbehren fönnen, fer)on barauf bebaut fein,

ftet; ttor ^otymangel 3U fernen, unb fyaben e$ and) bi$

je#t gctfyan, Denn ber feit 3al)rl)unberten in 2)eutfcr)[anb

propr)e3eir)te §ol3mangel ift bi$ je^t immer noct) nid)t ein*

getreten* 2)abct wirb aber immer ttorauögefettf, baß ber

33oben tton einer 23efd)affenl)ett ift, ta^ er nad) SBerwüftung

ber äßätber 3U jeber 3tit wieber angebaut werben fann;

benn ba, wo bk$ nicr)t ber galt ift, \vk im r)ör)eren ©ebirge,

wirb bie Regierung atlcrbmgS bie 2krpftid)tong fyaben, eine

foletje burd) ftrenge Ueberwad)ung ber $rwatforftwirtr)fcr)aft

3U fyinbern, 3umal ta fyter and) ftetö noct) anbere bireftc

9kcf)tf)ei{e für (Stn^clne bamit serbunben fein werben,

fo baß 53efd;ränfungen ber freien 33enu£ung bcö Sßalb-

bobenö fdwn im gemeinen s
.t>rwatred)te begrünbet jtnb, £>aß

eine *ßroütn3, wie §err ^Rofd) er fürchtet, buret) unsorftcrjtige

sRobung beS 3Ba(te6 ii)re £urd)fcr;mtt6feud)tigfcit »edieren

lönne, ift wol)( eine fefyr wenig begrünbete Sorge* 2eip3ig,

Wo ber SBetfaffet wofynt, liegt gerabc in einer ©egenb,

welche, wegen ber gruebtbarfeit beö 23oben6, bie fteinfte
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£oläflacr)e l)at, bie m trgenb einer s$rooin£ 2)eutfd)lanbö

gefunben wirb, beim in ber gongen s3)?agbeburger unb $$fe

ringet (Sbcne fielet man beinahe fo mit ba$ 5Xnge reicht

feinen 93aum mel)r* gel)lt beim aber fyier bie geucfytigfeit,

meiere bte 2anbmtrtl)fcl)aft gum 33a« ber £ulturfrüd)te m»
langt? —

Djfenbar ift ber 93crf. burdj einfettige gorftfd)riftfteller

verleitet worben, bie allcrbingd bie oft nötigen 33e*

fcfyranhmgen unb bie 23caufftd)tigung ber $rioatforftwirtl)'

fdmft auö ber (Sigentl)ümlid)feit beö 2Öalbbauc6 unb beö

2Öalbe6 herleiten wollen, wäfyrcnb fte bod) nur au$ ber

eigentümlichen 23efcr;affenl)eit beö 53obcn6 hergeleitet unb

barnad) georbnet werben muß* @eine 3lnftdt)tcn bürften

aud) mot)l fautn in ^reufen ©eltung ftnben, benn wenig*

ften6 für bie öftlicr)en Sßro*>in$en paffen fte burcr)au$ nicfyt,

wäfyrenb e3 allerbingS fd;on in ben tr>eftücr)en ©egenben

giebt, \m an ber Sftofcl, wo man bie ^rioatforften oietleicrjt

nid)t fo ganj unbeachtet faffen follte, wte e$ in ber SKart

SBranbenburg, Sommern, SSeftpreujkn, *ßofen unb Sd;leften

gatt3 unbebenf(id) gefcr;el)en lanm

£el)r gut entwirfelt bagegen ber 33erf* bie (Srünbe,

warum bie 2lMöfung ber (Seroituten oon bem 2Balbc nicr;t

in gleichem s
)J?af3e nötfyig ift, um oon il)tn ben sollen Er-

trag 31t erlangen, nne bic$ bei ben junt einbaue oon RuU

turfrüd)ten befttminten ©runbftüdcn ber gall ift, bä benen

lein £inbernijj einer beliebigen SBenu§ung$art gebuloet wer*

ben famt. dt warnt beöfyalb aud) (6. 16«) gegen dnt

auffid)t3(ofe 2lufl)cbung ber frül)eren $krl)ältniffe, wo tic

Heineren ©runbbeft^er unb bie ärmere ^olföflaffe als fflliU

berechtigte einen £l)cil beS ©infommenö, weldjeö ber äBatb

bukt, belogen, weil baburd) nur ber ©cfainmtcrtrag beö

SSalbeö für ba$ 9?ationalcinfoinincn oerntinbert wirb.
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3Scnn er aber bie Leitung bcS gorftbctricbcS auf allen

§ofggrimben üon (Seiten einer ßentratftclle befürwortet,

g!etc^t>tet wer tiefe beft$t, fo lägt ftd) bagcgen-bemt bod)

wobl 9)iand)eS einwcnben. Üt faßt © 22 wörtlid):

„5>ie gorftmirtl)|Cbaft erl)cifd)t auf einer gegebenen

Sanbftrccfe fo wenig Arbeit, ifyre ©egcnftänbe ftnb fo wenig

mannigfaltig, unb tf)r betrieb ift fo regelmäßig, baß eine

Leitung aus bem Zentrum bcS (Staates I)ier nod) l)eute

niet)t mcr)r Bebcnf(tri)rntcn l)at, alt in ber $anbwirtl)fd)aft

gur 3eit bcS funftlofeften £>rcifclberfyjtcm8. (Sine fpefulatwe

$t)ätigf\ut, welche burd; Snftruftionen, ttorgc^cidmete Betriebs-

pläne unb Saren wcfcntlicr; gelähmt werben müßte, giebt

eS fyier faum. (Selbft ein genialer gorftmann wirb ben

2Bud)S ber Bäume wenig befcfyleunigen fonncm 2)aS $a*

pital befielet r)auptfäd)lid) in Sßartcn, unb barin leiftet bie

ewige ^erfönlicbfcit bcS Staates leid)t am meiftcn,"

3ft tiefe
$
2lnftcr)t eine richtige, fo muß man ftcr) in ber

$t)at wunbern, \vk bie beutfcr)en Regierungen ba^u fommen,

einen fo großen Söertr) auf bie wiffenfd)aftliel)c unb praftifetje

2luSbilbung ifjrcr Dieoiertterwalter 51t legen unb bafür, \m

& B. bie Äoniglicr) 8äd)ftfd;e, oft fer)r namhafte Opfer ju

bringen, @S ift ja bann nicfytS nötfyig, als buret) eine %a*

rationS^ommiffton bie Betriebspläne unb ßtatS feftftellen

ju laffen, eine Snftruftion jur ^oljfultur, etwa in ber 2lrt

\x>k fk $ artig 1814 für ^reußen »erfaßte, jebem Rettierför*

fter gu übergeben, unb ben 9J?ed)aniSmuS ber Verwaltung

ein für allemal feftgujretten. 2)icfc wirb bann gewiß fefyr

vereinfacht unb weniger foftbar werben, gumal wenn bie

^rioatforften jugleid) mit burd) bie (StaatSforftbcamten ttcr*

walkt unb befcrjüfct Werben, maS ber §m Verf. ebenfalls

für ^wertmäßig fyält, unb maS er als in gang Deutfcrjlanb

übltct) vorauSgufe^en fcfyeint.
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33ct näherer ^Betrachtung fcfycint benn aber bod) eine

gute Dicvicrvcrwaltung nid)t fo einfach 51t fein, \x>k ber $crf*

e£ ftd) vorftctlt. Ü)te 2lu3wal)t eineö jwtrfnfäfigcn Kultur*

Verfahrens, voa$ ftcf) wol)l nid)t gut ein für allemal in einer

Snßruftion vorfdn-etben läßt, bie richtige SBeftimmung beö

§aubarfeitSa(ter6 ber einzelnen SBeftanbe, bie nötigen 5(n-

orbnungen ber 9)iafn*ege(n, um ben SBalb gegen 9catureretg*

niffe 31t fcfjü^en, bie 23cl)anblung ber fcfjon vorfyanbcncn 23e*

ftänbe, bie vortl)ei(l)aftcfte SluSnujjung beö £o(3c6, werben

wofyl fdjwerlid) von <&tac[t& wegen überall beftimmt vorge*

fcfyricben werben fönnen unb eine gewiffe <2elbftftänbigfett

ber Sofa(bel)övben bebingen, bie man i()nen notl)gebrungen

aud) überall eingeräumt fyar, tk aber ofyne eine vollfommcne

<Durd;btlbung ber Sofalbeamten ittct)t benfbar i(i 2)a6 gilt

fd)on für bk (Staatöforftenj bebten wir bieS aber gar auf

bie *ßrtvatforftcn aus, von benen tk (Sigentbümer benn

beer) wofyl verlangen fönnen, baß fie mit 53egug auf ifjr 33e*

bürfniß unb tf)r fpecietlcö Sntercffe bewirtschaftet werben,

fo weit bie3 ol)ne $tatiß)til für ben ©taat cjefcf)cr)en fann,

fo wirb bie (Badjc nod) viel fomvlicirter, weil bie babet 31t

berücfftd)ttgenben $crl)ä(tmffc fcfyr mannigfaltig unb verfaßte*

ben fein fönnen, 2lm bcut(id)ftcn gcl)et wofyl barauS l)er*

vor, baß tk gute 33cwirtl)fd)aftung eineö 9?evier6 ben 5ßertr)

unb (Ertrag beffelben in nid)t ^u langer 3^it um baö Dop*

pelte erhöben unb bei gleichen Snftruftioncn unb 33etrieb8re*

gulirungen, unter bcrfclben ßentralverwaltung, bie fd)lcd)tc

eö eben fo gut am fo viel herunterbringen famt.

2Bir zweifeln bal)er fe()r, bajj ber QScrf. im ©taube fein

würbe, ober einen gorftwirtl) finben bürfte, welcher eS »et*

möchte, eine Snftruftiün ju entwerfen, nad) ber bk (Central*

bet)örbe cincö größeren (Staates, wie 3. 23. ©ad)fcn, bie

3Birtl)fd)aft in allen ©taatS* unb ^rioatforften beö SanbeS



— 15 —
oorfd)reiben unb fpccicll leiten fönntc, olnic ben (§$%tnt\)fo

mein itnb ^ofatbeamten eine getwffe Sclbftftanbigfcit in bei*

93el)anb(ung bc6 SBalbcö $u geftatten. @eti>if fann ber g#

nialfte gorftwirtl) ben 2£ud)ö ber 23äuine wenig ober gar

nid)t befd) leimigen, meftit c6 and) nid)t an 9ftaiftfd)reicrn

gefehlt l)at unb je£t nod) fcl)lt, bie jtcr) rühmen e6 ^u fönnen,

barum befreiet beim aber beer; bie Spekulation nid)t allein

in bem £(> arte n. 3m ®cg,cntl)ci(c fann bie Spefulation aueb

oft mit befferem C^rfotge auf ba$ 9t i et) t ro a r t cn, auf bieBovübcr*

a,cl)cnbc Sltfcnutfcuna,, auf bie Gr^icfyungoon ^0(50, wonad) gerate

9iad)fragc ift, auf bie Eröffnung bcffercr2lbfat3wege, Ganfür)rung

von §013anwerben unb eineSRenge anberer 2)tnge gerichtet fein.

3ule£t muffen nur nod) bemerfen, baß nur in ber flci*

neu Sd)rift umfonft naef) bem (Sinen nationalöfonomifcrjcn

Öauptprincipe ber gorftwiffenferjaft gefnd)t t)a&en. Sic bc*

fprid)t mancherlei X)tn^e, l)at (Sttate a\i& §artigö Seljr*

bucr;e für görftcr, «öun besagen 3 (Snci)f(opäbie, ßottaö

Wfatobaa, an welche jtcr) mancherlei intcreffante (Erörterungen

fnüpfen, au$ benen aber immer nod) fein fur^ gefaßtes

^auptprineip her&orgefyek 6:8 wirb aber aud) ein fotcfyeS

aücrbingö fer)wer aufutftelien fein, benn bie ®runbfa£e, nach

benen bie kälter bewirtschaftet werben muffen, fönnen im*

nur nur auö ben 23*gid)ungeji , in benen fie $i bem ganzen

93olföl)auöl)atte ftcl)en, cntwicfclt werben. 3n £ärntl)en,

ftrain unb £t;rol werben fte nid)t biefelben fein fönnen, xv>k

in £oüanb ober DftfrieSlanb. Soll aber einmal nn allge>

mein überall gültige^ ^auptprineip aufgeteilt werben, fo

fann e0 gewiß nur baö fein:

man bewirtschafte ben SBalb fo, bajj ber ^öoben ba£

t)öd)ftc nachhaltige ober g(eid)blcibenbe ©clccinfom*

men liefert, wenn man alle feine benu£baren @r$eugnij[e

ohne 2lu^nal)mc 31t ®eltc berechnet —
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weil ftcr) barauS ergiebt, baß er bann biejenige Beugung

liefert, Welcbje am meiften beburft unb baritm am beften

bqal)U wirb.

2. SScreinöfc^rift für Sorft*, 3>agb* unb SRatitrfunbc,

herausgegeben öon einem SScreine böl)mtfct)er $orft*

ttnrtfjc unter ber Sfrebactton fcon g. $• ©moler,

f. t\ gorftratt). 3>n Sommiffton ber SBudjljanblung

»on ßart Sfabre. $rag 1855, JHeue golge, 7.,

8. unb 9. §eft

SDie §efte biefer 3eitfcf)rift erfct)etnen ^temttcr) rafei) r)in*

ter einanber unb enthalten manche beacbtungöwertfye Sttittfyei*

fangen, befonber3 für bie gorftmirtlje SBoljmenS.

3m ftebenten §efte finben wir giterft eine 5lbr)anbfung

über bie (Spaltung ber 33obenfraft, welche ^war nicbtS $eueS

enthalt, aber befonberö »on benen wofyl berjer^igt wer*

ben möchte, welche fo fcfyr für bie räumliche (£r$ieljung

be$ §ol$c3 fmb, ben ,£>umu$gel)alt beö 33obcn$ buref) (an-

gerc 3ctt bauernbe Slcferfultur crfdjö'pfen unb gar niebt baran

benfen, baß e$ bie erftc SBcbtngung einer guten nachhaltigen

gorftwirtl)fcr)aft ift, bie gmcfytbarfeit be6 SBobenö ju erhalten

unb 31t vermehren. 2ßenn aber ber §err 93erf. ben 53oben

bauemb burcr) bie SBiermanö'fd^c 9?afenafd)e oerbeffern will,

fo ift boer) wot)l feine innigfte Ueber^eugung tton ber

2Bicr)tigfcit bicfeS 3)üngung3mittel6 eine irrige. $btn fo

Wie aucr) wofyl fein SSerfudr), bem 5Buct)fe $u bierjt ftcfyenber

giften baburcr) 31t §ülfe 31t fommen, baß er tt)nen im 5

btö lOjäfyrigen 2llter bie legten 5 bi$ 6iär)rigen SafyreStriebe

nimmt unb fte cinftufct, faum viel 9to$folger finben bürfte.
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3n bem 5luffa^e über bie SBerbinbung bcö gelbbaueö

mit bem 2Ba(bbaue i\t ber begriff von Unfraut fo gegeben,

ba£ ber 93erf. jebe ^flange barunter oerftefyet, wefcfje nad)

ber wirtr)fef)aft liefen £>aupttenbeng ber 23enu*

&ung etneö ©runbftücfeö bafelbft ntcrjt gebogen

fein n>t(I (?), fo bafj man folglich aud) £u(turfrüd)te auf

SBatbboben gebogen wol)l Unfraut nennen fann. 3)ie3 ift

jeboef) wofyl nid)t richtig auSgebrütft. Unfraut nennen wir

bie ©ewäcfyfe, Welche ber (Srgiefyung terjenigen ©cwäcbfe

r)i überlief) derben, burd) wcldje bem 53obcn ber größte

Ertrag abgewonnen werben foll unb weldje ce6l)a(b auf itym

angebauet werben. 2)a bie fangen feinen Sßißö! fjaben,

fo fann man aud) wol)f nid)t fagen, bajj Hnt folcfye an et*

nem Drte nid)t erlogen werben will, wenn fte fonft bafelbft

gut fortfömmt.

3)ic Srage: in welchem galle man ben SBalbboben ormc

$ad)tl)eit längere ober fürgere Seit vor bem SBteberanbaue

mit £olg gum grud)tbaue benu^en fann, ift f)ier wol)l nid)t

grünbtid) erörtert unb beantwortet. @8 gtebt galle, wo bie

grud)tbarfeit beffelben unb ber fünftige §olgwud)S fogar bei

einer brei* bi$ fünfjährigen gruebtnu^ung nod) burd) tk ba*

mit tterbunbene Socferung gewinnt, \x>it in bem tiefgrünbigen,

r)umu3reid)en, aber fefyr binbenben glu^boben ber Dber, ^Öetcr)*

fei, (Slbe; aber auef) wieber folcfyen, \x>it ber ärmere locfere

©antboben, wo eine einmalige grud)tnu^ung fd)on nad)*

tfyeüig werben fann. Sßitl man fict> über tiefe 21rt ber 33o*

benbenufcung entfetjeiben, fo fann e6 nur nad) ber eigentfjüm*

liefen 23efd)affenl)eit be6 23oben$ gefcr)el)en, von bem bä ei*

ner beSfyalb aufguftellenben £l)eorie jebenfaüM eine gang be*

ftimmte (Efyarafteriftif gegeben werben muß, we(d)e wir in

biefem 5luffa(je aber ixrmiffen, ba bie allgemeine 23e5eid)nung

guter ober armer £>oben bagu nid)t ausreicht,

ßrit. Blätter, 37. 33b. II. £eft. 33
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£)cr 93orfd;fag, bem Mangel an gebilbeten gorftn>ivtt)cn

in SBö'fymen baburet) abhelfen, tag ftcfy mehrere gorftwirtfyc

mbtnbcn, um einen Scitfabcn ptr (5clbftbctct)rung für junge

gorftlcute gu fd;rcibcn, in bem aflcä für fte 2öiffcn$wertl)e

au^ugSweife unb Furg äufammengebrangt enthalten ift,

bürfte tiefem wol)t faum abhelfen, 5Iuö einem folgen cm

ctyHepabifcfyen 33ucr)c wirb ftd) genug fein praftifer; brauch

barer 9veflicrocrwa(ter bilben. 2)aju ift ein paffenber Unter*

ricf)t im 5öalbe felbft, ober wcnigftcnS serbunben mit 2lm

fd)auung ber ©egenftanbe, über welcfye 23ctel)rung crtfycilt

werben fott, unerläßlich*

Unter ben SDiittl) eilungen au6 ber Vßoxpit 33of)menS

finb viele, welche aucr) ben fremben ©cfdjicfytSfreunb intcref*

ftren werben, 2Bir führen einige batton am

3m 3af)re 1566 würben noef) 2lucrocr)fen, ober eigene

tief) wol)l SBifonö im Tiergarten bei ißrag gehalten, unb

aß ber männliche (Stier ftarb, für bie noeb) ttorfyanbcncn 4

5h"tl)c ein anberer von bem ^er^oge in ^reußen erbeten, 3m

%t)tcrgarten Ui 33erlin würben fte befanntlicl; nod) im 17,

3al)rl)imbert erhalten.

Söcldjcr Slufwanb für bie 3agb früher von ben Surften

gemad)t würbe, gel)et au$ einer 9M)Wcifung bcS galfncr*

ftaateö bcö im 3al)re 1612 wrftorbenen tfaifer Diubolpf) II.

bcriwr. 5)emnacf) würben befenbere galfoniere für ben Oicifycr*

fing, ben ihäfyenflug, ben £lftcrnflug, ben tentenfutg gcfyal*

ten unb für bie bamalige 3cit fel)r bod; bc$al)lt, fo bag bie

3agbau3gaben bcS JtmfcrS gewig einen großen Xt)di feinet

ISinfommcnö l)inwegnal)inen.

9?od) im 17, 3al)rt)imberte blatte man in 23öl)mcn be*

fonbere §unbc, wclcfyc gur 3agb ber ßid^örndjen, wie ber

£crd>cn abgerichtet waren.

2)ic gafancrien finb in 236l)mcn fcfyr alt, beim febjon
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tm fteben^nten 3al)rl)itnbcrte foinmen bie gafancn im £ö*

HlgSgragtr Greife wilb vor, fo tck ftc in gan$ S5öt)mcn in

großer SÖtage verbreitet waren* 2lujkrl)alb biefcö Sanbcö

waren ftc aber nod) fo feiten, baß in äßteit ber gafan mit

3 biö 6 ©olbgulben ober 2)ucatcit be^afylt würbe.

@. 61 werben bie Oicfultate ber Unterfud)ungen über

ben Äafferverluft verfd)iebener § Ovarien, bem ruffifd)en <3qut*

mit für 53era/ unb §üttenwefen entnommen, mitgeteilt.

2)aö acrjte §eft befel)reibt juerft bie @inwei()ung ber

bö()mifel)cn gorftfcfyule in Sßeißwaffer. Sie ift auf bie frei*

willigen Beiträge ber gorftbeftjKr unb gorftwirtl)e in 23ör>

men begrüntet, bie ba^u namhafte Opfer gebracht l)aben.

SBir wollen r)er$licr) wünfd)en, bajj tiefe fiel) buret) ben (§r*

folg in ber 3ufunft belohnen mögen, glauben auel), baß bteö

in ben elften Saniert ber galt fein wirb, galten aber bie (Sri*

ften$ einer fold)en Slnftatt, wenn fte btoö von fold)cn frei*

willigen Beiträgen abfängt, niemals für genugfam gefiebert,

benn bie (Srfafyrung lebrt, t>a$ biefe fpäter niemals fo retcl)*

lid) $ur Unterhaltung foCd^er gemeinnülu'gen 2lnfta(ten fließen

alz im anfange, wo man burd) baö SBebürfnijj %m Reiftet*

lung berfelben fiel) angeregt füllte.

%Qmn aud) in Ü)cat)rcn unb Sd)teftcn gar feine unb

in $3ül)men verl)ältnijjmäfug nur wenig töronforften finb, fo

fdjeint und barum ber Staat nid;t weniger 3$crVflicr)cung $u

t)aben, für bie SDiittel ju forgen, um bem Sßalbboben einen

l)öl)eren Ertrag abgewinnen gu fönnen unb bie (Spaltung

ber SBälber ftefyer 31t ftetten, ba bieö in feinem Sntereffe

liegt, (ihm Slnftalt, welche eine fo ungewiffe (S'rijicns l)at,

bie immer nur für wenige 3al)re fid)er geftetlt werben lann,

wirb eö fcfyon fet)r fdnver werben, tüchtige Sefyrer 3U erfyal*

icn. 3)ic §erßcl(ung einer guten 2ßatbwirtl)|d)aft i)t in bem

Jtaiferftaatc fo unenbliet) wichtig, bie ausgaben, welel)e uö*

332
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tfyig fmb, um eine genügenbe Selige von gorftfcr)u(cn gur

gwetfmäßigen 2lu$bilbung von gorftwirtfyen einzurichten, im

9Scrt>drtniffc gu bem, tt>a$ baburd) gewonnen werben fann,

fo gering, baß ftd> gewif erwarten läßt, baß eine Regierung,

welche in ber neueren Sät fo unenblicr; viel ^ur (Sntwidelung

fcer reiben 9caturfrafte bcö SanbeS tfuit, gewiß aucr) tiefem

©egenftanbe üne 2lufmerffamfeit wibmen unb bie nötigen

gorftfduilcn auf Staatöfoften ermatten wirb* 2)a3 fcpcßt

tabei nid;t au6, baß aud) bie großen gorftbfjt&et baju mit

herangezogen werben fönnen, woju fie fidt) gewiß aucr) gern

bereit erflären werben, benn ber Patriotismus ber großen

©nmbbefifcer in Defterreicr) tft befannt, unb ber bjofye 2lbel

bafelbft ift wirf(id) ein feiger in ber fdjönften unb ebelften

SBebeutung beS 2$orteS. @S fyat übrigens aucr) bereits tk

Regierung jur Unterhaltung ber gorftfd)ulc in SBeißwaffer

einen jäfyrlicfren Beitrag von 1400 ©ulben für 2 3al)re be*

willigt unb §offnung gemacht, fpater bie Soften berfelben

vollftanbig aus Staatsmitteln ju beefem

3)er 2luffa$ über bie ^oljfc^a^ung in 33e^ug auf 9)caffe

unb SBertrj enthalt mefyr, als bie Ueberfcfyrift befagt, benn

er erftreeft ftcr) aud) auf (£d)ä|ung ber 9Jcaft, SSatbftreu,

beS ,£) cu ertrag eS , fogar ber @rnten ber ihilturfrücfyte* 3)er

©egenftanb i^t gut befyanbelt unb verbient bie 23eacr)tung

junger gorftwirtr)e in jebem Sanbe beS beutfe^en $aterlanbeS.

derjenige über 33enu£ung ber 9\o§faftanien gebort met)r

ber Technologie als ber gorftwiffenferjaft an.

33ci ber 53efcbreibung ber $cicr;Sbomäne 23ranbiS ift ber

Söunfd) entftanben, baß bä ben vielen 23efcr)retbungen ein*

jelner Reviere, welche in ben öfterreia;ifcr)en §t\t* unb 23er*

einSfdiriften vorfommen, ber @cftd)tSpunft fd)arfer in baS

2lugc gefaßt werben möchte, aus weldjem folcf)e 23efd)reibun*

gen für baS größere *|3ublirum allein ein Sntereffe r)aben
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fömtcn. 2ln welche anbete Steuere ein folcfycö, röelcfyeä

man betreiben Witt, grenzt, wa$ e3 früher für 53efi^cr ge*

fyabt t)at, nuc groß bie %t\fyt, Seen, liefen uub ©arten

ftnb, bte barin Hegen, feföfi \m tntl klaftern §0(3 bann

umgefcrjlagen werben, unb toä£ bte ftfaftet foftet, fann bem

in einer gang anbern ©egenb wofyncnbcn gorftmann fct)r

gleichgültig fein. 233elct)e Erfahrungen bagtgen bei ber $ol^

fultur gemalt werben ftnb, wie ba6 9Serr)a(ten ber »erfä^ie*

benen §ol$arten auf iebem Stanbärte i% wie @efal)reu, bie

bem Sßalbc brofyen, befeitigt, natürliche £)iitbcrniffe bd ber

^erftcltung iwllwücr)ftgcr betriebe überwunben werben,

Wirb für jeben belel)renb fein, er mag leben wo er will, bt'c

SEiffenfcfyaft wirb baburef; geforbert werben. 2lucr) bte 3)ar*

ftelfung eigentümlicher ©emerb^weige, bte ftcr) mit SSerar*

beitung ber gorftprobuftc befestigen, bemerfcn3wert()cr 2ln*

fratten jum Xran6^ortc bc3 §ofje6, bie Erfahrungen, bte

man fünft et) t$ beö praftifcfyen SBertt)6 serfcr)iebcner %mfatwx&*

mettjoben gemacht l)at, serbienen bem größern *ßuMifo mit*

geseilt 511 werben. 3ebc @igent£mmlicr)fcit ber wirtl)fcf)aft*

liefen 33el)anb(ung be£ SBalbeö, welche in berjenigen ber lo-<

falen 93crl)ä(tniffc begrünbet ift, üerbient r)cn>orgcl)oben 3U

werben, benn nur baburet) fönnen jule^t bte oft fo unpaffen*

ben ©encralregcln befeitigt werben, nact) benen befonberS bie

33üef}erforftwirt()e immer ben 2öu(b befyanbett fyabm wollen.

Die 95efcr)reibungen, welche man in ben gorftiournalen £>on

einzelnen Dteieren liefert, fönnen ber SRarut ber Sacfye nact)

feinen wirtr)fcr)afttict)en 3^ecf t)aben, x^k bteienigen, wetct)c

man ben gewöhnlichen Stationen betgiebt, fonbern nur ei*

nen wtffenfct)aft(icf)en. 2lllc$, \x>a$ tiefen ledern förbern fann,

Wirb bat)er fcorgugSWetfe bä ifynen in baä Shtgc gefaßt werben

muffen, leiber bkibt e£ aber gewöfyntict) unbeachtet xm\) man

befcrjränft ftet) barauf, bloße ^irtr)fct)aft3noti$cn an^ietycn.
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3n einem 2luffa£e wirb bie ^flan^ung jjweiiäljriger

giften mit fünftlidjen fallen empfohlen, bie man baburd)

erhalt, baß man bie naffen auögewafcfycnen SIBurgcfa in troef;

ner, ftd) an fte fyangenber ßrbe umwenbet 3Bo man bie

$ftan$en in febr große Entfernungen tranSportircn muß,

fann man wofyl Veranlaffung baben, einen Vcrjud) bamit

gu machen, wo man fte aber in ber 9?ät)e beö ihtlturplafceö

ergießen fann, türfte benn bod) wofy bie Verpflanzung 3

bte 5jar)rigcr giebten mit bem natürlichen fallen (teuerer,

einfacher unb wofylfeiler feim

Milien Streit über bie 3)urd)forftung übergeben wir,

benn wir glauben, bie 2lnftd)tcn über bicfelbe bürften gegen*

wartig wofyl fdjon ^einfiel) feftftefyen unb bie fyier auSge*

fprocfyenen nid)t geanbert werben»

3>aö neunte £eft bcfd)aftigt ftd) größtenteils mit ben

Vcrfyanblungcn unb (Srfurftonen ber achten @encrai*Vcrfamm*

lung bor böl)mifer)en gorftwirtfye im 3al)re 1855 in §or)enelbe.

@3 wirb babet betrüb er gefragt, $a$ tk Vorfdjrift, baß

nur geprüfte unb befähigt gefunbene gorftwirtfyc al6 Dtettier*

Verwalter unb l)öl)crc gorftbeamte angeftellt werben fotlen,

barum nid)t immer befolgt werben fönne, weil e3 an folgen

fefjft. liefern Uebelftanbe abhelfen giebt e3 nur ein WliU

tel, namlicr; bau, tiefen klaffen ber gorftbeamten eine fo(cr)e

Stellung 31t geben unb fte fo 31t begaben, wit cö gebilbete

Scutc »erlangen fönnen. ©efcr)iel)et bieS, fo wirb c3 nierjt

an Sflenfcben fehlen, welche ftd) tk »erlangte ©Übung an^u*

eignen fucr;en * begabt man aber bie gorftbeamten nid)t beffer

als Sagclöfyncr unb Vogte in ber Santwirtr;fd)aft, ftcllt man

bie Verwalter großer fernere unter bie oft ungebilbeten

^ittbfdjaftöbeamten, verlangt wol)l oon ir)ncn gar Dienfte,

benen ftd} fein gebtlDeter Wim* unterstehet unb bel)anbelt

man bie görftcr nia)t anbete als \x>k Siureejägcr: fo werben
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aüc gorftfd)u(cn, bie man einrichten fann, tiefen SRS&ngti

nid)t befeitigen.

5) er SBortrag über ben 2öaltbau in einem Xl)eilc be$

nerbd'cben 33öt)incnö enthält gewiß rcd)t beacr)tung3mcrtl)e

&ftft$tcn, nur fd)eint er beim fco er) für eine folcfye Särtfamm*

litng etwaö 31t gelehrt zugefügt 31t fein. 2)ie 2Igrifu(titr*

Chemie in fciefer 2lrt, in einer ®cfc((fd)aft praftifd)cr gorfr*

wirtfye, auf bie ^irariö angewanbt, bürfte vielleicht* weniger

anfprecfycn unb überzeugen, af$ wenn man t)k 33cwcife für

feine 33er)auptung auä biefer fcfbft entnimmt, ©ewig ftnb

nid)t viele 8"^wi jugegen gewefen, benen H möglid) je*

wefen ift, ben Dfcbncr in feinem 3bccngange bä einem rof*

fdjen Vortrage fo voüftänbig $et verfielen, ta$ fte 2lllc3 rn

feinem 3ufammenf)cmge riesig aufgefaßt unb begriffen Ratten,

unb ber Referent will nur ganz offen geftefycn, baß er fter)

wal)rfd)cinlid) aucl) 511 biefen l)ätte jfctytti muffen, wenn er

aucl) glaubt, ben Vortrag na et) aufmerffamem, bcbäd)tigcm

3)urd)tefen begriffen gu fyaben. ig ift immer ratt)fam, fri

einer fo(d)en ^cvfammlung, Ut ifyrer 9catur nacr) üftänner

umfaffen mufj, bie auf verfcfyiebencn 53ilbungöftufen fielen,

bie ©elebrfamfeit fo wenig \\>k möglid) fyeroortreten 311 (äffen,

wenn man fte aucl) beftfct, unb fiel) lieber feinen StitjMxn

anzubequemen.

Sind) bie l)ier angezeigten brei §efte biefer mit Umjtcfjt

unb @ad)fenntntjj rebigirten 3eitfclirift tl)im bar, baj} Böf)*

men fel)r tücl)tige, praftifd) mie nuffenfct)afttict) burd)gebitbete

Männer unter feinen gorftwivtfyen jäl)lt. <£ie enthält 33ielt$,

waü aud) für baö forftlidjc ^ublifuin außerhalb 33ö()men ün

Sntereffe l)aben wirb, fo baß wir fte biefem mit votier lieber-

Zeugung zur 23ead)tuug empfehlen zu fönnen glauben.
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3. Deftenetcfjtfcfye ©ierteliafyreäfcfyrtft für gorfhuefen.

Jperauögegebeu vom öjkrreidjifcljen Oletct)§forftüeretne.

5, 3303. 4, £eft. 2ßien, J855.

2)ie6 §eft ber Vierteljahrs fcfyrift beginnt mit einer 25c*

fcfyreibung ber gürftticr; (S^war^cnbergfc^en gorfte gut §err*

fetjaft $rumau gehörig, welche noefy bem 95öl)merwalbe an*

gehören, in bem einzelne §öf)en noer) über 4000 guf er*

reichen, ©ie liegen im Urgebirge unb befielen vorgüglicfy

auö 9?abelr)olg, wa$ noef) gum Sfyeil tintn wtrfltcrjen Ur*

walb bilbet, in welchem bie 9?atur in ifyren StBirfungen burd)

ben ü)?enfcr)en noef) nicfyt geftört Sorben tftr
unb in welchem

noer) 300 bte 500 Safyre alte 23äume von 600 bie 1000 nnb

mefyr Jhtbiffufj 3nf)alt vorkommen.

ü)ie tiefer trifft man barin gwar nicfyt in groger 2luS*

befynung, inbem fie jtd) vorgugSweife auf ben fanbigen 53o*

ben befcfyränft, fie zeichnet ftcr; aber befonberö in bem Ur*

walte burd) einen gang etgentlntmlicfycn 2Sud;3 c\x\$, wo jle

noefj üi Jpöfyen von 2500 biö 3000 guß vorfommt. ©ie

behalt ba, wo ftc im tiefern Sellenlanbe im fanbigen 23obcn

in reinen 33eftänben vorfommt, eine fel)r tief gehenbe Ijori*

gontale Haftung, unb gwar von gleicr) langen heften, fo

baß bicfelbe einen langen, bloS oben gugefpi^ten ober gewölb*

ten ßtylinbcr bilbet unb baficr von fern gang ber 3ü*bcl*

Hefer gleicht, gumal ba jte aud) feine ftarfe 93orfe l)at unb

il)re Nabeln fcfyr benen tiefer <§>olgart gleichen, Qabä ift

ifyr 2angenwud)3 fef>r ungleid), inbem er balb mehrere Sa^rc

gang ftoeft unb bann wieber einige 3al)re fiel) fefyr ftarl ent*

wiefeit* 3m Urwalbe bagegen tjat fie eine gang auögegctd)*

nete (Etammbilbung unb erreicht gwifcfyen ben giften ftefycnb

eine fel)r bebeutenbe Sänge bei großer Vottfyolgigfeit unb 2Ift*

reinfyciL 2luf ben auSgebefmtcn Mooren, wo fie au3fcr)(iejj*
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lief) ben ^ofgbeftanb bittet, fyat bie tiefer abermals einen

gang »erfcfyiebenen 2Bucf)$, ba fte fyier nur eine gering« §öl)e

erreicht unb oft mefyr ftraucfyarttg wäefyft. 2)er 93erf, ber

2lnmerfungen gu tiefer t>om £emt Dberforftmcifter 3.2öef*

feh; gelieferten 53cfct)rcttutno| r
ber vormalige 3)ircftor ber

mät)r.4cf){eftfct)en gorftfd)ule, §err Sßeffelty, behauptet, bag

auf tiefen Mooren brei SpecieS ber tiefer ttorfämen, bie

gemeine, bie <2umpffiefer unb tk Sbirke (Pinus obli-

qua). 3)ieS nutzte jebod) wol)l buret) grünblicfye 23ctanifer

erft näf)er beftimmt werben, benn t>on ber Sumpffiefer, bie

fefyon früher in s)Jcei;er'ö forftltcfyer 3ei*fd)rift für 23atyern

befefyrieben würbe, ift ermittelt, baf e$ nur eine Varietät ber

gemeinen tiefer, ergeugt burd) ben eigentfyümticrjen ©taub*

ort, ift« 3)er SSerf. fagt aud) felbft, bafj er auf entmäfferten

Mooren siele @remplarc gefunben $at, weldje, früher ent*

febieben ©umpffiefern , feit ber Sroefenlegung ber $Roore

gang ben ptyramibalen 9Suet)6 ber gemeinen tiefer angenonu

men t)aben, 9©a3 aber früher eine befembere (EpecieS war,

fann ftdt) benn bod) wol)l fpäter infolge einer 2lenberung

be$ 23obenö mer)t in eine anberc' umwanbelm 2ßenn er

bann ferner fagt, bafj bie auf ben Mooren wadjfenbe ge*

meine tiefer über eine gewiffe §ö()e ntebt fyinauö fann, in*

bem fte frür)geitig im §öl)enwuebfe naebläft, über bie Un*

mäcfytigfeit beö elften ©ipfeltrtebeS aber in 2Butl) gerätr)

unb mit verzweifelter Slnftrengung bereu mehrere nacfyfcfyiejjt

ober bie legten Seitenäfte gipfe(afynlid) emportreibt, fo wäre

wol)l gu wünfeljen gewefen, baß liefet eigentl)ümliel)e äßuct)6

etwas grünblid)er unterfucfyt unb beftiminter befd)rieben wor*

ben wäre, um bie Urfacfyen beffetben 311 ermitteln.

3)a£ übrigen^ bie Segföfyre ober baS $rumml)o(g fein

9Raer)fömmting ber gemeinen tiefer fein fann, wie er glaubt,

ba tängft tik fpecififefyen Sßeifcf)iebent)eitcn beiber ermittelt
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ftnb, tft woM allgemein berannt, imb fc^tuer(id) werben bie

53otanifer feine $nTinutt)itng, ba$ fte bie drille von bei* 9iafe

reißen, mit ihn 31t MHbccirgflfcj öi ($cfuÄtöi§ gcfycn (äffen.

X)aö fann auet) ber gorftwirtl), ber bao föniranfy&fy ut feinem

gangen £krl)altcn beobachtet nnb mit bemjenigen ber gemein

nen tiefer verglichen l)at, 2)er 2krfaffer btefer Slnmerfun-

gen fc£t ja felbft in feiner vortrefflichen 33efd)reibung ber

ofterreic()ifcl)en 2llpenlänbcr bie fpcdftfd)en $crfd)icben{)eitcn

beiber Bitfomfyuitö von Seite 358 an auö einanber nnb

faßt bann ©. 361 n>6vtltct>

:

„(Srwagt man aber bie @igcntt)ümlid)feiten im 33aue

nnb geben ber ftrummföfyre, fo fann man faum begreifen,

wie man benn jemals meinen fonnte, baß baS brummt) ofj

eine bloße «Spielart ber SBcißfölne (gemeinen tiefer) fei.

Üßirflid) fann biefe 3lnftcl)t nur von folcfjcn aufgeteilt nnb

verfochten werben, wcld)c bie tammföfyrc nie in i()rer JqqU

matt) fafyen."

„2üenn ^k 5trummföl)re leine eigene 2lrt ift fo giebt

cö feine ^flangcnartcn mer)r."

9cuu bleiben aber tk 2lbfömmlingc einer ^flaix^e immer

dn nnb biefelbe SpccicS, felbft wenn fte fiel) in ir)rcm £a*

bituS burd) Kultur, ober wegen beö vcrfd;iebencn Stanb-

ortcS gang anbeut, weil fiel) immer nur bie äußere gorm>

bilbung änbert, bie uiweränberlie()en botanifcfyen $emigeid)eit

bagegen, nad) benen man t)k Slrten fonbert , ftd) auf alte

9cad)fömmlinge forterben, wenn eö nid)t etwa 23aftarbc

ftnb, wie fte 3. 53. bei ben Söcibcn wot)l vorfommen mb*

gen. 3)iefc ftnb bd ber gicfyte, wenn fte fid) in ben

()ot)en grcilagen nur nod) ginn Strauche auöbilben fann,

immer nod) biefelben \x>k bei beut 140 guß fyofyen Saume

auf günftigem Stanbortc.

DaS \m$ ber s^crf. fyier fagt um feine 5lnftd)t 31t
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rechtfertigen, baß bieS $nicI)of$ nur eine 2lu3artung bei* ge-

meinen tiefer fei, erflärt fo voenig bie 2Bibcrfpnid)c biefer

gegen feine eigene frühere 23er)auptung, a(3 baß cö irgenb

genügt jene ju rechtfertigen,

3n bem folgcnben Sluffajjc wirb eine nm-froürbige @r*

fcr;cimmg in bem gorft^ernmltungöbe^irfe Stybuctjora in ©a*

lijien befcfyricbcn, voo bie 33xtcl;e in ben oberen §ör)en be$

©ebirgcö, tton ben 2llpcmociben anfangenb, ben SSeftanb

bübet, bann weiter IjeraO erft mit ben gierten gemifcfyt t>or^

fommt, nnb nod) weiter unten im %ljak biefe (enteren rein

erfreuten, fo baß atfo beibe §o(jarten t)ier in gan$ entge*

gengefe^ter 2lrt tforfommen, roie gevoöfynlict) in ben r)öl)ercn

©ebirgem Gt'3 fott ftcr) bieS jeboeb) in Ungarn ttielfact) roie*

bcrt)o(em SBcmerft muß jeboct) ba^u werben, baß auefj bie

unteren Sagen biefeö ©ebirgSremcrS noct) in einer bebeuten*

ben §6()c liegen unb ein ziemlich raufycö i?(ima fyaben, voaö

ber gicrjte mefyr jufagt als ber 23ucr)e. ($6 erflärt ftcr) ba$

cigentl)üm(id)e SBorfommcn betber ^o^arten voofyl fo, baß

bei ben früheren 5?ar)U)icben in ben ^um £ran6portc bc$

§o(^eö güttftiger gelegenen unteren ©egenben bie gierte bie

33ud)e serbrängte, in ben oberen aber bie Wertvollere

gierte auö ben S3ucr)en au3gcl)auen unb biefe fte()en gclaffen

würben*

33on bem Sluffajje über ^^»ö^»P^)Ho(ogie läßt ftet)

nur fagen, baß er jmar @utc3 unb ^cuc6 enthält, aber ba3

©ute nicfyt neu unb ba£ 9?eue m*cl)t gut ift, 9?eu näm(ici)

bie 23er)auptung , baß bie tiefer bie (Sigentl)üm(icf)feit fyabm

foll, baß fte auf gleichem (Stanborte it)ven größten 3nwacf)3*

gang in bemfelbcn Filter erreicht, gleicfyoiel ob fte frei er*

wäcfyft ober längere 3?it unterbrücft war. 2)a3 fann aber

boef) nierjt gut möglid; fein, benn entroeber jte cr()olt

für; son ber Unterbrücfung gar nietjt mefyr, ober fte erlangt
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erft fpater wieber einen genitgenben 35>ud)6. 3m elften

galle nimmt ber 3uwacr)8 mit junelunenbem 2Uter immer

mefyr ab, bt3 fte eingebet, wäfyrcnb berienige ber frei erwad)*

feuben fortwäfyrcnb ftetgt. 3m ^weiten gcfyct ber 3«-

waü)$ für bie 3tit, wo fite bad nötige Zid)t entbehrte, gröfc

tcntljeÜS verloren nnb ber fvctcjcftcUte Stamm er()ä(t erft feljr

langfam, wenn fiel) nad) nnb na er) ftarfere SafyreSringe bil*

ben, einen fietgenben 3utt>a<JjS, ber ©a«g biefeö (enteren ift

folglich ein ganj anberer als berjenige beö von Sugcnb auf

ftcfy naturgemäß entwtcfelnben Stammet.

£err s

4$rofeffor 53re^mann fyanbelt von ber Drientirung

beS 9J?cßtifd)e3 nad) jnm gegebenen fünften.

ü)ie ^o^beftanbötafeln für gid)ten auf SUpenfatf, für

§öf)en von 1300 bi$ 7000 guß <5cer)ör)e, würben noer) ein

größeres wiffcnfcl)aftlicl)c$ Sntereffe fyaben, \vm\ ük fliina*

ttfcr)en 3$ikh na et) ben üerfcfytebenen §öt)enrcgtonen babei

gefonbert unb überhaupt bie Staub ortSoerfyäitniffe febjärfer

d)araftcrifirt waren, »riefe ben abmeierjenben ^ol^nmerjS

erzeugten,

Ü)en (Scfylufj beö £efte$ bükst baö fatferlicrje patent

über bie SKegulming unb Slblöfung ber 2öa(bfervituten.

Ü)ajj wir unö mit ben 53eftimmungen beffelben nid)t

überall einverftanben erfiaren fönnen unb glauben, baß ta-

burd) in mannen galten mel)r SJtacfytrjetle für 25e(aftete wie

berechtigte herbeigeführt werben bürften, a(3 $ortl)eüe in 33e*

treff ber @rt)ör)ung bc£ ©efammteinfommenö von beut gorft*

grunbc bavon $u erwarten finb, fjaben wir fetjon früher er*

Kart«

@3 foflen banad) von SlmtSwegen, unb ol)ne baß ben

beteiligten ein 2Bibcrfprud)3recr)t babei aufteilt, unbebingt

regulirt ober abgelöfet werben:

1« alle wie immer benannte §o($ung3; unb 35e$ug6*
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redete »ort §0(3 tmb fonftigen gorftprobuften in ober au3

einem fremben Sßalbc;

2. bie äBetfeeredjte auf fventbem ©runb tmb 25oben;

3. alle nirf)t fd»n 31t 1 unb 2 mit begriffenen gelb*

fcn>ttutcn# bei benen ba3 bienftbare ®ut Sßatb ober ber 28alb=

Fultur ge»ibmetcr 53obcn ift; enblicl;

4. aucr) alle jene (Sinforftungen , SÖalbnufcungS* unb

Sßeiberecfore, w>cldt)c in ben, bent SanbeSfürften jufolge be3

£of)eit£recJ)te8 jitfte^enben Kälbern verliefen, ober aus (an*

beSfürftlicfyer ©nabe gemattet würben, unb groar felbft bann,

»enn fie nad) Maßgabe ber über bie 2lu£übung beö gorft*

l)ol)cit3recl)tc£ beftel)cnben ©efefce unb 2Sovfd;viftcn a(3 »i*

berruflief) angcfefyen werben.

9?un fragen »ir aber: giebt eö beim nid)tgalle, »0

ein üiecfyt ftcf) nur auf bie $3emtt$ung 00« folgern ^)o(^e

be^iefyct, »a£ für ben Sßalbbeftt^er gar feinen 2Öertf) hat,

unb »a6 ol)ne allen 9c\id)tf)ei( für bie @r^iel)ung be$ be*

ladbaren §ol3c6 t»n ben berechtigten genommen »erben

?ann unb »irb, unb ift eö nicfyt benfbar, baß ein folcfyeS

burerjauö fein §inbcrniß ber £)crftcllung eineö oollfommenen

2Balb$ujtanbeö ift unb jum SBortfyeüe be3 SBelafteten wie 23e*

rcd)tigten beftel)en fann? 2ßarum follen beun biefe ge^tntn*

gen »erben, auf eine für fte mit Soften serfnüpfte $eguli*

rung ober Slblöfung anzutragen, »enn fie beiberfeitig mit

bem gegenwärtigen 3ufianbe aufrieben ftnb?

3n bem patente *>om 5. 3uli 1853 ftnb Slblöfung unb

S^egulirung ber SBalbferttituten ättfammengefaßt unb »erben

beibe gan^ gleichmäßig befyaubelt, »afyrenb e$ boer) gan$

tterfcfyiebene 2)inge ftnb, üon benen jebeS au$ einem anberen

©eficrjt^punfte aufgefaßt »erben muß, unb bie Slblöfung

nicljt el)er erfolgen fann, als bi$ bie Dtegulirung fcfyon feft

>l)et.
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3u tiefer letzteren ift ber Staat als folcf)er, aucr) gei-

gen ben 2Sillcn ber ^Berechtigten unb 23clafteten, ntcfyt btoö

berechtigt, fonbem fogar verpflichtet^ unb braucht gar nicr)t

erft barauf %u warten , baß ber öinc ober ber Slnberc von

il)nen barauf anträgt töS muß baö aber buret) allgemeine,

ben (£igcntl)ümlid)fcitcn jeber *proinn$ ober felbft jeber grö*

ßeren 2ßalbgcgcnb angepaßte ©efefce gcfd)el)en, \m bteö

aucr) früher burd) bie ^romn^ia^gorftorbnungen gcfd)al).

2llle ^Berechtigungen in einem SSalbc muffen benjenigen 23e*

fcfyranfungen unterworfen werben, welche nötl)ig ftnb, bamit

bk urfprünglicfye SBcftimmung beö ©nmbftücfeö, f>iev bie (Sr*

3t'cl)ung von §015, bei 2Utöübung be£ 9icd)tc6 ntdjt verloren

gel)et, ber 28alb alö foteber erhalten werben fann, weil bie

©efammttjcit bei ber (Spaltung bcffclben beteiligt ift unb

9ticmanb ein Dtcd)t fo ausbeuten barf, baß babttrd) ein 9cact>

tfyeil für bie ©cfcllfd)aft crwäcf)ft* 28cnn a6er ein 3Batb

burd) unbefcfyranftc §ütung, §ot$ung ober €treured)en

bevaftirt wirb, fo formen große 9cad)tl)eilc für baö ©emein*

wol)l barauö cntftel)etu 2)iefc ftnb fogar 5U fürd)ten, wenn

aud) nur bie ©efammter^eugung bcffelbcn baburd) wefent(ict)

verminbert wirb, 3)cm vorzubeugen, l)at ber (Staat voll*

fommen bie 33cfugniß, unb s3iiemanb fann unb wirb tl)m

taö üied)t beftreiten, Äulturgcfcjjc nad) biefer 2lnfid)t 31t er*

(äffen* «Sclbft wenn biefe für ben ßinen ober ben Ruberen

^Bcrtuftc baburd) fycrbcifüfyrcn, tay bie frühere Siueübung beS

9icd)tS baburd; bcfd)räuft wirb, fo muß er fiel) bem gum

allgemeinen $$qkn unterwerfen, demgemäß ftnb auef) burd)

bie ^ulturgcfctjgebuug vielfad) wol)l begrünbete 9ied)te ol)nc

(Snifcfyäbtgung aufgehoben worben, \x>k bie §örigfeit ber

®utöuntertt)ancn, bk ^erwanblung ber Saffttcn in ©igen*

tl)ümer, ber ©eftnbe^wang, ungemeffene grofynbcn, \a man

l)at fogar ein bircltcS (Sigentljum, wie baö 3agbrecr)t auf
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frcmbcm ©runbc, nad) bicfem allgemeinen ©efid)t3punftc

rauben jn muffen geglaubt — freilief) ol)ne baß ftd) tiefer

$ia\\b wirflief) burd) tk 9iott)wcnbigfcit, bie höhere 23cnuj$ung

beö 53obcnö möglid) gu machen, rechtfertigen Heß,

2)ie tfulturgcfetje, moburef) bie ©renken, in benen bie

fremben Berechtigungen in einem SSalbc nur ausgeübt wer*

ben bürfen, feftgefteüt werben, muffen erft crlaffcn fein, bc*

vor man überhaupt ein llrt()ei( barüber falten fann, in wit?

fern eine 5lblöfung bcrfclbcn notfyig ober mttjtid) ift, unb

Wclcfyc @ntfcr)äbigung für Aufgabe etneö 9tccl)t$, wenn biefe

verlangt wirb, gegeben werben muß, golgt man bem ©runb*

fafce, \m üfi ba$ frangöfifd)c ©efefc aufftcllt, bem man

and) in mehreren bcutfd)cn Säubern gefolgt ift: alle sJc*ebcn*

mijnmgcn muffen ber §auptnui3ung meieren, fo wirb man

weniger ^eranlaffung l)aben auf 91bföfung ber (Servituten

anzutragen, als ba, wo man, \vk in Preußen, bem (Sigcn*

tl)ümer ber 9?cbcnnu$ungcn gegenüber bem 2Balbbefi&er, wel*

d)cr btc £auptnu£ung begießet, beftiinmte 9icd)tc, welche bie*

fer ledere rcfpccttrcn muß, einräumt, woburd) er vcrl)inbert

wirb bie ^auptnufcuna, gu vergrößern,

ßl)c man an eine Scrvttutablöfung benfen fann, muß

man ein votlfommen burd)gcbilbetc3 gorftpoli^eigefe^, wo*

burd) bie Servituten geregelt werben, beftfcen. 2)ieö wirb

für Cefterreicf) aber cntfcbicbcn nicht gleichmäßig für alle

tfronlanbe gegeben werben fönnen, fonbern wirb fiel) ben

lofalen ßuftänben in 33e$ug auf 33oben, Sliiiwa, 31>id)tigfcit

ber 9tcbcnnu£ungcn, ^evfommen, 23cft£, Suftänbc ber 2£alc>*

lultur u, f* w, anpaffen muffen*

3fi burd) baffclbc erft bie Haltung bcö 2Balbe3, bie

93cöglichfcit bem Boten bie volle £ol$er$euaung al^ugewiu^

neu, gefiebert, fo wirb bann ällertingö aud) ein Slblöfung^

gefet^ nöttjig, bamit bem &öalbbeft£cr t)k grcifyeit gegeben
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wirb, tensobon, foweit Med ol)nc @cfat)v unb 9?acr)tl)eil für ba$

©anje gefcr)el)en fann, gan^ witlfüfyrlicr) unb fo 51t benu^en,

wie er glaubt, baß er bä$ l)öd)fte ßinfornmen bavon er*

langen werbe. 3t)n aber burd) ein ©efe$ zwingen 31t wollen,

jebenfatie tit Servituten ab$ulöfen, ba^u r)at ber Staat fo

wenig 9Rcd)t afö von 2lmt£wegen bie 9?u£ungen 3Wifcr)en

bem (§igentl)ümer be6 SßalbcS unb ben ^Berechtigten einzeln 3U

regeln, wenn beibe mit bem beftel)enben 3uftanbe jufrieben

ftnfc, unb für ben Staat fein weiterer 9iad)tf)cil barauS er*

wadjft, unb e$ liegt 3U einem foldjen 3wange am
t) 3ar ffm

benfbarer ©runb vor. 2)er Staat fann bem (Sigentbümer

unterfagen, feinen ©runb unb 33oben fo ju bezaubern, baf

ein 9?acl)tl)eil ober eine ©efafyr für ba6 ©an3e barau6 ent*

ftel)en fönnte, aber er fann tlnn nicfyt vorfcfyreiben wollen,

\m er il)n benu&en foll, wenn bic6 nicf)t ju fürchten ift,

unb ob er bie 9?u§ung bavon lieber mit einem ^Berechtigten

tl)ei(en, ober biefe anlaufen unb fte felbft bejieb)en will. Db

er bieS feinem 53ortr)ei( für angemeffen l)ält, mufj bem (£t*

gentfyümer überlaffen bleiben, unb biefer fann ftd) erft bar*

über entfd)eiben, wenn er 3U überfein vermag, xvk viel ifym

biefer Anlauf wal)rfd)einlid) foften wirb, \va$ nid)t möglief) ift,

bevor nid)t bie ©renken, in benen ftd) ba$ frembe 9?ect)t be*

wegen muß, feftgcftellt ftnh 'Die Servituten fönnen ebenfo

wofyltfyätig M nad)tl)ei(ig fein, fte muffen abgelöfet werben

fönnen, aber bie Slblöfung immer unbefugt in allen gäl*

len forbern, ift unjulafftg, weil fte oft baju bienen ben ©c*

fammtertrag be6 gorftcö 31t erl)öl)en, ber klaffe be£ $olfc3,

für weldje ftd) fein gorftbcft§ eignet, it>r SBcbürfnifj auä bem

2£albc 31t ftd)crn, ber S&albverwüftung vorzubeugen*) unb ben

*) ©icfye fcarübet Pfeils Anleitung jur 9lbli>fum3 tcr 2BalDfer*

lütute. 3. Slujl. 93crtin 1S54.
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gorftgrunb im ^Bcftt^c bcrjcnigcn gu crfyattcn, für bfe ftcr) btc^

fet am erften eignet, weil fte mel)r auf ©runbrente als 2lr*

beitSrente fefjeru

2)a6 33cftc an biefem patente ift unftreitig, baß cö im*

ausführbar ift unb gan$ genug nietjt fo, wie eö crlaffen ift,

ausgeführt werben wirb» 33t3 gum gebruar 1 S56 follen von

allen gorften in ber 9Jionard)ic bie Slnmclbungcn §ur Biegu*

lirung ober Slbtöfung aller ber bezeichneten fremben 9icd)te

erfolgt fein, 9J?an fyat babei aber mol)t nicljt bebadjt, wcld)

eine fotoffale Arbeit cS fein wirb, von allen gorften, auf

welche baö ©efefc ftcr) bc$tel)ct, bie Slblöfungcn ober 9*e*

gulirungen burcf)gufül)rcn ; \vk viele $ro$effc über ben Um*

fang ber £lnfprücr)c ber berechtigten entfielen werben, ba

man biefen notljwenbig ben 9ied;tSwcg wirb offen galten

muffen, wenn man nicht willfüfyrlid) verfahren will; weldje

Menge Arbeiter, bie mit biefem ©efebäft vertraut ftnb, bap

erforberlict) fein werben, unb \x>k unmöglicr) e$ babei bennod)

fein wirb, irgenb eine ©leicfymafngfeit im Sßerfafjren l)er$tt*

ftellen, wenn nicht vorbei* nod) anberweitige @efe£e crlaffen

werben, fo baß man wol)t nid;t 31t fe()r mit ben 2lnmclbun*

gen ju eilen genötigt ift«

4. govjHidje $ittt('eifmigen, ,§crait§gcgckn von bem

JUmigL ^avrifckn 9}tintjlcrtal=gorftbürcan. H.SBänb.

1. $eft, 283©.; 2, £ftv 102 @. SRfcndjeu, 3.

*Pafat3 ^ofbncM^anblung, 1854. 1855/

3)iefe wertvollen Mitteilungen l)aben im ^weiten vor

unö liegenben 93anbc eine Erweiterung erhalten, für He man

nur banfbar fein fann. 9tad) bem urfvntnglickn $(ane

Ärit. SBlättet, 37. 93b. II. £cft. ®
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faßte« nur nnrtf)fcl)aft(td)e Maßregeln mitgeteilt werben,

He ftcr) bcwäfyrt fyatten, um bie gewonnenen (Stfafttungen wie*

ber 6enu$&at 31t machen, 3n bem erften £)cfte btefcS 2.

SBanbeö werben nun aber aucr) bte ^uftruftionen für bic

bairifcfycn ©taatöforftbcamteu öeröffentli^t. Man wirb

baburrf) in ben Staub gefegt, einen gut georbneten §Beä»«k

tungSorganiönutö in feinem ganzen inneren 3ufrtinmenl)angc

gu überfein, waö in wiffenfd;aftlid)cr wie tycafttföa 53c-

giel)uttg gleicrjcö Sntcreffe l)at, ba anerkannter tylafcn bie

bairifd;e €taat3forftocrwaltung öottrefflidj geortnet ift. Sitte

nnfere bcutfd;cn €taatSforfttterwaItungcn fyaben in ir)ren

@iuge(nl)citcn, wenn ftc aucr) fonft ben totalen ^Berl)ättniffcn

angepaßt finb, gewiß -DJkncrjeS, \x>a$ auet) für anberc mit

23ortl)cil &enu$t werben Fann, unb wenn man fte alte fo in

ir)rcr Drganifation übcrfct)en fennte wie l)ier bie bairifd)c,

fo würbe fiel) lcid)t (in Entwurf machen (äffen, \x>k man

eine folcfye am £ortl)ci(l)aftcftcn ortnen rann, 31t bem bie bi&

Ijerigen goiftbircftionöleljren noer) wenig 2lnha(t geben.

(Sin 2lu3gug auS ben tterfcrjtebencn Sicnftinftruftioncn,

woburd) ber Sßirfungöfreiä jeber ^erwaltungöftelle unb boren

Obliegenheiten beftimmt werben, läßt ftch nid)t füglict) geben

unb wir muffen bcöfyatb auf baö betreffenbe §eft »erweitern

3)a6 gweite §eft biefeS SBanbcö enthält ebenfalls noct)

einige abminiftratwe 23eftimnumgcn, wie bic ^uftruftion gu

5lbl)a(tung ber gorftfonfuröprüfung, ber größte 3>r)eH bejfefc

ben ift aber wieber ber SDiittt)cilung wirtschaftlicher (Srfatmtip

gen gewibmet. SBon tiefen wollen wir einige ber intcreffanteften

ausgießen, ba bocl) wol)t biefe 3citfcl)rift nict)t in bie §ättbe

aller unfercr ßefet fommt, eö aber gewiß numfd)cn3wcrtr)

ift, baß ftc fo viel als möglid) befannt werben. da ?ann

ftcr) bic£ aber bei bem geringen Siaumc, ben wir ben 9ln*

geigen frember Schriften gugcftcfycn formen, nur auf SßenigeS
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bcfefyränfcn, woburcr; baö 23cad)tung3wertl)e bei weitem nid;t

erfdjöpft vx>irb*

9?act) ber SBefefyreibung ber Salbungen in Dem s
Jii)ein*

Üjak ftefyen tiefe fowol)l rjtnftcbtö ber grudjtbarfeit beä 33o*

benö atö ber »orfommenben 33eftänbe ben Gib *, Dber* unb

2ßeicl)felforften fet)r nad), t>a in btefen, njemgfteuS fo weit

fte Staatöforften ftnb, bie (5fd;c unb Ulme ä{6 S3auml)otä

bominiren, unb bie ©traud^ölger tt)dt weniger ttorfyerrfdjenb

finb als in ben 9f1)einwalbungeiu Dtefc »erben bab,er and)

nur als Sfttttelwalb ober 9uf^^ bewirtschaftet unb ent*

galten and) ötel J?opfl)of$. Dagegen fommen im 9vl)eintl)ale

aucl) Söucfyen unb 2lt)ornc 'Ott, bie ben anberen genannten

gluf3tt)äleni fel)lcn* Die SÖeijjerle gebeifyet in allen gleicf)

gut» @S fott aber aud) in ben Dtyeinmalbungen auf §er^

ftetfung eines ftarfen DberbaumbeftanbeS gehalten werben,

fct;on weil man bie (Srfaljrimg gemacht l)at, baß bie gerin*

gen Straucfyartcn, wie Dornen, befto ftärfer wud)em unb bie

ebleren §o^arten unterbrücfcn, je lieber bie (Stellung beffet*

ben i% <&im ftarfe (£d)neioelung ber Sajjreijjer unb Dfcer*

ftänber ift babei aber sorgefd;rieben, um \)k Unterbrücfung

bcS Untcrfyot^eS ^u ttermeiben* Die <Ed)War$pappel ift

ebenfalls als Dberbaum empfohlen, welche man fonft als

fotcfye wegen ifyrer ftarfen 2lftoerbreitung unb »erbammen*

ben 8d)atten nicfyt in ben TOttetwalbungen liebt 2lucr) bie

23ewirtf)fd)aftung ber SBetbcnfyeger ift abweicfyenb »on ber*

jenigen in9torbbeutfcr)lanb, inbem man fyier nod) längcre3cit oor

bem abtriebe bie ^urücfbleibenben fcfywacrjen 9iutt)cn ^u 93inb*

ober £orbrutl)en auSfcfyncibet, was man fonft möglid)ft »er*

meibet, weil man baburcr; bie 2luSfd)fagfäf)igrat ber s)Jcuttcr*

ftöcfe fct)Wäcf)t unb Uid)t ben fcrjlanfen 2öud)S beS ftefyen*

bleibenbeu ^ol^cS gcfafyrbet 2)ie gan^e 23ewirtl)fd)aftung

ber Sßcibenfycger ift übrigens abweicfycnb tton berjenigen in

G2
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beut (*[b* unb Dbcrttyale, ba mau in tiefen baö (Srfaufeu

ber jungen Sökibenfcfjlage mcr)t fo fürchtet al$ bicö im 9il)ein*

tfjalc bei* galt gu fein fcr)eint. 2)ic (Srfafyrung muß barüber

cntfcfyciben, \x>a$ g»etfma$tg ift«

©eljr belcfyrcnb ift baö tt>aä über bie (§r$icl)i§iig unb

33el)anblung bev SBetben^Äo^öljcr gefaxt wirb.

(Sin nod) größeres Sntereffe fyaben bie (irfafymngen,

weldjc auö bem (Speffart mitgeteilt »erben, toml bie SBafc

bungen, welche tiefem gleichen, eine weit größere Sluöbcfymtng

fyabcn als bie Sluwatbungcn.

Eingeht ftcfycnbe (Sieben, wctdje bd bem Slbtrie&e be£

^3cftanbeö übcrgcl)altcn würben, ftnb fyäuftg gopftroefen gc?

worben, wenn ftc nid)t reict) beaftet waren unb befonberö

wenn ftc incl iilcbcraftc ober junge 2lu$fd)lage Ratten. 33ci

fyorftweifem llebcifyaltcn ber @id)en, rein ober gemifcr)t mit

fcl)lanfcn 23ud)cn, würbe bicö weniger bemerft, we$l)alb man

bieS aud) fünftig bem Uebcifyaltcn einzelner fcfywacfybcaftcter

«Stämme twrgicfycn wirb.

3)a3 SluSäftcn ber übergutyaltcnbcn Giemen ober Siufyai

l)at ftd; na<i)tr)ettig gegeigt, ba fiel; leiefyt faule Stellen fea*

burd) erzeugten, unb foll biefeö fünftig üennieben werben.

(£$ fragt ftd) aber, ob nicl)t burd) baö ©tummeln, b. % burd)

bci$ (£tel)enlaffcn eine» 1 bi$ 1
x

ji %v$ langen SlftftummclS,

fcieS vermieten werben fonnte, wenn fonft gu (Spaltung bc$

s3iad)wud)feö eine SBcrininbcrung ber SSefc^attnng nötfyig er*

fdjcint.

£>er Einbau ber ebteren £aubl)olgartcn auf fcl)r auögc*

magerte«! SBobcn ift gwar bei guter Bearbeitung beffelben gc*

hingen, in einem Slltcr von 30 bie 40 Sauren i)abm bicfclbcit

auf foleben Stellen aber bod) wicter gu fümmern aJtgcfan*

gen. (So foll taber fünftig lieber burd; einen iwrüberge*

benben Einbau von 9iabcll)otg ber Bobcn verbeffert werben.
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(£$ fyat ftcb gezeigt, tag man @ier)en unb 33ucr)cn reebt

gut junfcl)cn gärdjen unb liefern ergießen Fann, felbft rfjchtt

biefe in ber Sugenb einen ^orfpnmg fyabm, unb baß man

fogar ben SJm'djfcbnittöevtraa, burer) btefe $crmifd)ung ftet*

gern Fann,

Sobalb reine (Sicfyenbeftänbe ein Wer von 50 bt6 60

3a()ren erreicht fyaben, follen fie fo burd)forftet werben, baß

man gur 33obenbecfung 23ud;e(n unterwarfen, ober 33ud)cn*

ballenpflan^ungen bavin ausführen fann.

5luct) wo man 9tabett)ol§ anbauen muß, foHen vorl)an=

bene (Sid)en- unb 33ueben* iiernwüel)fe unb felbft gute @tö$*

aufläge gefebont unb erhalten werben, ba bic (Srfal)nmg

gegeigt fyat, baß fte fyäuftg einen befferen 2i>ucb3 erhalten,

wenn baö 9cabelt)ol$ ftcb [fließt unb eine §umu$bede er*

jeugt

@iel)en fotlen nur im l)inreid)enb (id)ter (Stellung ber

53ud)enfd)(ägc eingeftuft werben unb nur erft wenn fiel) bie

ftarfe Saubbede etwas gerftort l)at, unb fiel; eine ©raönavbc

ju bilben anfängt 2hta) ift ba£ (Sinfprengen ber Sichert

Heber auf wunbgemael)ten Streifen als burer; ta$ (Sinftufeln

vereinzelter <Std;ctn in Stodlocfyer gü bewirfen, ba in erfte*

ren ftet) bie ^flanjen erfaf)nmg$mäßig el)er erbalten als in

legerem (Sine 31t fyofye (Srbbebetfung l)at ftd) babet fe()r

nad;tl)etlig gezeigt, eine fo(d)e von 1 3ott genügt, aud) felbft

eine Ueberftreuung mit Sattle (überhaupt beforbert wol)l

niebtS mebr ben guten $ßuti)$ ber jungen (Sieben unb bie

(Sieb erung it)rcr (Spaltung a(6 eine tiefe Socferung beS

93oben3),

2lucr) bie SluSpflanjung 1 b\$ 3jäl)riger @id)enpflan*

§en mittelft beS ^flan^eifenö wirb Ui auSbleibenben Wu\\U

jafyren empfohlen. £>te ^eifterpflan^ungen follen bagegen

wegen ifyrer ju großen Höften auf Heine flößen unb gan$
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guten 33oben befd)ränft werben, ^flan^gärten fotten t>c6t)alb

aucr) in feiner großen 2lu3bet)nung angelegt werben.

(Soviel a(3 mögh'cf) werben bie gcmifcfjten SBeftänbe ben

reinen vorgewogen. SöefonbcrS gilt bteö aucr; von bcn 9?a*

bclbo^fulturen, bei benen bie lücftgcn jungen gid)teufd)onungen

nur mit liefern ober Sareben au^gebeffert werben foücn.

@benfo foüen bie reinen ^iefcrbcftanbe wegen ber ju frühen

SicbtfteUung vermieben unb' mit gierten burdjfprengt werben,

welche fid) fpater, wenn fte im anfange aucr) überwarfen

würben, boer) oft nod) wieber erboten, wenn fte met)r Siebt

erhalten. 2)ie ^iefcrnfaaten fönnen baju fo gemacht werben,

baß für ba3 Sagwerf ein *ßfimb gicrjtcnfamen bem JUefcrn*

famen bcigemifd)t wirb.

2lud) bie @rl)a(tung ber 33irfe, fo lange bte fte $u

nufcbarem ShtnfyforjhmgSijolge berangewacfjfen, wirb für bie

jungen @icr)en* unb 23ud)enbcftänbe empfohlen.

2Bir fonnen bier$tt nur bewerfen, baß biefe (Srfabrun*

gen beinahe überall mit benen überetnftimmen, wc(d)e in

bem befferen (Sanbboben ber öft(id)en ^nwinjen *ßreußen3

ebenfalls gemacht worben ftnb unb baß fte bafyer für 9?orb*

bcutfd;lanb fo gut 93eacr)tuncj verbienen als für ben €peffart.

®a\v
5 befonberö nn'cbttg ftnb fte aber wol)l für bie ©anfc

fteinbilbungcn ber QBcfergegenbcn unb 5öeftpl)afenö, wcld)c

fo viel 5Ief)n(icbfeit mit benen bc3 SpeffartS r)aben.

2)ie 2Öirtt)fcbafterege(n für bie §od)gebirgöwafbungcn

be6 f. Salinen * gorftamteS 9?cid)enl)att bilben ben (Sd;lujj

btefee £eftc£.

Ü)ie gidjtc bi(bet in biefen j?a(fa(pen bie fyerrfcfycnbc

^oljgatiung unb wirb in brei ^Betriebs!(äffen, in 144, 120

unb 96jäbrigem Umtriebe bewirtbfd)aftet, welche twr$üg(icr)

nad) ber größeren ober geringeren $öl)e, in we(d;er bie 33c<

ftanbe vorkommen, gebübet werben. 1)ie Sänne fommt nur
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auf gutem ©oben in fcfoattiger 8a$e vor, bie Särcfyc bagegm

in fonnigen greifageti bei* oberen Dcegionen, wo fte aud) mit

flmfygrimbigem, ärmerem 53oben verlieb nimmt. 3öo fte dum

Vaffenben Stanbort ftnbet, faß fte in bie gierten eingefpreugt

»erben.

5)ie 33eftänte in ben t)ö'el;ften Diegionen foßeti in einer

regelmäßigen penterwirtt)fc(;aft befyanbett werbe«, inbem man

fte periobifer; 2 bis i)öer)ften3 3ma( wäljrenb einer Umtriebe

gett burehfyauet itnb baö ftarfere benutzbare £0(3 au^ug^

uwife wegnimmt. 3n gleicher Slrt fetten bie fel)i* (teilen

§angc bewirtschaftet werben, bei benen man ßawinen,

C5rMu-ücl)e unb Slbfließcn M SBobenö im gatt einer gan^li*

ct)en (Sntbtöfhtng &om §ofyc 51t fürchten ^at 3lud) bie 511m

€d;u& nötigen 2öa(bfaume föunen plenterweife bef>anbe(t

werben.

S3et bei ©roße bei* ^Salbungen, bei* (Entfernung von

ben 2ßoIjnungen unb ben großen Soften, mit weldnm ber

Einbau au$ ber £anb fyter verbunben ift, wirb tic Serjün*

gung größtenteils auf natiir(ie()em Söegc buret) 2)un!elfel)lage

ober fafytfcrjläge, tuckbe fiel) von ber vorltegenben §ol$wanb

aud befamen, bewirft 2Bo elftere anmenbbar ftnb, wirb

ü)nen ber SSorjug gegeben; bieS ift aber niet;t bergalt, wo

bau §0(3 auf taugen foftbaren [Riefe« von tax bergen i)u*

untergefdjafft werben muß, welche f)öd)ftenö 6—7 Safjre

bauem, wäfyrenb bü ber @elten|eit ber 6amenjat)re bie

3Birtl)fd;aft in ben Imnfelfcrjlägen tängere $rit erforbert, um

ba3 le^te §0(3 abtreiben 311 föunen- wo Ik 6amenbäume

ftet) nid;t gegen ben (Sturm ermatten föunen, an fet*r fteiten

Rängen, wo baö §013 geftih^t ober geworfen wirb. 2ßo

$al)(f)iebe geführt werben muffen, fotlen tiefe ftreifenweife,

in nicfyt 3U großer breite angelegt werben, obwofyt erfal)*

rung&naßig bie großen <5d;läge weniger unter ber I)icr nid;t
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3U befdjranfenben Q3iel)()ütung leiben al$ bk Kernen« 3)a3

Straud)* unb Untert)ol3 foll auf tiefen ^um Schule bei*

jungen Sßffongen fo lange erhalten roerbe«, als (entere einen

folgen betürfeiu S)et liegenbfetbence 2lbraum auf ben

Schlägen foll 31t cjleicbcm ßvocefe auf tiefen ausgebreitet

werben,

bleibt bie natürliche Saat 31t lange au$, wie bicö bd

ber «Seltenheit ber Samenjatyrc in ben oberen ©ebirgSrcgi*

onen oft ber gaü ift, fo foll ber Slnbau auö ber §anb er*

folgen. 2)te <£aat gelingt erfaljrungömäfjig feiten, wenn fte

gleicl) nad) bem Slbtrtebe gemadjt wirb, unb e3 fd;etnt ratl)*

famer, ben abgetriebenen Schlag erft einige 3al)re liegen 51t

(äffen. Dagegen wirb ftdj in mandjen galten eine Q3orfaat,

2 bi& 3 3at)re »er bem abtriebe, empfehlen*

Sluffallenb ift bie geringe Samenmenge, weld)e l)icr

vorgefetyrieben wirb, nämlicl) 12 *ßfunb abgeflügelter %\§*

tenfame bd ber Sollfaat, G 5ßfunb bei ber Streifenfaat,

aU Maxi m u m für baö Xaatvtxh *) Die Pflanzungen

werben auf Heine Stößen unb 9cad;bcfferungen befcr)ränft,

3n ben oberen Diegioncu derben öor^ugött>ei{e 3 bi$ 4 guß

l)ol)e 2ärd;en mit fallen empfohlen.

Die Kultur tiefer r)oi)eren ©ebirgSregionen bürfte aller-

tingö woljl nod) auSgebel)nt unb verbeffert werben lönnen,

wenn 3£enfd)en unb ßklb ba$u öor^anben fmb unb t>a§

Sebürfnifj ba$u auffordert,

3u ber 33en)irtl)|\l;aftung ber 2llpenforftcn , bie fo »tel

Cigcntl;i"tmlid)cö l)at, fel)lt immer noct) eine Einleitung, weld;e

ftd) auf alle babei fo vielfach oovfommcnben CB er fet) i e b en l; e i

^

ten be^ieljet. 2Bir bejtfcen barüber jwar fel)r gute Slnbeu*

Jungen von tf oft l)of er unb befonberö von 3 6

1

1 **>, aber

*) (Sin bviierfd;cö JEagtoerf beträgt l'/3 SPteujHfdjen 3Rfagen.

**) <&au&hnl; ter %ox$mittf)fätft im §otl)ftcbrcge. ©icn lb31.
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c3 bleibt bei ifynen noct) s>iei ^u roünfcfycn übrig, befonberö

in 33e$ug auf ^erfteffung einer gn>ccfmäftgeii 33eftonb3orb*

nung, Scfylagfufyrnng unb Einbau auö ber §anb. 5lucr) bie

fyier gegebenen ^ülfyfdjaftSregeln bcfyanbcln tiefe unb anbere

»tdjtige ©egenftanbe mer)t allgemein alö fpccicll mit SRM*

ftebt auf bie öobenbitbung unb ©tanbortSocrfyaltniffe* (£$

wäre tt)ol)l gu roünfctjcn, baß einer ber intelligenteren ©e*

birg3forftroirtl)e, an tenen eö in 33aieni nierjt fel)tt, biefc

nuffcnfcr;aftticf)e Sücfe ausfüllte.

5. sprotoM über bie i>om 2. tn3 5, @e£tenrtet 1855

ftattgefunbene SScrfammluug ber gorfhirirthe tu £l)it=

ringen, a£ge1)alten tu ^etnr)arbä&rnnn, «§ev$ogtf)itm

©otfja. Sonderkäufen, 1856 bei (SxtpcL 70 @.

£)brool)( biefc 9fttttfyeifoffig von bem Vereine ber £r)ü*

ringer gorftvoirtfyc nur eine geringe 3al)l von Seiten füllt,

fo enthalten tiefe bocl; mtfyt bc$ SßiffenS* unb 23eacr)tung6*

voertbjen als manche anbere ^errjanbltmgen, welche tont tto*

luminöfer ftnb. 2)aö liegt barin, baß nur baS, töaS wirf*

Iicf> einen totffenfd)aftlicr)cn Sßcrtl) tjat, mitgetl)eilt wirb, nid)t

aber Stenographen 5itgc$ogcn werben, welche jebeö SBort, bci$

gefprodjen wirb, notiren, bannt e$ bem *publifum burd) ben

3)ntcf mitgeteilt werben fann, obwohl bie$ gar nid)t neu*

gierig ift $u erfahren, \x>a$ jfoinj ober §in^ gu einer vcrfyan*

bellen oft gang gleichgültigen Sacfye gefagt l)at, fobalb bieö

nid)t ein wiffcnfcfyaftlicbeö Sntcrcffe bietet.

(Sinige Slu^nge aus biefem ^rotofotle follen nur bar*

tt)un, baß eö aucr) für anbere gorftwirtfyc alö bie £t)üringer

ein Sntereffe r)at, unb unfere Sefer auf tk 93erl)anblungett

bc$ Sfyüringcr gorftvercinS aufmerffam machen.
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fem Dbcrforftratt) 6a {3 man fteüt baö Xatatiotö*

verfahren in ben Sad)f.;@otl)aifd)en gorftcn fur$ bar, -Die

©umblase bc£ ^<KJ$alttgfeit$betriebe$ bübet bie Skrtfyeitttttg

bei glasen > mit benen man bte beftimmte 3ett ausreichen

muß* 2>ie 2öirt()fd;aft$cinricbtung, bcfonbcrS in 23cjitg auf

<Ed)tav3füt)riuH} unb £)crftcüung einer paffenben S3eftaabö^fb#

nung, mirb überhaupt für uud)tigcr gehalten als bie genaue

25crcd)nung bc3 Slbgabefafccö. 2>aS §aubarfcitöa(tcr ift

fein gleichmäßiges, c$ fetymanft in bem t)tcr I;errfrf)cnben SRa*

bellte (Siebten unb Pannen) juufcl)en 60 bi$ 120 Sabrcn

unb mirb tm SBeftanben unb Slnforbevungen an bie Schlag*

fübntng, ber notbnxnbigen §erffcUung eines richtigen SUterS*

flaffenflerfyaltmffeS angepaßt. 23ei ber 3}crfd)icbenf)cit ber

Umtucb^citcn umfajfen bie einzelnen 21 Itcref(äffen nid;t

überall eine beftimmte gleiche $afy von Saljrcn unb werben

be£l)alb auet) mit folgenben 3lu$brücfen be^eid)net:

1. klaffe: Sunajjolä (Schonungen unb 3)id'id)t?)

% klaffe: 3nng SRittetytlg (6tangenl)öläer, me(d)c ftd)

31t reinigen anfangen?)

3, klaffe, 5)citte(l)o(a (ftarfc Sattftangen unb ©($«**

¥ktt ?)

4. klaffe: 2Ht mtitfytii (fätwfyt EauPger?)

5» klaffe : ed;(agbar^ol§ (ftorfe* ^aul)o(g imb23rettf(öj3c?)

(£% fdjeincn biefe klaffen njenigfienS in bei tum uno

beigefügten 2lrt be^cidjnct UHTben 31t fönnen, ba auf bem

(Etufcljäufcr Reviere

t)k I. klaffe 1—22jäl)rig,

23—44 *

45-6G *

67-88

89—110 3al)r unb barüber alt

waren.

I.
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9Ktt ScücffidU auf baö ttorr)anbene 2lltcrSflaffeiwcrt)alt*

niß werben bie gtädjen für Safyrgefynte ücrtfycitt , fo baß je*

bcm batton eine Berty&ltmfnf&fige übermiefen wirb, welche

ba6 twlle beftimmte JpaubarfritSatter erreicht , fo wmt bie

93eftänbe ftd) bafür eignen. Ifcwmcfyftge lücfenl)afte fönnen

auet; ein abßcfürgtoö erhalten, eben fo wie ein ^li^evfyält*

niß in ben Sllteröflaffen ausgeglitten werten muß.

£>cr fpecielle betrieb wirb nur für baS erfte 3al)r$er)nt

fefrgefe&t, ba bann eine Sarationörciufton eintritt, bei wel*

erjer wieber bie erforberlicfjen 2lnorbmmgen getroffen werben,

eben fo \\>k fiel) auet) bie (StatöMlbung, gegrünbet auf eine

fpecielle 3kjknb$aufnar)me ber am betriebe fter)enbcn 53e-

[taute, auf biefen Qtittaxsm befebränft. ©tan nimmt mit

9\cct)l an, baß, wenn bie gleichen gladjcn ber fpatcren 3af)iv

geteilte eben fo gut ober beffer beftanten ftnb, a(8 bie in ter

nädjftcn 3^* §um §icbe fommenten, auet) bie 9t ael) baltig*

feit gebetfi kin wirb» 2lud) fann man, ba man fc()on fett

langet 3tit im ©otl)aifd)cn ten Ertrag ber abgetriebenen

glädjen notirt I)at unb tafycr &iclfacr)e Erfahrungen barüber

beftfct, mit ^reinlicher eid)crl)cit ben wal)rfcr)einlier)en fünftigen

Ertrag ber jüngeren 93eftanbe gutacf)t(id) beftimmen unb ba*

nacr) jebem Sa^rge^nte tk gläcfye überweifen, we(cr)e etfot*

ber(id) ift, um ben gefammten Ertrag beö ganzen Umtriebe^

für bie einzelnen 3at)rge^nte febon im Voraus jtemltdj gleicr)*

mäßig ju verleiten.

2&ir t)aben bie feftc Ueber^eugung, baß in nicf)t 51t (an*

Ott 3 C^ bit$ einfache ^arationötnu-fafyren überall angewanbt

werben wirb, um bie ffadjljaliigfeü lieber 31t [teilen, unb baß

bie, fpecietten £o^bcrcdmungcn für bie ganje Umtrieb^eit,

bie Etatätegelungen nad) bem 33orratl)e ober 3uwacfyfe über

furj ober lang unter bie Slntiquitäten gehören werben, über

bie man ftd) luftig mad)t. 3n ber $r)at geben biefe Fom*
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pticirten Diedjitungcn, bicfc

s$r)antafie$al)lcn, mit bcncn mau

bte Sttintmm füllt, mlfyt bie §ol3erträ<jc nad) 100 uhfc

mcl)v 3at)ren nad;tucifcn feilen, and) jcbem Genfer) cn, ber

btc Sad)e anfielet, nue fte fiel) ttrirfltcr) im SBalbe gcftaltet,

genug SStranlajfung gitm Spotte» 9Ran vropl^cifyet fe

träge von Bcftanbcit, roefcfye nocl) gar nid)t eriftiren ober

btc fiel) nocl) vic(fad) anbern follcn ober werben; man giebt

ben (Snfetn ^orfcrjriftcn, tottifyi fd)on btc Söl)itc nid)t mcl)r

befolgen werben unb fonnen ; man Unit beffer nnffen, wa§ in

100 3al)ren gefeinten muß, alö bie 9Jienfd)cn, welche bann

leben werben; man will 5ltteö nad) ber ©röfc beö vort)an>'

betten 53orratl)c£ bemeffeit, n)är)renb fein Mittel criftirt, biefen

wirflid) fennen 51t lernen, man verlangt, bie $013111113 fotX

in einem beftimmten SBerpitniffe 511111 3un>aefyfe ftcl)cit, wäf)*

mtb und ber wirftidje 3uwad)ö gang unbefannt ift. $)aö

fommt 2lfle3 bavon, ba$ bie Satte nid)t erfennen, baß ftc fo

Nietes nocl) nicljt nnffen unb aucl) wol)l gar nid)t nnffen

fonnen, waö (tc nnffen muffen, wenn ftc il)re Berechnungen

für anbcrtl)alb 3ar)rl)unbcvt rid)tig anlegen wollen,

(Sine fet)r intcreffante 9Jh'ttt)cilimg wirb l)ier von beut

Ertrage bc3 Sefel^eS ber gürfttiel) Scfywai^burg^vubolftäb;

ter oberen Sßalbfcrftcn gegeben, bie, fo viel unö befannt tfr,

größtenteils aito gießen bcftel)cn. Sie enthalten 31,278

Georgen t)errfd)aftlid)ett, 5222 borgen ©etneinbc* unb 440

Georgen ^rivatwalb, in Summa nur 3G,940 5)iorgcn, au$

welchen 13 311111 £r)cil in fet)r raul)er Sage erbauete £>xU

fd)aften mit 9826 Seeleu m 2139 gantüicn, in 1185 i&att*

fern wofyncnb, it)r Söebütfrtifi bttret) baffelbe beliebigem

2lu(krbcm beiluden aber aucl) nocl) 1240 gamitien ben SBalb

tl)eilweife $w ©cwinmuig tt)rc$ ©wnnr)olgc^ bttrer) Samm-

lung bcö 2cfcf)ol$c$. 2Benn man ben Brennljot^bcbarf nur

nad; fct)r mäßigen Sätzen rechnet, fo läßt ftcb ba$ auö beut
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SBalbc entnommene Scfefyolg, nMe l)ier burd) eine fyecicfte

SBerecbmtng naftgewiefen wirb, 31t wenigftenö 10,000 ^lafc

tern jä^r(frf) i>eranfcr)lagett, tt>a3, wenn man ben 3Bertf> einer

Klafter nad) Slbgug ber ©ewinnung^foften 31t 1 Sfyaler rech-

net, eine jafyrlidje Dcentc »on einer gleichen 3at)l an Xfyalem

beträft

Sötr bemerfen aber fyier^u, fca^t man nid)t einmal btc

©cwimutngöfoften gait3 abrechnen fann, wenn man ben

Sßertl) berechnen mitt, ben baö 2efel)oI$ auö tiefem 2Ba(bc

für bte, weldje ifyn benign, unb bau 9iationaleinfommen Ijat,

benn biefc bilben 311m großen £t)ei(e eine Qlrbeitörente, nxlcfye

bie Sammler nid)t anbermeitig oerbienen fönnten, wenn fte

ftatt im 2£albe il)r S3rcnnf)ol5 31t fammeln, müfig in ber

'Stube fifeen müßten.

3)ic Sßalbweibe bittet in ben gorften tcö Springer

SBalbeS feine oicl geringere SRebennujjung alö baö Sefe^olg*

2Bir geben btcö ben Seilten 511 bebenfen, welcfyc alle 33er cd)*

Hgten au$ bem Söalbe heraustreiben möchten, beim c£ ge*

l)ört, wenn man foId;c 23)atfacr)en oor Slugcn l)at, gewiß

nierjt tMcl^crftanb ba^u, um gu begreifen, baß baburcl) baS ©e*

fammteinfommen 00m 2öalbe fel)r gefdjmäleri werben muß

unb baß bem Sßalbbcftfcer oft nicr)t viel batton übrig Wu
ben wirb, wenn er tk berechtigten wirf(id) ooflftänbig für

W Aufgabe biefer Lüftungen cntfctyabigcn folL

2)ie SÄittljeüungen über ba$ SSorfommen mehrerer 9Wif*

fclfafcr in ben SRabel^öl^em enthalten oiel SnterejfanteS nnb

manche neue ^Beobachtungen, wir muffen aber bcSljalb we*

gen Mangel an Dtaum auf baö §eft felbft serweifen. 9iur

ba$ bemerfen wir, baß bie von bem oerftorbenen Cbcrforft*

ratl)e £önig aufgeteilte unb t)ier wieber angeführte 23c-*

fyauptung: ka$ ber gemeine ih'efcrmDiüffelfäfer öorgugSttmfe

feinen $lufcntl)alt im l)ol)cn 9fabel!jol$e fyabc unb fein graß
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fiel) bc#l)a(b auer) frctgügltc^ auf bie <5ct)laggren$en be^

fdjränft, gong tntfcfyieben falfcr) i% 2Str »erweifen fceö-

l;alb auf ba6 2. §eft beö 36, SBanbe* ber ffritifd)en

Blätter.

23eacr)tung tterbient ba$, waö rjiet über einen an ber

liefet erfcr)einenben *ßify (Aecidium Pini) mitgeteilt wirb.

£>erfelbe fegt ftd) öorgugSweife unterhalb ber £iuir(anfa{$e

ber jungen liefern mit blafenartigen auö ber Diiube fyrmt»

breefyenben 2lu3wüebfen an, bereu 3nnere8 mit einem men*

mgtotfyen $uwer angefüllt \\i) tiefet $% meiertet ben jun*

gen ^ieferpfian$en oft feljr öerberbltct) werben fann, ijt von

bem §erm 3)oftor <Scr)aer)t mifroffopifcf) unterfuetjt unb

baö 9iefu(tat feiner Unterfucfjung In'er mitgeteilt: 3Bir mttf*

fen r)injtcl;t3 beffelben auf bie Schrift felbft fceiroetfen unb

bemerfen nur, t>a$ man feiner Verbreitung wirb gu^orfommen

tonnen, wenn man bie jungen 3weige, an benen er ftcr) gu*

erft entwitfelt, gfeicr) «5U$f<$)neibet, fo wie er beinerfbar wirb,

ta er jtcr) burcr) feine feimenben Sporen (Samen) fortpflai^t,

welche ftcr) in bie Keinen 3iinbenri§en fetten.

3)aß aber biefer $1(3 in ben üicfcrfcfyonungen fo öer*

hxnkt geroefen wäre, ba§ er Surfen in ben jungen 93eftünben

etjeugt (jatte, ift un$ fo wie anberen gorftwirtljen in ben

&iefernn>albungen noer) nicr)t öorgefommen, ^a e$ fonft ge-

wiß fd)on irgenbwo mitgeteilt worben wäre.

6. Senrluter) Der fovftücben 23obenfunbe unb Älimato*

logie öon Dr. ©uftafc fetter, ^rofcffor an ber

Untocrfttät unb Dbevforfter ber Cberförfteret @ie*

fjen. 9)to 183 iit ben £ert eütgetottdüstti Sfrdfr
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fdjnitten, einer lirtjogra^Iurtcn fdnvar$en mtb pKi

gfaröentafetn. (Erlangen, bei (Snfe, 1856, XX.

567 &
SBmn man über baö v>orItegcnbe 2?ud) ein Urteil btt*

ben null, muß man ftct> evft Hat macben, tvaS man von

einer forftlidjen SBobenfunbe »erlangt unb in meieren ©rem

gm fte ftd) nottjtrcnbicj galten muß, So voie fte ()ier a#
gefaxt ift, gehört fte unter bte §ülfonnTfcnfd)aftcn. 2>te

bloße (Etanbortölefyre ber gorft()o(^er fann man utr £aupt*

wiffenfdjaft rennen, benn bte cvftc tfenntniß, weftfje man son

einem guten ^o^üdjtcr verlangen muß, ift, taß er ba$ SB«»

galten bcrfelbcn auf »erfdji ebenem 23oben unb in einem ttm

fd)tcbencn Stlima genau fennt. So wie aber bte allgemeine

Seftre vom Mma, von ben ©eftetnen unb ber 33Übung bc3

SBobenS abgcfyanbclt wirb, fo fann man bte 33obenfunbe nur

als dm ^ülfewiffcnfdjaft, wenn aud) atö eine fetjr wichtige,

anfet)en.

9hm ift ee aber bei ben 2cl)rbüd)cm ber forftlicrjen

£ü(f£wiffcnfcr)aftcn gewiß »on ber größten Sföicfytigfett, baß

man ftd) babei auf baö 9cötf)igftc befd;ranft unb btefe ntdjt

»fiter barin »ertragt, a(6 fte wtrfticr) eine praftfföe %mm%
bung ftnben, ober roertigßenö gur 35cgrimbung eint* ratio*

netten Skrfaljrenö in bem gorftbetriebe bcnit^t werben fto

neu. S)ie0 ift unerläßlich wenn ein fotc^eS Mjrbud) brauch

bar fein fotf, weit eine &ül[enviffcnfcl)aft leidjt nid)t

bloö auf Soften einer anteren über btefe ©renken fyinauö

auogcbcl\nt werben fann, fontern, tt>a8 noch fd) (immer tft,

uttcfct aud) wol)t über bem ju au^gebclmten Stubio ber

£ü(f$wi[fenfd;aften ber ^attptjmecf, 31t beffen (Srreicrjung fte

bleuen fotten, wiffcnfdjaftfid) gebilbete -$raftifer ju er*

iiet)en, gan^ »erloren gcfyct, inbem tte eigentliche gorftwif*
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fenfcr)aft unb nocr) mein* bie $rari3 barüber gang verab*

fäiimt toittu

Wtan bavf nur fur$ baSjcnigc anführen, voaü ein roif*

fenfcr)aft(icl) gcbilbctcr gorftmirtf) Slttc6 n>tffen foH, umgevoifi

foglctct) bic 9£icr)tigfeit bicfcv 33emerfung ancrfenncn 3U muffen.

SBotanif, bcfonbcrö bie ^flanjenpftyftofogie, ift gittert

bic vorjüglicfyftc ©ruublage bei* (Srgierjung unb richtigen 33e=

r)anblung bcö §0(300,

9)iatl)ematif würbe 6eft>nber6 früher von vielen

gorfhiurtl)en für ©runfo unb £auptmiffenfcr)aft erfläri, unb

wenn wir nicl)t irren, t)at fogar ber 93er f, tiefer 33obenfunbc

bie 23cl)auptung auögcfprocfycn, bajj felbft bie l)öt)eve 9ftatt)c

matif bem wiffcnfcljaftlicl) gebilbeten gorftmanne ganj unent*

bet>rliet) fei,

(Steinte greift fo tief in bic @rnar)rtmg ber *ßjlatt$en

ein — bie £ecf)ttif gar nict)t einmal 31t ermahnen — bajj

wol)l fcr)on bie gorberung aufgeteilt werben ift, ber gorfc

wirtl) folle eine gute 93obenanah;fc im Saboratorio machen

formen, unb fogar ber ^ol^ücrjtcr folle vorjugöweife im

Saboratorio unb mit §ülfe be3 SDtifioffopö gebifbet werben,

©eognofte unb Mineralogie bilben bic ©runblage

ber SBobcnfunbc, ebenfo wie bie 2et)re vom $ltma.

3)te Staat3nurtl)fcl)aftölcl)rc foft bic ©runblagc

bcS ganzen öfonoinifcfyen gorjti)au$r)alt6 geben unb ibre

@nmbfä<3e bürfen wcnigftcn3 bem l)öl)er geftcllten gorftwirtljc

nicl)t fremb fein.

2>ie 9tccr)t3* unb *ßoli$eüoiffcnfcr)aft, nict)t blöd

bic Äönntntrje ber ©efefce, fonbern aucl) bie
s
33efär)igung, ftc

richtig anjuwenben, ober wol)l aucl) gar 9Sorfcr)läge 31t 21b*

änberung unrichtiger 33cftimmungcn unb Srlaflimg 3Wccf*

mäßigerer, geigen fiel) in Der ^ran'S oft wichtiger alö bie

Äeimmijj aller möglichen gormein*
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3)tc (äuttomoUfric ijat eine Sfuöbcfynung gewonnen,

ba§ fte eifrige 33crcl)rcv oft gang allein m Slnfprud; nimmt.

2)ie SBege*, SBaffer* nnb tfyeilweife felbft bte

San b bau fünft ftnb, befonbevö für ben ©ebirgSforftwirtf),

oft eben fo untätig, als alle übrigen §ülf3wiffenfct)aften gu*

fammengenommett.

9inn fragen wir aber, roaS benn wol)t auS einem gorfU

manne werben fott, befielt ftcf) gute sDc\itt)ematifer, 35otanifer,

(Sfyemifev unb *pt)i)ftfer, ^ed)t3let)rer unb Staatömirtfye, SOii*

neralogen, ä^ologen unb 53aumeiftcr bemächtigen, um ilm

u>o möglief) in ben gangen Umfang il)rc3 eignen äßtffenä

einzuweihen — wirb babei bei* Ung(itcflid;e wot)i nocl) ne-

benbei aud) gorftmirtt) bleiben fonnen? Cber wirb e3 aud)

nur möglid; fein, bei biefem Vielerlei aud) &ni$f$ S8 1 c 1 gu

feinen? — 2ßir glauben, eö fann bann nur ein $oh;t)iftor,

ber aber eigentlich von beut, was er wirllid) braucht, gar

nichts weif, gebitbet werben*

Partim ift eS bei ben Skfyrbüdjent \m bei ben Sßortra*

gen ber §ü(föwiffenfd)aftcit vor alten fingen wichtig, 51t

ermitteln, \x>a$ als irgenb entbel)ilicl) von il)iien au3gefcl;ic*

ben werben fann, benn ein Sebjrbud) biefer 2lrt mit einer

SDZaffe gang überfliiffigen gelehrten iUamcS angufcfymellen, ift,

wenn ber SSerfaffer nur bie ciforberlid)e Sitcraturfenntnijj be*

ft&t, nid;t fdjWcr. @$ föitntc gewiß nur bie allemad)tt)ci*

ligften Solgen für unfere Kälber ()aben, wenn man alle Die*

Vierverwalter unb bei ber gorftvcrwaltung befestigten gorft=

Wirt()e 51t ©elcl)rtcn machen wollte, welche Senbeng manche

unferer neueren gorftfdjriften, unb auefj bie vorliegenbe 53o*

benfunbe, fowie bie gange beabftd)tigte §ei;er'fd)e (Snci^

ftopäbie, gu fabelt fdjeinen. 2)ie ©etefyrtcn, weld)c ftet) gang

ben wiffenfd)aftlicrjen ^tubien Eingeben, l)aben feiten ^leu

gung, fiel) ben, oft ben ©eift wettig befdjäftigenben, prafti*

•Rvit. «Blätter, 37. m. II. £eft. 3)
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fcben arbeiten fyinsugcbcn. ®in 9fcÄ>iett>emäftft ober gorfc

auffeljcr, welcher alle bie gormein fennt, welche vom ^Berf*

f)ter, um bte 53obcnbi(bung unb bte 23cftanbtl)cile beö 23o*

benö fennen 31t lernen unb gu beftimmen, gegeben werben,

nurb fcfytvcrlicf) Neigung fyaben, ben ganzen £ag auf bem

Äutturpfat3e 31t ftefycn, um bic Arbeiter 31t übenoaerjen, ba-

mit fte bei bem aufgraben ber IßfUngfötfyet ben befferen S3o*

ben von bem fct)(ed;tevcn fonbern unb hm erften um bie

IsSSutgfftt ber cinuifci^cnbcn ^flan^en, ben legten oben auf

bringen. ©cn>ijj ift ticö aber tod) wichtiger in 33e^ug auf

btö ©dingen ber *ßf(an$ung ald bic allcrgcnaucftc Slnatyfe

ber s
~8eftanbtl)ci(e ber verfduebenen 33obenfcr;id)tcn. £)aß ber

gebilbete gorftmtrtl) aucr) von tiefen einen begriff fyaben

uuip, erfennen nur gern an, aber gunfcfyen bem, tvaS baju

nötfyig i\t unb SüMö bic Ferren, vocldje ben 3£>alb mittclft

ber gormein unb bem 9Dcifroffopc ober vom Laboratorium

auö benurt[)fd)aften wollen, unb bem, wa6 für bte Vßtmd

U)irf(id) benu|$bar ift unb barum verlangt mtbtn muß, liegt

nod) eine ungeheuere Sffttffc

2i>iv I)eut|d)en f)aben fd)on ben 9htf, ba$ wir ein ge*

icljrtcö, aber unpraftifcl)cu 93olf ftnb, wclcfyc ftet; lieber. mit lee*

reu £l)eoricn al6 mit bem, waö wirflief) nü$tid) ift, bcfcfyäf*

ttgt, \u\t) furwat)r, unfere $orftgelcl)rtcn fct)cincn ftd) alle

mögliche sJtfü()c 31t geben, aud) in ber gorftwiffenfdjaft tiefen

9iuf 31t red;rfcrtigcn. 5)a6 liegt barin, baj? fte il)re (Etubicn

lebig(id) in ber Stube, aber nicht im QBalbc felbft machen.

($>« 93crf. fagt in ber ^orrebe bicfeS Sucfjcö felbft,

bafj er bie ?lnficr)t l)abe, ba$ in einer forftlictjen 23obcnhtnte

unb Mmatologie bloö ber (£influjj anzugeben fei, n>clcr)cn

ber 53obcn unb bie sDietcore auf bic SBalbvegctation äugern.

(ix l)at bette aber bemol)ncradHet als vorbereitenben $l)eil

^icmlid) vollftänbig unb fclbftftänbig abgcfyanbelt, weil er bic
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llcbcrseugung l)at, taß wir bis jet^t feine £cl)rbücr)er bcrfcI6cn

fyabcn, wclcbc bem SBcbürfniffe be3 gorftmanne£ cntfprcd)en.

Dffenbar l)at er a(fo bic Uebcqeugung, baß er tiefem gcmV

gen unb etwaö Söeffereö in 53c$ug auf ©cognofte, ÜÄinera*

logic, 5Uimatologie unb Meteorologie geben wirb, a(6 wir

bi$ jef* bcftfccn. £>b er baö wirf lief) erreicht l)at, Wolfen

wir ber @ntfd)cicung ber gacbnmnncr überlaffen, nur baö

ift wof)l mit ©cwißfycit an$uncl)mcn, baß bte SBiffcnfcfyaft

felbft wenig babei gewonnen fyat, ba ber 93erf. , wenn auef)

mit großem gleiße unb mit großer Sitcraturfcnntniß, nicfytö

getrau l)at afö ba6 gufammcnsuftcü'en, wtö er aus anbern

(Schriften entnahm. 2>tcö fonnte wofyi aurf) nid)t anberd

fein, ba er in tiefen 2)iöciplmen wot)l fd)werlid) felbftftan-

ttge 6tutien gemacht l)at unt ftcJ> tafyer auf eine ^ompita*

tion bcfd)ränfen mußte, sJtcue$, uon bem man bem 93erf.

nierjt nacl)wcifcn fonnte, baß eS niet)t bereite in anbern 53ü*

erjern ober Journalen mitgeteilt worben ift, l)aben wir nur

auf <&eite 431 entberft, wo gelehrt wirb, baß in ben Sicfyt*

fcfylägen bic Sonncnftrafylen burd) bte 9ttnbc ber freigeftcü'*

ten 33ud)en, 23irfen (!) unb SBetßtannen \x>ie burcr; einen

(Spiegel ^urücfgeworfcn unb baburd) bie *)3flan$cn in ber

9tät)e beö Stammet serfengt werben, wobei er wot)l bie Ur*

fachen beö Slbfterbenö ter (ungen ^flan^en unter ber &fyxm

fläche, \m$ in golge ber (Snt^iel)ung bcö Sicrjteö unb ber

atmofpfyärifcrjen 9t1eberfct){äge erfolgt, ttcrwccfyfelt hat. 2Bic

tte6 gefdn'efyet, ift fogar buref) einen ^oljfc^nitt bilblicl) bar*

gefteltt, auf bem aber allerbingS ba$ junge $oV
6 auf ber

(Sonnenfeite noer) eben fo au£ftel)t wie auf ber (Scfyattenfeite*

Ü)arin, ta^ ber 93crf. fiel) auf baö 2lu3fd)reiben au6

anbern 23üd)ern befd)ränft t)at unb aud) wol)l befcfyränfen

mußte, liegt cö benn aud) wot)l, baß, wäf)renb baö 23ud)

eine 5D^enge für eine forfttierje 23obenfunte fel)r entbehrliche

3)2



3)ingc enthält, woburd) cö 31t 567 eng gebrutften Seiten in

groß DcUw angcfdjwcltt Worten ift, eine 93? enge anberer gang

mit StitlfdjWcigcn übertragen finb, bie in einer forfttidjcn

SBobenfunbe, welche mit folcfycn 2lnfprüd)cn auftritt nne biefe,

wot)l niebt fcl)(en bürften. 2lm bcutlid;ftcn fallt bic3 in baö

?(ugc, wenn man g. 33. ©prewgel'd lanbwirtr)fe()aftlid)c 23o*

benfunbe mit tiefer forftlicfycn &erg{eicfyt. Sprengel l)at fte

aucl) wiffcnfdjaftlid), aber xutcntlict; praftifebjer bcfyanbclt unb

bie 3Biffcnfd;aft ftetö in bie richtige 23egtel)ima, gur gratis

gcbrad)t. Sßtr Wolfen einige SBcifpiclc bavon geben, wie we*

nig ber !8etf. b«3 beachtet, m$ gerabc baö 2£iffen3wertl)cfte

für ben gorftnurtl) ift.

SBenn son bem ßinfluffc beö S3obcnö unb ber SÄcteore

auf ben §olgwud)ö bie Diebe ift, fo ift bod) gewiß bie gragc

natürlid), wol)er e? wol)( lommt, baß triefen auögcbcfynten

Öcgcnbcn baö S^oV
ö

gang fel)lt, ober \vk 23oben unb 2lt*

mofpfyärc bcfcljaffen fein muffen, um überhaupt ben 3ßud)ö

Mn Räumen mög(id) 31t mad)cn. 5)ic Beantwortung tonnte

l)ier um fo el)er erwartet werben, alö ber SBetf. ja m feiner

®cognoftc, 9Jiincra(ogic unb ^limatologie alle $l)eile ber

dr*e gleichmäßig bcrütfftd)tigt. 3bm fann ntdjt unbefannt

fein, baß bie Steppen, bie SBüftcn, bie ^rairien, Saoanncn

unb 6arro3 niemals §olg erzeugt fyabcn, wooon bie Urfactyen

fcfyr oerfd)ieben finb. 3n ber großen Sßüftc am Satgfec in

^lorbamcrifa, in einem Hfyeile ber aftatifd)cn Steppen unb

anbern Sßüftcn ift e8 ber gu große Salzgehalt, in ber 2ßüftc

®ubi unb bem größten £t)eile ber Samara ift cd wieber bie

311 große £rodcnl)cit ber Suft, auf mehreren norbifd)en 3n*

fein bie ©cwalt bei Stürme, bann wieber aud) wol)l bie

febwere 3^'ftövbarfcit ber Stcintvümmcr, welche ben 33oben

burcfylaffcnb bebeden unt> wobei ber &tft ber begleitenbc Süafc

ferbampf fcbjtt, fo baß bie ^erbunftung bie s3iiebcrfd;lage überwiegt.
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Ober voafylen tt>ii ein anbcreS mcb)r bie SßxatiQ alö btc

Sr)eorte berübrenbcS 33cifpicf, tnbem wir baöjenige nätytt bc*

trachten, roaS über btc ©anbfteine unb ben ^anbboben übtu

fyaupt gefaxt Werben ift, bei' eine fo grojk Verbreitung in

3)eut(crj(anb r)at,

5>ie t> erfergebenen Sanbfteinarten ftnb nad) ben t>crfct)tc^

benen §l(tcröflaffen bev ®cfteine, benen fte angehören, an^c-

fi'tln't, aucr) bie SBerfteinerungett, roelcbe fte enthalten, foga?

abgebilbet. äBefanntlict) liefern bie Sanbfteine aber einen

fet)r verfcrjiebenen 33oben, ber £Htaberfaubftein einen anbern

aU ber bunte ober tapcrfanbftein, unb biefer ift aud) wie*

ber M ein unb bcrfelben (Sanbfteinart, je nacr) ber ÜBtefttjfi

unb 53 c f et; a ffcn b c 1 1 beä 23inbungömittel3, ber ®tö$e ber »er*

bunbenen ©cftcintfyeMe ober beö £orn£, ein fefyr ine(facf)

»erfcr)icbcner, eben fo wie aud) ber dtellenmanejel jwar

immer eine (£igentl)üm(td;fcit beu ^anbfteinö ift, aber boet) oft

ba(b mefyr, balb weniger hervortritt, xint ba$ Söaffer

felbft, 3. 33* für bie 23ericfelung ber liefen gwar jretS feinen

großen, aber boct) fet)r vcrfcrjiebenen SBntv) t)ak 2>et gorft-

wirtr), bei baö 9iotr)*£obt(iegenbe bei (Sifenact) betrachtet, wo

e6 ben ärmlicrjftcn £)ol$voud)$ t)ar, unb wieber in einem an*

bereu £r)ei(e von 2l)itringen, im 9)canöfelbifcr)cn unb ber

©raffcfyaft £ol)enftein, wo tl)eilmeife ein fefjr fcr)ö'ner @icr)en*

wucr)S auf tl>m gefunben wirb unb eS einen ftrengen 2eb)m*

boben liefert, wirb in einer forftlicljcn 33obcnfunbe benn fco er)

wol)l bie 23elet)rung baritber fueben, »antra ein unb biefelbc

©efteinart einen fo verfdjiebenen 33oben liefert, üben fo ift

ber £olättntcr)ö im bunten ober ^cuperfanbftein fel)r *m*

fcr)icben: man ftnbet balb fei)« fd;önc (Stehen unb itiefern,

felbft SBuctjen in il)m wacfyfenb, balb nur eine erbärmliche

£iefenvoegetatiom ilmfonft wirb man im gangen SBudjc

nad) ber geringften Slnbeutung barüber fiutcu, weld;e j><%
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Gattungen man tu ben Sanbfreinbilbungen befonberS finbet,

wie it)x 2öud)ö taxin ftd> t>erfd)icbenartig geftaltet, ma$ ivol)l

btc Urfad;en bavon ftnb. 3)ic gtd)ten im £l)üringer 2ßalbe

fyaben einen fo vcrfd)iebenen 2öud)3, je nad)bcm fte in ben

Sanbfteinen ober im *ßor:pf)i;r itnb bem Uvgefteine t>orfom*

men, ba$ man fogar für bie x>erfd)iebenen ©efteinarten be*

foubere (§rfat)rungetafeln aufsuftellen genötigt geroefen ift,

baö ferjeint aber bem Skrf. gan^ unbefannt geblieben 31t fein,

benn nirgenbö ftubet man etu>a3 über ben gan$ »erfdn'ebe*

nen 2öud)3, ben 3uft>ad)ögang, Sluöbaucr, S3efd>affenl)ctt

be$ ^ol^eö u. f« ». ber barauf ttorfommenben ^oljarten,

mie 3. 53» ber 53ucl)c auf ben ücrfcfyiebenen ©efteinarten, uue

tfalf, Sanbftein, ©raumaefe, tofelfd)iefer, ©ranit, ben£Utar$*

ober £l)onporpl)i;ren, ber bod) hü ber obcrflad)lief)ften Untere

fuefyung in ba6 2luge fällt Söcnn baö aber fel)tr, fo ferjeint

und auef) einer 33obenfunbe bie 23e§eicr;nung „forftlicbje"

gar nid)t §u$uf(mimen.

9?oet) bürftiger ift ber Sanbboben be6 auö bem Söaffcr

emporgehobenen SriebfanbeS bel)anbelt werben. Von biefem

ober bem 9J?eereöboben fd)eint ber Verf. überhaupt etwas tut«

flare begriffe $u bjaben.

€0 fagt er S. 60, baf bk §affe an ber Dftfeefüfte,

bie er Lagunen nennt, fo gebilbet worben ftnb, baß ber Sanb,

tos unb baö ©eröllc burd) (Stürme an bie tfüfte gefcfyleu*

bert würben unb ^war bie fernerem Steine am weiteften in

baö Sanb fyinein, wobitrd) fiel) Ufenvalle bilben, welcfye ge*

gen baS 9Jieer 31t abgepaßt unb mit feinem Sanbe bebeeft

ftnb. Xtcfc 2lu$nu"trflingc follen fid) burd) Stall verfttten

unb fo gegen ba3 s)3iecr einen feften Damm bilben- SBatn

bann hinter biefem Ufermatle eine Vertiefung ift, bie fta) mit

Sßaffer anfüllt, fagt er, fo nennt man bicö eine Sagune, ober

an ber Dftfeefufie ein £aff. SBerat ber Verf. auet) nur
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tyimx€ llnioerfatlevifon aufgeblasen fyätte, el)c er btcö nie*

Derfebrieb, fo ipiirbe er gefunDen fyaben, Daß mau mit Dein

mir in Italien gebräud;liel)en ?ludbrurfc Lagunen — nnio

von Laeuna (Kraben) l)ergenommcn ift — mit s

2Öafferfanälen

burd^ogene fumpfige, ober nur mit wenig SBaffri beDeefte

$>ceere£tl)eile tterfteljct, nidjt aber folcbc große fei; t ffbare 2B<*fe

ferfleuten wie £>afe an Der SDftfcc, tie aiui> uid)t bloße (£in*

fenfungen fytnter lifermällen ftnD, fonbern tt>aJ)rf$etnfitö (£in*

brüebe be£ $ieere$, Die eine gang l)übfei)e liefe Ijaben, fo Daß

ftc aud) n?ol)( ein ^enetianer nid)t für eine Sagune anfe()eu

unirbe. §ätte er Dann feiner ;]ibantaftc weniger freien

Spielraum gefaffen unD ftcrj lieber Den
v
J0icere3boDen unD Die

Seelüfte, er)e er über fte fcfyrteb, erft einmal bcfel)cn, fo

unirbe er ftd) überzeugt fyabcn, Daß Die DftfcenunDc fetneo-

n>eg3 Die abfonbcrlicbc (S'igcnfcbaft baben, gerabe Die fd,nocr*

ften Steine am weiteften in ba$ &utb bn'ncimuttreibcu unb

fo Diefe fabelhaften Ufervoallc $u bitbcu, Die fiel) »pn felbft

mit $al£ gufammenmauern. Sic fetyroeben §nsai Dem S&erf,

fo lebhaft »or klugen, Daß er fte niebt blöd einmal, fonbern

fogar zweimal @, 60 unD 524 abbilDct, eriftiren aber Den*

noch nierjt, Denn Die Snfel SüoÜin ift fo roenig ein Ufcrroaü

voie bau bal)inter liegenbc £aff eine Lagune. 5luf S. 524

fefct er fogat nod) ijiiv^u, baß man bie ßaguuen, bie man an

ber Dftfee §affe nennt, naef) bem sJJteere ober bem SanJBe

l)in ableiten fann unb baß im elfteren gälte, um fte gu ent*

baffem, ber UferroaÜ, ane il)n bie frifd)e unb furtfd)c 9M)rung

bilbet, burd)ftod)en derben muß» 9hm nriffen [a bk Qfl*

preußen mit einem 9Jtale, waö ftc mit il)ren Raffen anfangen

foüen; fte brauel)en nur in ber forfttidjen 23obcnfimDc Deö

§errn ^rofeffor £>ctyer Seite 524 Daö Kapitel über fe
fyaltung unb 9J?cl)vung ber StanDortögütc aufeufcfyiagen, wo

fte finben werben, t<\^, wenn fte Den l)ier abgebilbeten llfcrwali
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bei* Sprung burd;ftedf)en, fie 43 Duabratmeilcn 23oben— beim

baö ift ber glad;eninl)alt beö htrifd;cn unb frifcfyen §affe$ —
gewinnen fönnen, beim ba fließt baö SBaffcr ab, wenn fte

eö nidjt sorjicfyen,
t
biefe Sagunen burcl) ©rabenjielnina, nad)

beut Sanbe 31t gu entwaffenu 2)a$ ift benn bod) fc^on allein

bie 3£f)h\ 6 ©rofd). u>crtl) , n>e(el)e baö 58ud; foftet.

^ertaffen ftyfe ba$ Gaffer, auf fcem ber §err s
$rofeffor

§ei;cr in (Dicken nod; nicfyt gfang fycimifd; geworben 311

fein fd;eint, unb wenben nur m§ bein feften Sanbc gu, um

gu fefyen, ob er l)ier ficfjercv auftritt.

SSon ber gangen ©Übung ber großen norbbcutfd;en

(Sbene jmben wir nid;tö weiter im 33ud;c a(e> folgenben

furzen Saf5 (© 120).

„Sßenn ftüfteiüänbcr einen fanbigen 23oben fyaben, fo

bitten ftd) 3)ünen, burcl) welche bie Dbcrfläd;e eineS SanbeS

eine zellenförmige wirb. 3n ber norbbcutfd;en (%ne ift

i>a$ £icf(anb mit großen (crratifd;cn) blöden überfact. 5)ic

fontinentalen Sieflänbcr fint entwebee fultioirteö Sanb ober

graörcicfye 2Ll>cibcn (gramen) in Dforbamerifa , SlamtoS unb

^ampaS in ©übamcrüa , ober oegetationSarme (?) Steppen,

ober oon ©eroäcbfcn gditgli^ entblößte lüften," beiläufig

bemerft fel)len bem eigentlichen Sicflanbe, worunter ber SBerf.

6'bcnen v>erftel;er, welche nid)t siel über ober fogar unter bem Ufe*

oeau beö Wtmtä liegen, bie oegctationölofcn SBüftcn groß*

tcnt()cü3. 2lud; ergebt fiel) tk norbbcutfd;c (Sbent tfycümeife

mebvere t)imbert guß über ben 9)cccre3fpicgcl unb ift oft

nid;t bl'oö wellenförmig, fonbern mef)r i)üglig, inbem §ügel

bis £it 400 guß <Seel)öl;e unb barüber üorfominen. ©$tt>er*

lief) würbe 3emanb bie fogenannte märfifcl;c Scbmct^, tk

llmgegenb bei 8rctenwalt>e a. £). bloS wellenförmig nennen,

wenn er and) fein berliner ift, ber bie 33erge für faum erflimm*

bar l)ä(t. 2)od; laffen wir tiefe
sJiebcnfad;cn.
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Dagegen fö'nntc man aber bod) toofyt von einer forftti*

d)en SBobenfunbc verlangen, baß fte eine nähere (£barafteri*

ftif bei* 23eferjaffenf)eit tiefet SBobenS, bev einen fo großen

%{)({{ von 2)eutfd)lanb einnimmt, giebt, infofern fte in einer

23e$iel)ung gum §ol$tvud)fc fielet Sßir wollen biefe fyier,

wenn and) nnr in furzen Slnbeutungen, verfueben, nm ben

SBcwcte gn führen, baß eine folel)e wirfliel) vorfyanben ift.

!Daß baö norbbeutfelje Sieftanb fiel) auö bem Wtmi

emporgehoben t)at, fann man an bei* 33ilbung feinet ÖobenS

erfennen. Diefer liegt in mit größerer 9)iäel)tigfeit über

bem feften ©efteine alö in ben ©ebirgölänbern unb $$$*

ebenen nnb ift bi$ in eine große Siefe mit abgernnbeten @e*

fteinbrorfen gemifeljt, an benen man erfennen fann, baß fte

vom Gaffer gerollt ftnb. Der 9)?eere6boben ift bal)er im

Sittgemeinen tiefgrünbiger afä ber ©ebirgöboben, benn bie

glaerjgrünbigfeit voirb nur bitrcl) zufällig gebilbete 6el)id;ten

von £l)on, Drtftein, ^ieöfonglomerate, €d)euerfanb ober ben

fiel) ber £)bcrfläd;e näl)ernben 2.Gaffcvfpicßc( gebilbet. 2)er

28ed;fel ber §ofy* ober ^Betriebsarten wegen g(ael;grünbig*

feit, Wii er vielfad; im ©ebirge wegen beö 2t>ed)fel6 ber

©ejteine ober wegen beö vertriebenen 9?etgungöwinfel8 ber©e*

birge vorfommt, wirb bal)er l)ier weniger nöt()ig als in bie*

fem ©rtfßtcntl)eÜ3 ftnb eö entweber fyervortretenbe M)\\u

fuppen ober ein verfetjtebcner geuet;tigfeit£grab, welel;e ba$

^orfommen verfefyiebener ^ot^gattungen betingeru

2)a fiel) ber 33oben urfprünglier;, bevor er fiel) ciM bem

SDieerc emporhob, im Gaffer gebilbet l)at, fo l)aben fiel) nad)

bem ©efefce ber <Set)Were beffen 23eftanbtbei(e abgelagert»

Die fefywerften am tiefften unb barüber bie leichtern, fo baß

bie £el)mlagcr in bem 9)?cerc8bobcn urfprüngticr) immer bie

^öfyenjügc unb fuvpen ber <£)ügct eingenommen fyaben.

315o ber 23oben unveränbert geblieben ift, ^a ift bicö noel)
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ber gall, fo baß man oaö -DilmMum in ber Siegel fögfetd)

burd) bie äufuuc 53obenbiltmng erlernten fann. ($ö ift näm*

lieh in ber Sltffet bor erfteve mein* f)ü^h\] , fcaS lelUcre ba$e*

gen curd) bfc Sanc-mebungcn mct>r zellenförmig aud) liegen

im erfteren Die errattfdjen SMöcfe ftetS auf bor Oberfläche,

n>übrcnt> fie im ?lllitmo in ben oberen ^obenfefyicbtca ge*

mbbjnlid) a,an3 fehlen ober tocnigftcnö mebv ober weniger mit

(Spante orev einer wenig mäßigen ^ebrnfebiebt beredt ftnb.

2>te £>cränt;crungcn, welche cer au$ beut
s
jJieere l)eraw3*

getretene Soften erfabren bat, ftnt größtenteils catrd) ben

2&ijtb uub bie Sluöfüllung ber mit Gaffer bebedt gewefenen

Siiebevungen bureb bie Vegetation erfolgt, 5>er Söinä bat

tk ^anbablagcrungcn fortgetrieben unb burd) bie 3^M^ni-

menl)üufungcn einen wellenförmigen <3ocen, in bcrfclbcn 2lrt

im'e ftd) bie Linien noch \t$ an ben &ü\tin bilben, erzeugt,

5)er (Sanb l)at bagegen aud) oft tk früheren (5infcnfungcn

aufgefüllt, fo tap nur nod) bie frül)ern £w()en unb JQÜQßl*

föpfe nid)t baoon bebedt würben. 3Dal)er foinmt eo, bat?

man nod) je$t oft Heine Scljmftellcn mitten im ehemaligen

glugfanbe finbet, bie fiel) mit einem geringen 9ieigungön>in*

fei unter ber Dberflüelje befto weiter fort$icl)en, je weiter man

ben darüber geworfenen Santo abräumt.

€cr)on nad) biefer äußeren 33obcnbilbung läßt ftd) (in

fterjerer 8d)luß auf tic grud)tbarfeit ber ©cgenb fliegen. 21 Uc

J^öfyenjüge, bie pateawö bilben, alle l)üg(igen ©egenben t)a*

ben entweber einen Sebmboben ober ber Scbmt unb Mergel

ftnb wcnigftcnö nur mit einer fel)n>ad)en eanbbcde überwor*

feiu Üftan ftnbct auf ihnen bar) er auch gewöhnlich) bie Sanb*

rjöljcr, (Sicfye unb SSitcfyc v>orl)errfd)cnb. (£3 fommt babei

nict)t auf bie 53cfd)affcnl)eit ber äußeren Oberfläche an, benn

wenn ber Seljm ober SRergcl nid)t tiefer alö 2 bi$ o guß

liegt, fo baß tic ^ßui^eln ber Zäunte il)n nod) benuljen
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formen, fo ift e$ nod) für (Stckn unb 53ud)en ein paffenber

(Etanbort. 2)er wellenförmige 23oben, befonbcrS wenn er mit

langen birnenförmigen Oiücfen burd^ogen ift, 3 c
i
ß t aber ftetd

enr, baß l)ier ber £anb in großen Waffen übereinanber ge*

l)äuft Worten ift imb ()ier gewöfynlid) mir bie tiefer, wenn

ber SBobcn nict)t fel)r t)umu3reid) ift, mit Erfolg gebogen

werben fanm

3)ie wagcrecfyten (Ebenen finb ftctö ehemaliger Sumpf*

boben, ben tk Uebcrrefie ber Vegetation aufgefüllt ()aben,

wc£l)alb man in il)ncn immer $orf ftnbet, fowie er aud)

ftetö Sauren enthält. Sroden gelegt, ift er mir für bie tfie*

fer, bie l)ier Vorzug lid) burcr) ^flanjung angebaut werben

muß, unb allenfaßö für cingefprengte (£id)en 31t benutzen. Sin

ben ^änbern biefer ehemaligen Rümpfe finbet man fel)r fyauftg

Drtfteinbilbungen, inbem ba$ 2£affer von ben angrenjenben

§ör)en, befonberö wenn fte eifenbaltigen 2el)m enthalten, ba$

(Sifenortybul mit fiel) für)rt unb im (Eanbe ablagert, woburd)

fiel) bie Cluar^ömer gu Crtftein verbinbem 5>ie$ erzeugt

einen für ben ^olgwucrjö fcljr ungünftigen SBoben.

3)er Untergrunb bcö SDJeereeboccnS muß bal)er weit

forgfältiger untcrfucr)t werben, wenn man flößen anbauen

ober über ben fünftigen 2Bucr)d junger 33cftänbe urteilen

will, als bieö im ©ebirgSboben nötljig ift, wo berfelbe weit

leichter nacr) ber Cberfläcfye beurteilt werben fanm — 60

viel über bie äußere SBobcnbilbung.

2ßa6 bie ßigenfcfyaften be$ Sanbbobenö betrifft, fo ftn*

ben wir in 3al)ln\ unb fran^öftfd)em 9J?aße, xva$ ber Verf.

nicf)t jur SBequemlicfyfcit ber beutfd)cn gorftwirtfye gebraucht,

benen bie Sfteterö unb Kilogramme nid)t geläufig fmb, vom

£luargfanbe angegeben: baö fpeeiftfetje ©ewid>t, bie geftig*

feit im trodenen 3nftanbe, verglichen mit ber beö $l)one3, bie

2lbf)äfton an einer gläcfye von 1 £luabratmeter £olg unb
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(Sifen, bte VohunenSverminbcrung burd) 5lu3trodnen, bic

S33a fferaufna I)m e fä^ 19 fc 1 1 nad) bcm ©ewiofyte unb Volumen,

fo tvte bte Söaffer gurücffyaltcnbe ftxaft in ^e^tg auf Verbun*

ftung unb bte 3^ bte 31t einem gewiffcn ©rabe au^utrocf*

neu, bte 3Baffcrbampfabforpttcnöfäf)tgfett, bie äöarme r)a(*

tcnbc Straft. 2ßa$ aber ber praftifcfye gorftwirtl) mit tiefen

3at)(en anfangen fott, um bot bor §ol^ud)t irgenb einen

©ebraud) baoon 31t machen, ift mit in ber $t)at nicrjt rect)t

Kar, Die £aarröl)iTbenfraft, wc(d)c wn ber geinfycit bc3

Storni abfängt unb fyicr nid)t erwähnt ift, wirb ibm oft

wichtiger fein, benn burd) tiefe wirb bewirft, ba$ ber ging*

fanb tto$ beö Mangels an sXßafferbampfabforpttonöfäf)ii]feit

unb geringer ^afferaufna()incfäl)igfnt oft weniger unter ber

2)ürre leibet als ber ftrenge Sefymbobcn. (Sbenfo ift ber

ftarfere Sitftjutritt von einer beenge Grfd) einungen im prafti*

fdjen SSalbbau bie Urfacfyc.

3)ann bleibt ftd) benn aber bod) bet bcm au$ £Xumfr

lörnern bcftcfycnbcn ©anoboben, fclbft wenn fte in ii)\n in

gan3 gleicher 93? enge oorfyanbcn ffnb , bie Vegetation nid)t

gjcid). 2)er !Düncnfanb i\t fe()r tterfcfyieben von beut im

23inncn(anfce jttfammcngemcfyeten glitgfanbe, ber etwaö fla*

cfyer ober tiefer liegenbe 3Bafferfpiegc( unb bte 53cfd)affenl)eit

be3 SSBttfferS fönnen bei gan$ gleicher 9JJtfcr)ung ber S3*fteftb*

tfycilc ber Dbcrftad)e einen gang ocrfcbjicbcnen Sfrolfttmtifö in

liefern erzeugen, fo wie and) ber cifcnfyaltige (Sanb eine

verfd)iebenc Vegetation t)at, darüber tjaben wir umfouft

?3titt()ci(ungen in bcm 23ud)c gefuebt.

(ibenfo ift nirgenbö etwas über bic (Sinwirfung bc8

(SanbbobcnS auf ben £o(3Witd)3 im SlUgcmcincn tjefagt.

(fr erzeugt aber eine gang cigmtt)üm(id)c äBurgtf*; Stamm*

unb 2lftbilbung, weldjc gegen bie im Setymboben fc()r öcr*

fein' eben ift. (Sbcufo ift ber 3uwadj%uta, an anberer alö
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in biefem, <$$ entwicfelt ftd) in bei* erften 3nt ein fefyr

rafd)er Sud)?, ber aber früt) wieber naetjtaßt, ba tfyeitö eine

frühere £td;tftcUuncj auf tfym eintritt, tfyeitö überhaupt

53äume auf ifym nier)t bie 2lu3bauer I)aben unb baS 2üter

mtifym, Wie auf fraftigein tiefgrünbigen Öct)mbobcn* 3)tc

Kultur unb 23el)anb(ung beö ^ol^eö Ijat bafyer ()ier ifyre me(-

fachen @igentt)üm(icrjfeiten, wie 3. 93* baß I)ier bie ^eifteiv

Pflanzungen tcr 33ud;en unb Gidjen nic&t anwenbbar

ftnb u» f* w,

2ßir fetten *>ovau$, baß £err ^Jrofeffor §ei)er tiefe

forftliefye 33obcnfunfcc für bie praftifcfyen gorftwirtfyc gefcfyrie*

ben l)at unb nid)t Moö für ®c(e()rte, beurtl)ei(en fte bafycr

and) nur auö bem praftifdjen ©eftebtöpunfte, übertaffen

bagegen ben urtl)ci(ofat)igcn praftifdjen gorftmännern bie

@ntfd;eibung bariiber: ob ifynen tk d)emifct)en gormein ^ur

geftftettung ber 33eftanbtf)ei(e be3 §o^eö, ber Steine, beS

53oten6 unb ber ©ewaebfe lieber ftnb, ober ob fte lieber ge*

wünferjt I)ätten, baö SBerljalten beS 23oben3 31t bem £)o^e,

U)a6 fte ergießen wollen, in bem 33ud;c sottftänbig entwickelt

31t ftnbeiu

2)a6, Wa6 l)ier in SBe^ielntm] auf hk 33obenfunbc ge*

fagt ift, gilt eben fo gut iwn ber JUimatologie. Wian \i\u

bet. babei 3. 33. wo()( bie gormein ((£ 423), wie man aus

ber SBärine ber vergangenen (Sommer bie äBal)rfd;cinIid)*

feit beö öftern ober fcltncrn (Eintritts ber (Samcnjafyrc

beredeten foll, aber barüber, wie ftd) baö Samentragen

überhaupt bd um öerfd)iebenen ^o^arten nad; bem (Staube

orte anberr, ift ntrfjtö gefaxt

2>amit fott aber burd)au$ nicht behauptet werben, baß

ba$ 23ud) ntd)t eine 9)?cngc bdcfyrcnbe 9)iittl)ci(ungcn über

bie (Sinwirfungen beö 23obcn8 unb bc£ iUimaS auf ben

§o(^Wud)ö enthielte, unb baß eö nid;t and) mit 9iuj$cn,
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befonberS »on ben jungen Seilten ftubirt werben fönnte,

weterje fter) wiffenferjaftlid; auSbifben wollen, 3m ©egentfyeite

fömten wir eö ba^u baten, welcfye ben fyoljen ^Prci6 nicfyt

ferjeuen, mit »oller Ucber^eugung empfehlen, benn fte ftnben

l)ier fefyr Vieleö mit großem gleiße jufammengetragen, xva$

fte fonft in einer großen Selige »on 33ücr;cnt unb Sourna*

Icn gufammenfucfycn müßten, Das SBuc^ l)at nur in prafti*

fdjer 23e^iet)ung ben großen genfer, baß eö eben nur auö

lauter einzelnen ^ufammengetmgenen Zotigen beftetjet, welche

3U Feinem organifefyen ©an^en, bn bem ber 3ufammenl)ang

»on Urfaetje unb SBirfung nacfygewiefen wirb, gufammen gc*

f4motgett ift, weit offenbar bem SSerf. baju bie ^enntniß

beö 2Batbe6 fehlte, Dicö ift auef) bie llrfad)e, warum er

oft, weil er bie Ifycorie altein »erfolgt unb fiel) nid)t bemü?

l)et f)at erft int 2Öalbe felbft 31t unterfueben, ob bie 2lnwen*

wenbung, bie er ba»on maebt, eine richtige ift, gu fo man?

cf)en fonberbaren Behauptungen fommt, bie bem, welcher ben

2Balb unb bie (Srfdjeiiuutgen in i()in fennt, notfywen*

big ba3 Vertrauen 31t bem 33ud)e rauben muffen, 2ßir

wollen ba»on noeb einige Beifpiele öorfüfyren, wie fte

unö gerabe aufftoßen, bie ftd) leiert fel)r »eroiclfä'ltigen

laffen.

^ad) 6* 135 fotl bie Stauberbe auö mehreren gleefyten

cntftel)en, wie Cenomyce rangiferina etc. (Sie ift aber ba$ *$ro*

buft beö fauren ober be$ abftringirenben $umu§> weötyalb man

fte aud; iuu^üglid) auf ehemaligem Sumpfbobenober auf ben mit

^aibefraut bewaetyfenen glael)en ftnbet Die glecfyten, wetefye

»or$ug6weife bie Vegetation auf bem armften Sanbboben

bilben, erzeugen fel)on barunt feine Stauberbe, weif fte »oll*

ftänbig »erwefen. @benfo behauptet er an einem anberen

SDrte, baß ba$ sDiooö in ben älteren ftieferbeftänben »er?

fefywinben fotl, wäbrenb e3 bod) gerabe in biefen ben bebcu-
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tcnbftcn 2()ci( ber barin gefammelten SBatbftoU bilbet,

<£. 472. SBemt bei* 2krf, glaubt, baß man barum einen ma-

geren ©oben jut (£r$iefyung »ölt ©dn'ftö baut) 0(3 t>or3te[>et

ober »orgegogen l)abc, n>et( bic SBAutne barin frumm

warfen, fo befinbet er ftd; in einem gewaltigen 3rr-

tbume.

9luf fo(d;c Sleufermtgcn, bte »erraten, baß ber SBerf*

ben Sßatö nod; wenig fennt, fioft man im 93ud)c »iclfacr;.

©ic befunben wenigftend, bajj er bic große Sftenge öon ge*

fammcltcn ix>
i ffcn fd) a f1 1 i cl; on Zotigen nid;t nutzbar für tk

gravis ju mad;en tHuftanben l;at, weil er tiefer weniger

Slufmerffamfeit gewinnet 31t fyabtn fd;cint, al6 bem rein

2Öiffeni"d)aftlid;cn.

£a£ 33ud) ift fdjön ausgestattet, wobei Wir aber auf

bie beigebrudten ^oljfdmitte wenig Söertr) legen. (SS ftnb

tfyeilS Slbbilbungen t>on QSerfteinerungen, welche gar feine

53e3tef)ung gur 53obenfunbc fyabcn, ba fte tl)eilweife fefyr fei*

ten vorfommen, unb wal;rfd;cinlid; fel)on für anbere 2ßerfe

bemtfct würben, tl;eil3 folcfye von Apparaten, bie bod; nie-

mals ein gorftwirtt) benutzen bürfte, unb bie aueb wenig 3111*

Erläuterung ber bamit »orgunefymenben Operation bienen.

Unter ben 178 Slbbilbungen ftnben ftd; aucr) fold;e, wo ein

©egenftanb wieberfyolt abgebilbet i\t, wk ber Uferwall (Ce-

nomyce rangiferina).

äßenn in ber 3lrt \x>k biefe 33obcnfunbe alte 23änbe ber

beabftet)tigten § ei; er' feben (Snctyflöpäbie bearbeitet werben, fo

wirb fte, tro£ ifyreö uncnbtid; größern wiffenfcrjaftlid)cn Söer*

tfyeS, fein beffercS £d;icffal fyabcn alö tk gefammte gorft*

wiffenfebjaft üon 33 cd; ft ein unb Saurop, ba fd;on ber

I)ol)e ^|3reiö einer großen Verbreitung l)inberlid; fein wirb,

unb wir propl)e3eil)cn tax 2krlag3l)anclungcn, in benen

fte erfcfyeint, wenig Segen babei, ta bic wenig ften gorft*
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wirtfyc, n>c(cl)c atlcnfaüö nod) im (Staube ftnb ein fold)e6

tipmt& SSetf §u laufen, geneigt ftnb e3 31t ftubiren, nnb and)

\voU eine folcfye überfclmnntglicfye ©elefyrfamfeit ntcfyt xoifc*

büjen nnb and) nicfyt verbauen formen.



iL QCfeljattMttttfletu

©ie tiefer (Pinus sylvestris) nni fyvt

(©ine forfUid)e Sonographie.)

grüner machte man meljr 3aPftnfaaten, wäfyrenb man

gegenwärtig bie reinen abgcflügelten (Samen mit 9?ecr)t t>or*

3ict>ct , benn auct) bie (Saat mit geflügelten iü weniger ju

empfehlen. 3ufftP ift bic 3^pfenfaat auf feuchtem 23oben

nirf)t anwenbbar, tt>ctf fyier bie 3apfw fcf)tecl)t fpringen unb

ber (Same fcfymer auö tfynen ^u bringen ift» 2luf fefyr (oefe*

rem (Sanbbobcn werben fte leicr)t oom <Sct)lagregen mit

(Sanbe bebeeft, ober wol)( gar bn flüchtigem SBoben einge*

wet)ct, n>a$ ü)r (Springen ebenfalls Berfyinbert. 2luf Ffetnen

$lä|3cn fönnen fte nid)t gut gefcljrt ober gewenbet werben,

um ben (Samen fyeraue^uwerfen. Dann fann man fte nid)t

efyer auöfäen, alö bi$ man eine gleichmäßige 2Bärmc 31t er-

warten t)at, tamit fte rafd) fpringen unb man ben (Samen soll*

ftänbig Ijerauubringen famu ©efd)ter)ct bie Sluöfaat früher,

unb fte liegen fange auf ber @rbe, beoor bieS gefeftekn fann,

Ärit. ©lätter, 37. !Bt>. II. £eft. @
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fo werben fie auf tief« fcud)t, ober aud) eingcmafdjcn, wo*

burd) ba6 Springen »erfymberi wirb, ober bie3 gefd)ict)et fo

tangfam, baß ber Same gwifd)cn ben Sdmppen fetmt tmb

»crbirbt. 5)a6 ift ber ©mnb, warum man bie 3apfcnfaaten

oft crft in ber ^weiten «£>ülfte beö $>iai machen fann, \x>aly-

renb bte bcfte Saatbett für ben reinen Samen fcfyon in ben

Styril fällt, fo baß man öon btefem gcwöfyntid) 4 2öocl)cn

früher fangen crfyält, atö wn ber 3apfcnfaat. Dicö ift

iwn großer 21>id)tigfcit, benn bie älteren fangen fönnen

i()re Sßurgeln tiefer in ben 23obcn, ber noct) feine 2öinter-

fcud)tigfcit I)at, einfenfen, besor nod) bie größte §ij3C unb

3)ürre be6 SomraerS eintritt, unb biefe bal)er aucr) beffer

überfielen, fie haben eine längere 3eit gum 2ßacr)fcn, fo baß

bie frühen Saaten aud) immer fräftigere ^ftangen geben, atö

bie fpütcren, 3)ic3 gilt befonberö für trodnen 25oben, unb

wenn man auch, aücrbtngö im 9?oti) falle, nod) 21nfang6 Sunt

unb bio gut Glitte btefeö
s3)ionat3 ^iefernfaaten machen unb

bason fangen ergießen lann, wc(d)c ben hinter überbau-

ern unb fyäter einen guten 2öucl)ö erhalten, fo bieten bocl)

bie frühen Saaten im Slpril unb Anfang Tlai immer eine

größere Sid;erl)eit bcS ©elingenS bar. (Sin fernerer 9iaa>

ti)eil ber 3^Pf^nfaat ift, baß man ben Samen nicht fo gut

bei ü)r ttcrtftcitcn fann, als bieS im ber Sluöfaat oon reinem,

abgeflügeltem ber galt ift. Slrt ber Stelle, wo ber 3apfw

liegt, wenn ftcr) bie Sd)uppcn öffnen, befinben ftcr) ftctS

mel)r Samcnförner, a(8 an folcl)en, wo feine 3<*Pfw Ein-

gefallen ftnb, unb eö ift nicr)t gut mögtief) fie mit bein SUfjx*

befen, ben man gum SBenben benutzt, gteid)mäßig gu Wt*

tfyeitcn. (Sbcn fo wenig fann man fie fo gleichmäßig burd)

baö (Sinfrafccn mit bem Warfen mit (*rbe bebeden, waö

fefyon ber nod) baran (tfeenbe glüget ocr()inbert. Dicö l)at

wieber bie golge, baß baö Sluflefen beS Samens burd)
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%<mbm, girrten, ©olbammer unb anbete fid) iwn benfelben

näfyrenbe SBöcjel weit nacf?tt)etUger wirb, ba fte bic Körner

<m bem baran bcftnt>(ic(;en glügel r)erau^iel)cn , alö bti gut

emgefyarftetn reinen (Samen, welefyer t)erau^cjcrra^t ober mit

bem Schnabel r)crau3gcr)acft werben muß unb fernerer auf*

^ufinben ift. liefen 9iact;tl)etl unb bte fdjwierigere gleidnnä*

ßige Zellteilung ber Samenförner f)at auef) bk ©aat ber

nid)t ab geflügelten ©amen, we£l)a(b, unb weil nur au$ bem

abgeflügelten (Samen bie tauben Körner au&jefcfyieben wer*

ben fönnen, ba$ 2lbflügctn beö Samens unbebtngt erfolgen

muß. üRatürltcf) barf bieS aber ntcf?t buref; anquellen bee>

6amcn6 gefel)el)en, woburd) in ber Dreget bie £eimfäl)igfeit

verloren gefyet, fonbern nur auf troefnem 2Bege burcr) baS

3erreiben ober 3wbrefe()en ber glügel, wie bieS bä einem

regelmäßigen Setriebe ber iDarren aucr) wor)l immer gefd)e*

l)en Wirb. 2)er größte 9cacrjtl)eit ber 3apfenfaaten bleibt aber

immer ber, ta^ man babei 31t fel>r üon ber Witterung abhängig

ift, benn bei ungünftiger fann man felbft bti ber größten

Slufmerffamfeit baö 23erberben berfelben oft nid)t t>ert)inbem.

SBenn bie (Schuppen anfangen fed) etwas 31t offnen, unb e$

tritt Regenwetter ein, woburef) <Sanb ober <£vbe ba^wiferjen

Qefpült wirb, fo fd)ließen fte ftet) uicrjt wieber ttotlfommen,

unb l)ält eine feud)te Witterung längere 3nt W» fo fetmt

baS £orn gwifdjen il)nen, fo baß man bann oft 3<tyfcn ftft*

td, jwifcr)en bereu Sdjuppen, bd anl)a(tcnber naffer 2Bitte*

rung, eine Stenge Keimlinge fyeroorfommen. d'S ift $war

eine Siegel bei 3atf(\\\aakn , welche niemals lurabfäumt

werben barf, ba$, fobalb bie Satfm an ber Spi£e

anfangen 3U fpringen, biefe mit bem £el)rbefen t)in* unb

fyergefcfyleubert, ober, \m man eS gewöfynlicr; nennt, gewenbet

werben, um alle (Samenförner, welche herausfallen fönnen,

fyerau^ubringen, baß man bte$ aud) fo oft wiebcrfyolt, als

(£2
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mHbig ift, b. f). fo wie wiebcr neue ©dntppen ftd) geöffnet

(urben; baburd) (aßt ftcf> aber bei imgünftigcr 2ßittcrung bie*

fer Uebelftanb bccl) niebt immer befefttgem @$ werben mter)

baburd) bie Jhdturfoften nic(;t unbebeutenb x>ttmt)tt, ba man

gcwörjiüid) biefe Arbeit nur in ben s3cad)mittag3ftunben ttorncl);

men fann, unb immer nur wenn ber K>au abgetrotfnet ift,

aud) SBittcrungSänberungcn fte unterbrechen, tt>äJ$ finden

3citi>cr(uft, bcfonbcrS bd entfernten ftutturflacbcn, iHTiirfac[)t.

Dcöbalb ftnb aber bod) bie 3^Pffnfaatcn nicfyt überall

31t verwerfen, unb baß man aud) burd) fte gelungene falU

turen erhalten fann, geigen ^aufenbe von Georgen mit febö*

neu 33cftänbcn, bie von ü)ncn aus ber frühem 3eit tytt&fy*

ren. 2Bo man bie 3<*Pftn iebeö 3at)r in genügenber Stenge

an Crt unb <Stette fyabcn fann, ber Samenbcbarf nicht fo

groß ift, baß man eine eigne JUenganftalt befdniftigen

fönnte, ber 33oben feft, trorfen unb rein ift, fo baß ba3 fäfy*

reu ber Sapfttt Wft ^inberniß ftnbct, ba wirb man immer

nod) beffer 3«Pfeu Jlft Saat anmenben, a(ö ejefanften <Sa*

men, wie er inelfad) in ben §#ntoef gebrad)t wirb. 9lud

größeren (Entfernungen fann man aber bie 3äpfaf wegen

tt)rcö ©cwid)t6 unb großen 93olumen§ niebt fyerbeifebaffen, ba

ber ©djeffcl 64 %\. wiegt. 5lucl) wirb bie 3apfenfaat oft

baburd) wo()(fei(er, ta$ man ben ©cbcffel iapftn v»icnctd;t

§u 4 6tö 5 Sgr. fann fammeln laffen, unb für ba$ *Pfunb

6amen 10 bis 15 Sgr. begaben muß.

3n jebem 3^Pffn ftnb taube (Samen forner, balb mer)r

balb weniger, ©ie getanen ftd) burd) ii)rc weiße ober xotl)*

lid)e garbe arte, beim bie bunfelbraunc ober fcbmarglidjc

fann aß t>a$ ^enngeidjen etneö vvn 9?atur feimfäl)igen <Sa*

mens betrachtet werben, 3)arum ftnb aber niebt alte weiß*

liefen ober grauen Corner taub, beim cö bat aucr) ber befte

feimfät)ige ttiefernfame oft biefe gärbung, fo baß man fogar
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baran auf bcn crftcu ^Tttcf ftitfem* unb gidjtenfamen er*

fcuncu ton. 5Me rötl)lid)e gärbung beö ©amertforaS geigt

aber immer an, t>a£ eö taub ift. Sehr große oapfen ih>u

jungem §0(30 Ijaben fteto met)r taube Monier wie tic flcü

neu von auögcmacbfcnem §0(50, wc^balb cd aud) eine §mq

fatfd)c ^efyauptung ift, fraß ber ßapfen, ic gäogra er ift; au er)

befto nicfyr €amcn gebe, *j wenn man cieö auf fcimfäfyigcn

beliebet. 2)amt ift bieg auch na er) bem 33obcn unb bcn 3a%
ven vcrfer;icbcn, ba auf bem fd)lcd;ten Nebelt unb tu naffen

Labien mcl)r tauber Same erzeugt wirb afö auf gutem unb

in warmen trotf'nen Sommern Diefe (entern geben and)

ctmao größere Samcnförncr alä ck erftern, rfcaä nid)t ot)ne

(vinfluß auf ben äi>ud)3 ber *)3flaium ift. ©er Unterfd)icb

in eer ©rößc ber Samenförner ift freilief) nieijt fo bebeutenb,

baß er bei obcrflacfylicbcr ^Betrachtung g(cid) in ba£ Slugc fiele;

bei genauer Untcnudutng unb $erg(cicbung ber Körner, auf

gutem 33oben crwactyfcn, mit benen tän flcincn, wenig avß*

gebilbeten äftpfen, t)ic auf fe()r armem Sanbbobcn gefammclt

würben, wirb man ftd) aber balb überzeugen, ba$ ein foldjcr

vorfyanbcn ift, Gelten wirb bd bem Samen, ber in txn

Raubet fenunt, ber taube rein ausgetrieben, fo baß fogar

ti( ^änblcr felbft nid;t wagen bie sHerftct)crung ju geben,

baß alle Samenförner feimfät)ig finb, fonbern nur verfpre*

d;en, baß bie, welche eö nid;t ftnb, nietyt mel)r als 10 bi$

20 ^rocent betragen. @ut gereinigter Same muß aber gan$

frei von tauben hörnern fein, unb iebcö tforn muß aufgc*

bcn.**) £aß bk$ nicbjt immer ber galt ift unb nod) viele

taube ferner beigemifd;t ftnb, liegt gewöl)nlta) fd)on barin,

baß bie 2luefcr)citumg von biefen nur mittelft einer Samen*

*) & a v t i 3 3 Jtultuvpjkn^n, &. 54.

**) ©icö fann üon bem Sarrtfli freu IReultättct JDavvc, teven betrieb

b« 93etf. leitet, unbcfciiujt verbürgt leiten.
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ober ©etrcibeflapper, mit weld;er man ba3 ©etreibe reinigt

bewirft wirb. 2)aburd) werben allcrbtnge> tit leidjteftcn i?Ör*

ner herausgeworfen, aber felbft wenn fte noefy fo gut fon*

ftruirt ift, aud) bie Bewegung ber glügef, welche ben ßuft*

ftrom erzeugen burcr) ben ba£ Sorttreiben ber leichteren ©e*

genftänbe bewirft wirb, im richtigen Xempo erfolgt, \m$>

tton großer 2Bid)tigfeit ift, fo faden boef) noer) eine sIftenge

tauber unter bie fcrjwercren feimfäfyigen. 3)icfe fönnen bann

am beften baburcr) au£gefd)iebcn werben, baß man in einem

3)ratl)fiebc, beffen ©effecfyt fo eng ift, baß fein Äorn burcr)*

fallen fann, unb \va$ nur etwa bis 31t
2
/s ober */a nitt

©amen angefüllt wirb, biefen burcr; eine entfprecr)enbe 23e*

wegung beö Siebet fiel) brefyenb in bemfetben in einer

freiSförmigcn Bewegung herumlaufen läßt 35ei biefer, wenn

fte alle im (Siebe befinblicfyen Körner ergreift, fenfen ober

galten fiel) bie fcfywerem Körner mefyr naef) unten unb bie

leichtern fommen an bie Dberfläcfye, brefycn ftcf) aud), wenn

ber Arbeiter eingeübt ift, ^ute^t alle im SDMttelpunfte ^ufam*

men, wo fte bann lcict)t abgenommen werben fönnen.

Sebem Käufer größerer Quantitäten t>on ftiefernfamen

ift $u ratzen, baß er ftcf) auf btefe Sßcife unterrichtet, ob

unb \m vid tauber Same barin ift, fcfyon um bie Starfc

ber 2lu6faat richtig beftimmen ^u fönnen. gür gorftmänncr,

welche große iliefernfaaten ju machen, ober ben Darrbetrieb

31t leiten fyaben, galten wir aud) bie Aneignung ber ba^u

nötigen gertigfeit, um baö Sieb richtig 31t bewegen, für

viel wichtiger, als bie ^enntniß »ieler gormein, welche in

ben £arationöfcf)riften ttielTcidjt gan^e (Seiten füllen.

3)ie Saat mit unabgeflügeltem Samen ift fd)on barum

^u wiberratfyen, weil hü il)m bie tauben Körner nid)t aus*

gefcfyiebcn ftnb, abgcfefycn bavon, hn$ tiefe aud) mefyr $om

$ogelfraße leibet.



£)ie 33efd)affenr)eit t»c6 iltcfcvntjolgoö ift «adr) bei« SÜter

unb bem Soben, auf meinem es gcwadjfcn ift, eine fefyr

verfd)iebcm\ £)a$ Silier li)at vor^üglid; baburdi einen ($i\\*

fluß auf baffelbe, baß fiel) baö £ar$ ber Säfte in ben £)ar^

gellen, welche bei* tiefer unb Särcfyc eigentfyümlid) ftnb, ab*

lagert @d;ou ber im ^ol^e auffteigenbe, öon ben 2Bur$e(n

aufgenommene Saft ift fcfyr fyar^reid), waö man betrank er*

fefyen fann, bajj, W>erm im grüfyjabre, wo ber Saft im £ol$c

auffteigt, nn SSauin abgefägt wirb, bie gan^c Sd;nittfläd)e

ftet) mit einer $at$f$icfyt bebedt, inbem bie wäfferigen Steile

bcö l)erau$tretcnbcn Saftet verbunften unb bie tyrngtacn fier)

conccntrircn. 9)ia« fann hieran aud) fogfeidij an ben .tflaf*

lern, S&mlj&gew ober au3gcfd)nittcncn ^rcttflö{3cn erfeunen,

ob ftc im SlSabcl, b, l). im SBinter, wo feine Saftcirfula*

tion ftattftubet, ober erft im gvüfyjaljrc, wo biefe fel)on be*

gönnen l)at, cingcfd)lagen ftnb, \)a bei bcin 28interr)oljc

biefe (Srfd)cinung nid)t ftattftnbct, da ift b$e§ wofyl ein gc*

nügenber SBemet^, baß fcfyon in ben Söur^eln bie von bie*

fen aufgenommenen 9?är)rjtoffe ^u ^fcfyfafi äufanuncngefc&t

unb umgemanbclt werben, «od; tfyt fte ^m blättern gua,e*

fül)rt würben. 3)ic Stit, wo bie Saftcirfulation in ber Ate*

fer beginnt, ift t>crfcl)iebcn, ba fte burd; bie Witterung be*

bingt wirb. So lange baS §ol£ gefroren ift, fann ftc wu
türltcr) nid)t ftattftnben, wenn aber (Snbe gebruar eine 3eit

l)tnburd) warme £age eintreten, bemerft man fte fd;on tu

warmen Sübtagcn. ZDtc JQM$x
f
von benen man verlangt,

baj? fte im Söabcl *) gefällt werben füllen, muffen bafyer

aucr) fetjon b\$ Glitte gebruar gefällt fein»

3e fräftiger ber 5öud)3 beS §t>l$eä ift unb je birfer

bie Safjrcöringe ftnb, befto ttoröfer ift baö §0*3 ftetö bet

*) (§3 toirb batuvrf) bie Seit bejeidjnct, in todtytt bie Vegetation

iiifjet, ctiva yon SJitttc Sfcottembei biö 3J2tttc gebvuav.
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ben jüngeren Stammen, \va$ felbftrebcnb einen ungünftigen

(Sinfhtj? auf baS ©erntest, bie 33rcnn^ütc, Dauer, geftigfeit

unb Spattigfeit bcffelben r)at 2luf bem feuchten fyuino*

fen (Eanbboben erfyalt ftdt) biefe 23efcr)affenr)eit be$ ^potjeö

auet) btö in tag f>6f>ere 2ltter, inbem bei Räumen über 100

3dj|K alt ftet) nur ber eigentliche ßm mit §ar$e anfüllt,

ber bann aber auet) bei ben sielen j$dUn oft mefyr *g>arg

als §of$fafer enthält unb jtet) in einen fet)r fetten ^ien

ober 6pedfien umvoanbclt, — eine 23c$eid)nung beö fef)r

J)arjretct)cn §ol3e6 im norblicfycn Deutfd)lanb, — 3n bem

beffern, trorfenen t)umofen <Sanbboben, unb noer) mefyr in

bem eigentlichen £ef)mboben änbert ftcr; aber biefe SBefcfyaf*

fenl)eit be$ «^ol^eS, inbem ftcr; bie 3eötn guerft mit §0(3*

ftoff unb fpäter ebenfalls mit §ar§ anfüllen. Diefer ^rocejj

jünbet, wie e3 ferjeint, fo ftatt, bap alljäfyrlicrj ein ober $wci

Sa&rcSringe biefe Umroanbtung erfahren, benn man faim

bie bid;tern ober fyar^reierjern 3al)rc$ringe ferjon an ifyrcr

bunleln gärbung ebenfo gut v>on ben poröfern unb fjar^är*

mem unterferjeiben, unb beibe ftnb eben fo fcfyarf von einanber

getrennt, wie bie (Splintringe ber @icr)en an bem eigcntlidjen

feften unb bunflern £oIge, Die Umroanblung beginnt juerft

im $ßur$elfnoten, im eigentlicrjen £erne, unb fteigt nad) unb

nad) weiter im §3aume hinauf. Die $erbid)tung be$ IqoU

jeS burd) ben ftd) in ben Bellen ablagemben Jpol^ftoff er-

folgt gleichmäßig burd) ben ganzen «Stamm t)inburd) bi& in

ben äußerften SBipfcI, ntd)t aber fo bie ^erfyar^ung ober tu

Ablagerung bc£ ^arjcS in ben §ar^etlem 2)iefe fyört

immer ba auf, wo bie Slefte beginnen, oft and) gefyct fte

nid)t einmal fo t)od; l)inauf, fo baß ber untere Xfyäi bc3

SBaumeG ftetS (jar^rcic^cr ift als ber obere, ber 6tocf aber

am allerljar^reicbften, wcer)alb er ana) öor$ug$n>rift sum

$l)ec.rfd;wclen benu£t wirb» 33om Äemc aus bel)nt ftd) bie
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ÜBerfyarflimg bei 3itne()menbcm 2l(icr bc6 §0(30^ immer mefyr

nad; außen au£, unb bei gan$ alten gefimben ^Bäumen, auf

gutem troefnen 35oben, bleiben oft faum 2 biö 3 3»U ftarfc

£ol$ringe, in benen nod) eine Safteirfulation ftattfinbet,

beim tiefe fyört auf, fo uue bau £0(3 gang vom $ar$e buret)*

brungen ift unb ftd) in wirflicr)cn ftten umgemanbelt t)at

3« ärmer ber SBoben ift, befto bidjter ftnb auer) bie

§olglagcn fct)cn bü jungem §0(50, am atlerbtd)teften aber

bei bem im Statten erwaefyfenen. Daö §0(3 von folgern

armen 53oben ift bafyer in feiner 3ugenb beffer, als ba$ von

bemjenigen, bei welchem ber 2£uel)ö rafcfycr ifti e3 wirb aber

niemals im l)öt)ern 2llter fo ^av^vetet) alß biefe6, weil eö

leine fo weiten «gar^etlen fyaU

DaS §0(3 ber tiefer ift ba()er, je nacr) bem 33obcn

worauf e$ gewadjfen i)t, fel)r verfetteten, Daß e$ mit

ber Slbnafyme ber Temperatur engere unb feftere ^w^lagcn

erfyält, bleibt fiel) mit bemjenigen aller anberen §013=

arten gleicr;. (*$ ift bal)er fel)r fd;wer, etwaö SBeftimmteö

über feine @igenfd)aften 31t fagen. Die Sdjwere wed)felt,

befonberö bä bem walbtroefnen £ol3e, nael) ber Did)tigfeit

ber £oI$(agen unb bem £arggd)alte jWifeben 48 unb 63 ^3f.

für ben preußifdjen tfubiffuß, ©an3 fette Spedfiene föimen aber

and) wol)l 68 biö 70 *ßfunb wiegen, unb fe()r poröfeö §olj

von jungen (Stammen nur 43, Die 33renngüte beö beften,

alten, fyargretdjen Mm$ übertrifft nod) tk beS 23ud)enl)ol*

ge8, bie beö fd)lcd)teften ift noerj geringer alö tk beö dxkxu

unb felbft beö guten 2lepenl)of3e3. Die Dauer bc6 fya^reiefyeu

ift ungemein groß, bie be6 jungen StcmgmljötyfS fefyr gering,

Daö §013 von fanbigem 2ef)mboben, im vollen Scrjluffe er*

warfen, ^etc^net ftet) burcr; feine Spaltigfcit unb glatte

Spattfläefye auö, baSjenige von 33ruet)boten in etroaö raunt*

liebem Staube l)at bie entgegengefefcte iStgenfefyaft* Gbenfo
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ift c6 mit allen anbeten (Eigenfdjaffcen bed £ol$e$, unb e$ &et*

rätl) bafyer eine große Unfcnntniß bei* (vißentt)üni(tet;feiten ber

tiefer, wenn man biefe, im SBcrijälmijfe ju bei* 33efd)affeip

I)eit anberer §o(5artcn, in befttmmten Salden angeben t&iiL

«Sefyon barum, weil fte feilen l)at, in betten fiel) bei guncr)*

meutern 2llter baö §«r$ ablagert, biefe aber balb weiter ba(b en*

ger ftnb, finbet eine größere 2lenbernng in ber 33efc^affcnt)ett be3

^pol^eS mit bem Sllter ftatt, o(ö bei anbeten ^o^arten, benen

biefe festen, d$ liegt in ber Statur ber €aa)e, baß banaefy

and) ^k ber innern alteren ^po^lagen anberS ift, alö bie

ber äußern. IDocr) gilt bieö mel)r vom Stamme felbft, al3

von ben heften, felbft wenn biefe alt unb ftarf ftnb. 2)tefc

fyaben in ber erften 3ugenb, fo lange fte ftd> noer) buref) bie

€>pi£fnoßpen verlängern, ein fel)r voröfe6 §0(3 von geringer

2)auer unb SBrenngüte, toa$ fefylecbter i\t alo ba3 (Stamm*

fyol*,, weöfyalb aud) ba3 £iefemrciöl)ol*, fein* wenig gefdjäfet

wirb. Sllte tiefte, bei benen bies niefyt met)r ber galt ift,

erhalten aber überall, bt^ 3U ben benabelten Sweigfpi&en

l)in, ein fer)r fefteö unb bid;te3 ^ot*,, beffen 53renngüte bie

bed (itammljoljeö, wenn bieS nid)t fel)r l)ar$reict) ift, über*

trifft.

2ßo ein lebfyafteö glammenfeuer verlangt wirb, giebt

ik ältere tiefer ein fet*r gefdjäfcteö ^rennbol*,. 23ei ber

Verfolgung gewinnt, verrjälmißmäßig 5111* Q3renngüte bei bei*

Verbrennung im freien geuer, tav l-ar^armc gegen baä

l)ar*,reid)e, weit ba$ §ar^ bei btefer auögefd)mol*,en wirb,

unb mitt)in alö Vrennftoff verloren gel)et. (So liefern bafyer

and) fcfyon bie Jüngern 33eftänbe gute £ol)kn, bereu Söertl)

aber wieber banad) verfrfn'eben ift, ob bie 9)iengc ber feoifr

fafer in einem beftimmten JKaumc größer ober fleiner war.

2113 Saab?, SBaffer* unb ed)iff£baur)ol*, ift bie tftefer be-

fanntlid* fel)r gcfd;äi3t. 6ie liefert vor^itgöweife bie haften
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ber ©ecfcfyiffe. 2)a$ 9uü)cre barübcr ßcfjört in bie Sefyre

son ber gorftbcnutwng*

3)er forft(id)e SBcrtI) tiefer ^o^gattung würbe nod)

weit größer fein, als er untäugbar (fr, wenn fte nid)t fo »tel

Jvranffycitcn unb ©efafyrcn unterworfen wäre, bie Itrfacfye

finb, baß man felbft bn bei* forgfältigften Bewirtfyfcfyaftung

bie SBcfiänbc nid)t gefdjfoffcn unb öoÖ robneirenb biö in ein

f)öl)ere$ 5llter, wo fie erft ifyre ootle 23enu£barfeit befommt,

erljaften fann.

(Scfyon in bei* erften 3ugenb fterben oft bie Nabeln in

golge eineö franffyaften 3«ftanbcö ab, welcher unter bem

tarnen baö Schütten, ober bie ©efyüttc, befannt ift.

2)tcfe $ranfl)cit ^eigt fiel) am l)äuftgften auf naffem unb fefyr

armem 33obcn, bä fct)r bidjtcm ©taube ber ^ftan^en, bd man*

getiefter 2luöbtlbung ber spfafjlwitrsel, nacb naffen, unfruchtbar

ren, \vk fefyr bürren Sommern, wogegen man fie auf troefenem,

aber fruchtbarem 23oben, wenn bie jungen liefern ben holten

28ad)$raum fyaben, bie $fal)(wur^el tief einbringen fann unb

barum tk 2>ürre nid;t nad)tl)ci(ig wirb, weit weniger bc*

merft. 2)ie äÖttterung im Sßtnter l)at barauf gar feinen

(Sinfluß, aud) nicfyt ber freie ober gcfd)üf$tc ©taub, wa$ fid)

fd)on barauS ergiebt, baß man bereite (Snbe Dftober wiffen

fann, ob bie liefern fcfyüttcn werben ober nid)t, ta, wenn

bieS ber galt ift, fid) bie Nabeln fcf)on an ifyrer SBurjel erft

molett, bann gclb(tcf) färben, ginbet biefe garbenänberung

nid)t bi$ Mitk -Dezember ftatt, \x>a$ man freilid) aber nur

bei genauer Untcrfud)ung beftimmen fann, fo l)at man für

baS näcfyftc 3d$t auef) biefe ftranffycit nid)t ^u fürchten, ©ie

fcfyeint fyttmfy ü)rc Urfacfye oo^ugSmcife in bem Mangel

an paffenber 9?al)nmg für bie ^flanjen ju fyabcn. 9llle6,

\va$ man gegen fie tfyun fann, befreiet bafyer barin, baß

man burd) Bearbeitung bee 23oben3 eine gute SBur^elbilbung
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3it erzeuge« fud)t unb ben 31t biefoten Staub moglicfyft Der*

mottet, benn ben 53obeti öerbeffern fann man nur etwa in

^flan^fämpciu Ti? innren Ziffern fmb t f>r ötorgitglkf bi8

511111 5* unb G.Safyre bcö SUtcrö unterworfen, altere alo^etjniät)-

rige werben nid)t mefyr bavon befallen. 3c länget fte finb,

befto gefährlicher wirb fte Unten, fo baß fte einjährige fcljr

bäuftg tobtet, waljrcnb ftei) brei? unb ötcrjä^rfge fefyr oft

wicc-cr bflstn erboten, fctbft wenn fte ftd) mehrere 3al)re l)tn^

tereinanber wicbcrl)ott, n>a$ ^duftg bor gall ift. sBeftänbc,

bte von il)r befallen rourben, werben aber baburd) fefyr im

Sßucbfc 5urücfgcbrad)t.
v
Dc\in erfennt ed, baß fte baran ge-

litten Ijaben, an tax furzen äabreötricbcn, unb tja$ nur bei-

legte bavon benabclt ift, wenn bic3 im IcjjWcrgangenen 3al)re

ber galt war. Cb ftd) bie iitcfer von ü)r erholen

wirb ober nid)t, fielet man im grüfyjafyrc, wenn bte Nabeln

ganj abgeftorben finb, an ben Sptt,3fnoöpen. Sinb btefe

frifet) unb faftig, fo treibt bie ^flanje wieber, finb fte well

unb troefen, fo ftirbt fte ab. 2lber aud) im crjtern galle beftn*

bet fte ftd) in einem franffyaften 3uftanbe, ber burd) eine

93crfc£ung nod) erl)öt)et werben würbe, fo ba\) man junge

liefern nur bann ftd)cr verpflanzen fann, wenn feine Spur

tiefer £ranfl)ctt an il)nen 3U bemerfen ift.

Sluf feud)tem 53obeu, wo bei einem fe()r rafd)en 2ßud)fc

ber ^ol^förper ftd) nid)t gehörig ausüben fann, unb bau

§0(3 fef)r poröö i\t
f

bilben ftd) am Stamme oft fd)ou in

einem bitter von 60 btö 70 %ai)m\ Sd)wämme, ol)ne Kap

eine andere Urfad)c bavon 31t entbeden wäre. Sic bilben ftd)

unter ber Üiinbc auf bem Splinte, weld)c bann auffpringt,

mit ber fte aber fpäter an ben Oiänbcrn vcrwaclifcn. Da,

wo fte im «Jpoljc wurzeln, beftnbet ftd) immer dm faule

Stelle, weld)c ftd) mit bem gortwadifen beö Stammet ver-

größert, fo baß man it)rc ^Ittöbe^nung fd)on nad) bem Filter



unb bor @?6ße bc£ Scfnvainmcö bei ftcf)cnbcn Räumen be<

urt()ci(en faiuu 3Dfe ©töfe, welche bicfc Scfyroämmc errei-

chen, ift fc()v inujdncbcn, itnb nnifyrfcbcinlid) aud) baö §Utcr,

bfo fti ivc(d)cm ftc forttoacbfen unb vca,cttren, worüber

aber nod) fpcctcKcrc 33cobad)tuna,cn fefylcn, §abcn ftc ibr

narürlid)cö ^ebcnögtcl erreicht
, fo fallen ftc von felbft ab.

Sjat bfc gäulniß tc£ §©^e6 ba, wo ftc fäfjett, febon eine

aoviffc 9lu3bclmum] erreicht, fo erzeugen ftd) an tiefer Stelle

nu'cbcr nene Scfywäffifftf, bic ^tiefet bemirfen, baß bte gäul*

niß ftd) bi$ in baö innere beo 33aumco auSbcbnt ttnb tfe*

fen julcfct tobtet unb ^erftört 2>ieS ift aber bei (ebenöfräf*

tia/n Stämmen niebt immer ber Sali, beim oft bleibt bic

tfranffjeit be$ Jpofgcä, voc(d)c ber Scbmamm befunbet, eine

örtltcbc, tnbem ftc nur dm flcriinje ^luöbcbmuiu] crrcid)t unb

felbft inncrbalb biefer ftd) auf einzelne Satyrcöringc bcfd)ränft,

n>c(d)c faul werben unb vooburd) baö foojcnannte rinbenfd)ä*

lia,c §0(3 entftcl)t. gällt ber Sdjroamm, nad)bem er fein

Scbciu^icl erreicht fyat, ab, fo bilben fid) an ben Zaubern

ber Dcffnumj, wo er faß, ^inbcnmülftc, woburd) biefe oft fo

gmtg überwallt wirb, ba$ man tk (Stelle nur an einer s
-l$er*

tiefuna. in ber 9frnbe erfennen fann, unb mx fcl)r febarfeö

ÜUgc ta^u gefyöft, 51t beftimmen, ob bafelbft früfycr ein

Scbwamm faß unb fokjlicb eine fau(e Stelle im §oI$e fein

wirb, ober ob ein 23aumfcb(aa, übermaebfen ift, ober aud)

felbft, wenn ftc feljv gertttjg ift, eine natürliche Diinbencinfen*

funcj $orl)anbcn ift* Wlan bezeichnet in ber Ied)nif eine

fo(d)c DiinbeniHTtiefuni] burd) ben 9luöbntcf Sarin, 3ft

biefe t>on bebeutenber @röße, fo wirb fte ftetS eine frühere

^crletuutß bcö Stammet bezeichnen, aber 11 od) niebt immer

bic gäulniß beffclben, 3m Sllla/mcinen fann man annefy»

men, baß große unb tief an ben Stämmen fttjenbe Schwämme

eine folcl)c gaulniß befunben, baß jene nid)t mel)r 31t §8auf)of$



ober Brettern 31t »erwenben ftnb, 6paltfyöfyer tonnen aber

aud) bann nod) atä ifynen gewonnen werben, wenn bie

33äume bie ba$u nötige (Stärfe t)aben, ja e6 ift eine be*

fanntc (Srfabrung , baß bie @dji»ammbäut*w ttorjugSweife

fpaltig ftnb unb ftd) 31t ben fetnern Spaltwaaren eignen,

weofyalb man fte aucFj am liebften jur Verarbeitung alö ^ie-

fern; (Stab 1)0(3 fcermenfcet, <Sinb aber bie Sdjmämine nur

Hein unb filmen fte oben im SBtyfet, fo ift oft ber ganje

(Stamm, fo weit er a(3 33aul)ol3 benutzt wirb, nod) fettige*

funb, 2iftfef)Wämme I)aben tu ber 9^cße( gai' feinen Gnnfütjj auf

tk S8cfri)affcnt)cit be3 Stammljo^eö* 2)te gäulniß beö §oU

3e3, wetefyc u>al)rfd;ctnlict) juerft bie Urfaefye ber Gntftet)img

be$ (Sel)wamme3 war, bann aber burd) tiefen fet)r beförbert

wirb, fefyreitet felbft fo lange biefer (ebt nur fefyr (angfam

fort, fo baß ein Stamm, an bem ftd) einer ober felbft einige

beftnben, nietjt nur nod) eine lange 9ieil)e son 3at)ren (eben

Ulm, fonbern aud) noel) jäl)r(id) feinen regelmäßigen §o(^

ring, \x»k ein gefunber 23auin, anlegt gaule Stellen, welche,

nad)bem ber (Sd)wamm abgefallen ift, iwttftänbig überwallt

ftnb, bel)nen ftd) nid)t gar mel)r aus, ($$ rcd)tfertigt ftd)

bal)er burd)auö nid)t, wenn man an$ 53eftänben, bie ofyne*

bem balb 311m ^ptebe fommen werben, leben (Stamm, an

welcbem ein (Sclnoamm bemerft wirb, gteid) t)erauö lautet,

weil man baburd) ben gefammten 3wvad)3 beö SBeftanbcS

v»erminbert unb nad)tl)eiiige Süden in tl)m l)erbeifül)rt Selbft

ber erfal)renftc gorftmirtf) wirb nid)t im 6tanbe fein, tk

21uöbel)nung ber gäulntß im Jpolje eineö <Set)wammbaume3

beftimmt angeben 31t fönnen, bi$ biefer gefällt unb jerfcfynit*

ten ift (Seljwammbäume als Ijalbeö ober tt)eilweifc3 9?u£*

l)ol3 überhaupt auf bem Stamme 31t verlaufen, wie \)k$ in

einigen ©egenben üblief) ift, famt be3t)alb and) nur als nn

gan3 un3itläfftge3 2krfal)ren be3eiel)net werben.
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Der eigentlt^en SBfyWfo&rrt ift bicfcr 93aum nur feiten,

itnb bann wrgug&wffe auf naffem 23oben unterworfen*

(Sclbft wenn fie vorfommt, fcfyreitet bie &ranfl)cit nur lang*

fam fort, unb ber 33aum larai bei it)r nod) eine lange D^ci^e

ötm Safyrcn leben unb wad)fcn, fcefrtete*, fo lange nod) eine

l)inreid;enbe SJtotge ber unteren ättwigjß gruti bleibt. Da*

gegen ftirbt ber Sßtyfd f)äufig in golgc ber burd) $ert)ar*

gung beö -JpolgcS unterhalb beffelben unterbrochenen Saft*

cirfulation ah. DaS §arj tritt burd) bie Diinbe fyervor unb

bebeeft biefe, fo nne felbft ber (Splint fo bat>on burd^oam

wirb, ba$ er alö jtfcn benutzt werben fann, wobei er burd)

ben befonbern 5luöbnuf „$$og elften" begännet wirb, (§6

fcfycint eine 3emi|ung ber 3cUcn bte llvfact)e biefer Iran!?

l)eit gu fem. Der über beut vom §a^e burd)gögcnen üt)cil

bc3 Stammes bcftnbtidjc %fyü beö ättipfelö wirb gwar

trotfen, weil fein ©aft niefyr gtt it)in aufftetgen fann, tk un*

terl)alb beffelben befinblid)en grünen Slcfte fejjcn jcbod) baö

Seben bc3 83aume3 fort, unb ba bie $ranfl)cit gcmöfynlid)

nur auf bie obere <Spi#e bc3 33aumc3 befcrjränft ift, von

welcher fie fiel) nid)t weiter nad) unten l)iu auSbctynt, ba$

vom §arge burd^ogene ^otg aud) ber gäutniß wibcrftel)et,

fo fann ein 23aum mit einem fold;en ^ienmipfel nod;

lange 3al)re leben unb wacfyfcm Stab bie tiefte unterhalb

beffelben nod) in l)inrcicf)cnbcr beenge vorfyanbcn, um ben

il)ncn angeführten Saft aufnehmen 31t fönnen, bamit il)n tk

Kabeln vollftanbig in SBilbungSfaft verwanbeln, fo legen ftd)

aud) nod) regelmäßig 3af)rcörmgc an, weöfyatb ein Alien*

wipfel nocf) gar feinen ©runb ofatfitbl, ben 33aum et)ev um*

gufd)tagen, bevor er baS volle £aubarfcit3alter erreicht hat.

Der größte Uebetftanb ift nur babei, baß biefe ^ienwipfcl oft

von J^olgbicbcn auögefyauen werben, ba ber ton, ben fie lie*

fern, weit mcl)r ginn ^Ingünbeu gefeilt wirb, als ber ©toefften.
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$crwanbt mit tiefer ftranffyeit ftnb bie «£>arg galten,

worunter man 2lbfonbcrungcn von £ar$ verfielet, welche auä

ber Siinbe I>ert>ortvctcn
r

ober ftrfj and) wol)( unter it)r in

fteinen §öl)(una,en bcö ^otgeS fammeliu Sie verminbem

bie 53rauebbarfeit bcö §olgeö §u 33rctt* unb feinen §olgwaa*

reu, fönnen aber cigentlid) wol)l nicfyt alö eine ^ranft)cit be*

geicfynet werben, ba ber 3kum, an welchem man ftc ftnbet,

ein fe()r l)or)c$ Slltcr bei fefyr gutem 2öud)fe erlangen fann.

31>enn ftc unter ber Diinbe liegen, erfennt man ftc an ben

Sluftretbungen berfelben, ober ben Diinbenbucfeln. Springt

tiefe banen ani, fo i\t c6 oft fetjr fcfymer von unten 31t un*

terfcfyciben, ob e$ eine §argga(le ift, ober ob an ber ©teile

ein abgefallener Scfymamm gefeffen l)ar, wenn fte ftd; etwa$

l)od) am (Stamme beftnbet.

21m gefal)rtid)ften ift aber baö heraustreten beö Sjax*

geö auö ber Diinbe bei jungen 4 biö 8 unb 10jal)rigen Slie*

fern in ber ©egenb beö 2iiurgelfnotenö. ($£ ftnbet fyter,

ol)ne baf ftcr) ein @runb bavon angeben läft, oft in einem

fetdjen SDtafje ftatt, ba£ ftd) ein biefer ^ar^wulft um ben gan*

gen Stamm t)erumlegt, woburd) \)ie W^W ™ ^W* 3cit

getöbtet wirb»

£>ie Äern faule rül)rt in ber Siegel bavon r)er, unb ftctS

bann, wenn fte ftd) auö bem Stotfe nad) oben l)ingiet)et, wenn

bie ^fal)lwur^el fritl) ab)taxb, efye fte mfyatfa, unb bann faul

würbe. 3ft ber Stocf aber gefunb unb ber Stamm in ber

Glitte fernfaul, fo ift bicö bie golge von Schwämmen, btc

vielleicht fd)on wieber abgefallen unb vcrwacfyfcn ftnb. (Eben

biefe Urfacfye ift in ber Siegel angunc()mcn, wenn baö «£>olg

rinbfcfyätig ift, wie fd)on oben bemerft würbe, unb einzelne

3al)reöringe auöfaulen. Die ^ernfcfyäle ift bagegen etwaö

gang SlnbcrcS. @8 ftnbet bei tl)r eine fold)c Trennung gweter

3al)re6ringe nid)t weit vom 5?eme ftatt, fcajj, wenn ber
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©«ura gefällt unb in fur^c Äföfcc gcvfc^nittcn ift, man oft

ben Jtoi alö Keine SBafge l;cvauoftoßcn fann, ba er burcr)

einen fri)Wacl)cn Spalt twllfommcn von bem iljn umgeben*

ben «!pot3c getrennt ift, 3)abet ift fowotyl baö §0(3 bc£

Äerncö, als baö beö übrigen £r)ei(e$ bcö Säumet, welches

tiefen umgießt, oft gan$ gefimb, fo baß fid> ntcr)t angeben

(aßt, woburd) bie Trennung jiceter gleicher, offenbar eng

verbunben gelieferter 3ar)reärmge veranlaßt ift Sllö 53aut)oI§

im ©anjen, forme 31t 6ßaIt$o(ge (äffen ftcr) S5aume mit ber

$ernfd)älc wot)l -oerwenben, fönnen aber mcr)t 31t ©rettflöfcc»

benniu »erben*

(Stne 33toßlegung beö Sptinteö bewirft, baß berfelbe an

ber Stelle, wo bteä gefcr)er)cn ift, *oerI)ar^t nnb oertrotfnet,

unb baß, wenn bic SBunbf fpdter aucr) roteber überwallt,

bod) bie Jpolglagett, weldje ftd; über fte fyinwegtegen, fiel) nid;t

mcf)r mit bem bloßgelegten Splinte öerbmben formen, JDirfe

2lrt ber Trennung berfelben unterfcr)eibet fiel) »ort ber £ern?

fd)ä'le burcr) bic fdjtoarge garbe beö Spaltet nnb baburd),

ba$ fie fiel) nur anf bie Stelle befdjränft, roo ber Splint

entblößt würbe,

Ü)ic tiefer fann jmar cbax fo gnt einen fel)r troefenen

alö fet)r naffen Stanb vertragen, wenn fie von Sugenb auf

baran gewöhnt ift, aber fie ftirbt ab, wenn an plö£lid)er

S33ed)fel gvoifdjcn 9'täjfe unb £rocfcnr)cit eintritt unb längere

3eit anljält. So werben tk liefern auf Sanbfdjotlen in

gtußtljälcrn gctb'btet, wenn bä einem ungewör)nßer) r)or)cu

Sßafferftanbe, ober in golge von 3)ainm brücken, biefe unter

SBaffer gefegt werben, unb auf feinstem 23rucr)bobcn erwaer)*

fene liefern fterben ab
, fo voie biefer troefen gelegt wirb»

Slußer ben angeführten ift biefe §ot3gattitng noel) an*

bereu ftranffycitcn, bie für fte einen töbtticr)cn Verlauf l)aben,

unterworfen, bie wir noer) g,ar ntcl)t fennen- 2)a$ geltet

Stit Blatter, 37. 33fc. II. .Jpcft. g
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baraua tyrom, tap oft 93äume in jebcm 3l(ter abwerben, bc{

tonen anfcr)cincnb alle Sefemgungen etneS gcbeil)lid)cn 3öacbö*

tlntinä i>orr)anten finb, ofync baß man irgenb eine llrfad;e

ir)reö $obc$ aufeufraben nnifjte.

Son ben SRaturereigmffen ift juterft bic Dürre ber

jungen tiefer fcf>r gefäljrlict) , ba jte gcvoölnilicr) auf troefe-

nein 33obcn vorfoinint. (Svft vom achten bi& geinten 3at)rc

an ift fte bagegen gejtcfyert — beim eö fctjlt nid;t an 35ei*

fpiclcn, ta$ bis §u tiefem älter fdjon beftanbene Scbonun*

gen in feljr jjeifkn unb troefenen Sommern gaiu, baoon ju

©runbe gegangen finb, — Tic ©amenfcfyläge leiben mcfyr

tavon, al6 bic freien Saaten unb Pflanzungen, unb von

tiefen lederen galten lieber bie einjährigen <ßjlan$cn, nx(d)c

12 b\$ 18 3<>U lange 2Bur$eftt fyabcn, bie größte üroefenfyeit

au$. 3Ran fann überhaupt nid;tö trnm, um ben nacl)tl)eiti-

gen golden einer lange anl)a(tenben £rocfenl)cit gu begegnen,

ald baß man bnrer) Sodcrung beö Q3otcnö bic SBiibung einer

tief einbringenden ^ßfatytourftel unt ta$ Slufjieigen ber 3Ba{>

fertampfe auö ber Sicfc 51t begünftigen fucr)t.

©egen ben gr oft ift bie liefet niebt cmpftnb(id). £ic

iUUyleboncn werten buvd) it)n gar nidu befct)äbigr, tk fSRau

triebe ber jungen *ßflan$en aber an Drten, tioo bic ®p8A*

fröftc feljr gefäfyrlicr; finb, wel)l zuweilen burer) tiefe getobtet.

Sie leitet jeted) weit weniger tarunter, als bic gidjte ober

Sänne, unb wäd;ft eine folcfye 33cfd;äbigung gcvoöfynlicl) balt

wieber auö.

Schnee* unb Xuftbrud) ift bagegen bei ün* noer)

mel)r 31t fürducn, a(ö bei ber gid;te, watyaft man fte aucr)

in ben ^oberen ©ebirgen innerhalb ber SSolfcnregion nid)t

anbaut. 21n bie langen 9iate(n r)ängt fid) fc()r oiel Dicfyrcif

an, unb ba it)r §o!g weit brühiger ift, a(8 baö ber Siebte,

fo bredjen tk Gipfel leid)t ab. 2lm größten ift bic ©efafyr
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für We im biegten Scr)(uflfe fdjlanf aufgelaufenen Stangen*

fyofger, wenn ftc fo burd)forftct »erben , baf? ben bominron*

ben ©rammen bfc Stufen febfen, an voetebe fte jtcr) anlct)*

nen tömten* Die jungen Didungen in ber (Sbene leiten un*

ter bem (Ecbnecbnute nur, trenn ftc von ju biebten 6aaten

ober einem 31t tiefen Anfluge in bem Samenfdjfage fycrritl)*

ven, cter aueb roenn ba8 SBifb m ir)nen (iarl geftr)aft r)at

Die gefeilten (Stellen übcrroalTcn jroar rool)l roieber, fo tajj

bic tiefer biefc $efcr)äbigung geroöljnlicr) gang voieber über*

ivinbet, tvie bloßgelegtc !qoI$ treefnet aber auö unb roiro

fyröbe unb brüchig« £egt ftd) nun eine große Baß von

S er) nee auf bie 3^9? beö ©ipfclä, fo baß biefer ftd) beugt,

fo verbriefet ter ©ramm (eter)t, wenn barunter eine gef<r)ä(te

3tctfc mit auägetrocfttetem §ofje bcftoblitr) iff.

Da6 gen er wirb ben gefcr}loffencn jungen Ä'iefcrnfce-

ftanben serberMidjer a(e irgeub einer anberen £olggattung,

weit gcwöbnlieb in ifyncn öiel bürre beißet ftnb, welche Co

narren unb fortpflanzen* Die Mittel, um für) gegen geuer-

fd)abcn 31t fd;üjjen, befreien tarin, baß man ben geferjolg*

fammlem gemattet, alles fdnoad;c §0(5, fo tote c3 trorfen

wirb, an ftd) 31t nehmen, unb ta$ man nicht otel gleich

alteriges? ^0(3 §ufamrnen{egt, vielmehr immer altcS §0(3,

mao nidn mel)r fo gefahrtet i% mit jungen sBcftäntcn wedv

fern laßt, aucr) bie jungen SBcftärtte burd) breite Scfyneiffcn

trennt unb biefc womöglich aufpflügt, um bad Sortlaufen

beä geuerö auf bem 33oben 31t fytnbern.

Dem 2ßinb brucr)e ift tk tiefer öorgitglid) auf feucr)*

tem 53oben, wo fte feine *ßfar)fatttrgel bittet, unb wenn nc

3wifd)en gierten fefjr fd)tanf in bie £ör)e fdjtefjr, äuSgefefct.

31uf trorfenem 33 oben, m reinen 53eftanben leitet ftc vom

Sturm weniger wie bie 5tcr)te, Dic3 liegt nid;t allein in

ber oerfergebenen ^m^elbilbung, fonbern aud) barin, ba£ fte

S2
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)id) im holten 2l(ter mein- ifohtt, bie Irenen ber einzelnen

Säume baber febon fffiffödtig »om 2Bmbe rrfaft »erben

tonnen, tmb bei 3?aum ihm babureb eben fo gut Keffer \vu

terftoben lernt, wie ttcö bei ten SRanbbäumen bei Sitzte bet

Sali ift, bie »on Sugcnb auf gegen ifyn freigeftetlt fmb, Xie

OVfabr vom 5Binbe umgeworfen $u werben beginnt bei ter

liefet geroöfmlid) mit bet föronenabttJÖfbung , beim bfö ta-

bin ift in gefcfylojfenen 93eflänben bet SBfpfel nur mit fo

wenig tiinnbenatelten 3^^" befefct, baß tem ©inte nur

eine febv Reine gläcfoe bargeboten wirb, auf welebe er ein*

wirfen fann. SJiit bet Äronemibroötbung bet tominirenten

Stämme ift aber aÄdj sugleiä^j ifcte Siebtftettung verbunten,

fo taß, fo öric bie 3Mattf!aebe, auf Welche ber ©türm

taufen fann, Jtdj vergrößert, aueb ber 25aum ftei) immer

mebr in ber (yrtc befcfh'gt unb tiefem Xruefe witerftefyen

lernt» Xevbalb wetben aber immer bei iebem ftarfen Sturme

au3gett>ad)fciie liefern umgeworfen »erben, unb e3 richtet

tiefer and) in troefenen ftiefernbaiten oft große ^erbeerun-

gen an. 3m IBintet 1792 3 würben allein in ben Jorften

ber SKatl ötonbenburg *) 829,351 baubarc liefern gebto*

eben. 2Wetbing€ aber öttdj jugteid) 76,545 Giemen unb

62,1 SS blieben, fo baß im 2>erbältniß ber ©rößc ber glaebe,

weUfc jebe tiefet §of$gattangen in tiefer ^rooinj einnahm,

eigenttidj mebr (yieben unb Suchen afö liefern umgeworfen

Worten waten« Sind) in ber neueren 3«* haben in liefern

oft bebeutente £wl$maffcn wegen SBmbbnüi) cingefd)(agen

werben muffen,

Tie 5lrt bco s^intbruel;o ift in liefern eine gan; cm*

tere wie in giften. 3ki tiefen letzteren erfolgt er ftctü an

ten Ouintern bei weggebauenen 33cftänfce, wo ber Sßinb*

*) (siel)« $ennerfä Oiaupcnfia^ unb ©intbrud). Scrlin, 1797,

©. 165.
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mantcl unbenommen werben, unb e6 Serben bann alle

Stämme umgeworfen, ober ber Sturm briefyt fiefy in einem

gefd)loffcnen 33eftanbe ein Sod; ober eine ©äffe auö, von

welcher aitö bann tav Umbrechen ber Bäume immer weiter

gefyet* 5)arauf berufen bic (Sdju^raajjregeln in gid)ten ge-

gen ben Sturm, ta\s man vermeitet, ben fcfyüfcenben 9Soi>

ftanb m ber Sturmgcgenb wegzunehmen, ben §ieb immer

tiefer entgegenfübjrt, bte 23eftänbe tu mbglid;ft Keine 2Ötrtl)-

fdjaftefiguren tljcilt unb jebc mit breiten Sdjneiffen ober

©iel;erl)citöftreifen umgiebt, an beneu ftd) Sömbmäiitel von

feft bewurzelten Räumen bitten* 33ci ber tiefer (int aber

tiefe für gid)tenwälber fo wichtigen Sdntümafh'cgeln von

weit geringerer äBirfung, weil ber 2Bmb mitten in allen

älteren tofembeftänben einzelne freigestellte Zäunte ftnbet,

beten breite er vollftäntig faffen fann, wafyrcnb ein gefd)lof*

fener gidjtcnbcftanb einen fo biel;ten tfroncnfdjlufj fyat, baß

jcber einzelne Stamm gtt)iftr)en anbereu ftcefr, unb ber 28mb

barttm nur auf tk ankeiften Spieen teueren fann, fo lange

ber SaMup nicht unterbrodum wirb, Xie golge tiefer 3fo*

lirung einzelner liefern ift, baß, wenn fte ber Sturm ftarf

faßt, fte entweber mitten burebgebrodjen werben, wenn eö

Scbwammbäume ftnb, ober ba$ bic weniger feft bewurzelten

umgeworfen werben, bie beffer befeftigten 9icbcnbäumc aber

ftel)en bleiben» £al)cr ftnbet man feiten, $a$ an ben freigeftellten

Otänbcrn alle S3äume umgeworfen werben, fogar oft, i)a$

an il)ncn weniger brechen, atä an Stellen mitten in 2k(tän*

ben, wo tk 33obenbefd;affenl)eit für eine tiefgcfycnbe äBar^el*

bübung ungünftig ift, ober fiel; viel anbrüchiges £ofy vor-

ftutet»
sJ(ur auf feuchtem l)umofen Sanbboben, bei fefyr ge-

fdjloffen aufgemadjfcucn 23cftanbcn, wirb man baljcr bei ben

reinen tficfcrnbcftänbcn glcidjcn ©runbfä{jen bei ^erjiefliutö

ber $3eftanb3orbnung unt gübruug M Jpicbeä folgen muffen
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nn'e in gierten. 2luf trodenem SBebcn, befonberd Wenn ba3

§0(3 fur^fcfyaftig ift, fyat bie Leitung be6 £iebcö gegen bie

(Sturmgegcnb, — btc nod; bagu in ben Ebenen eine fcfjr imbc#

ftimmte ift, ba fte nicr)t, wie ^um £ljet( in ©ebirgen, burd) bie

2^äiet unb SBobenbilbung bebingt wirb, feine folcfyc 3LQtd;-

tigfeit, baf e$ ftd) rechtfertigt, wenn man um ifyretwiu'cn bei

Slnorbnung be3 §tebe3 oon Dem twrtl)cil()afteftcn .gaubar*

fettöaltcr ber 23eftänbc abweist. — 3m Slügemeincn fann

man annehmen, bajj bie tiefer bem 2Binbbrud)c, foweit er

tton ben gewöhnlichen «gerbfi* unb 2Binterftürmen fyerrüfyrt,

»or bem ooften Safjre nid)t unterworfen ift, wogegen äBfc*

belwinbe unb 2Sinbl)ofen, welche guweilcn im (Sommer mit

©ewittcr oerbunben ftnb, fogar tk 20 bi$ 40jäfyrta,en 23c*

ftänbe ftreifenweife burd)bred)eiL Ttit ber ot)net)tn notfywen*

bigen SSerfür^ung be£ Umtriebe^ in ben 23rennt)olsbcftänbcn

wirb ftd) bafyer aud) bie ©efafyr be£ SBinbbrucfyeS oermin*

bent, unb biefer nid)t fo bebeutenb meljr fein, a(3 er eö ^u

bei* $üt war, wo man bie liefern nod) in ber ^](enterwirt^

fcfyaft bemäntelte, ©an$ ocrfyinbcrn wirb man ir)n aber

bei I)ol)en Umtrieb^eiten unb in ben ju 9?u^ unb 33aul)ol$

beftimmten 23cftänben niemals fönnen, unb ber 3uwad)3 in

tiefen wirb burd) ba6 &erauö brechen einzelner Saunte unb

(^ntftei)ung oon Süden ftetö oerminbert werben. <Bo gcfafyr*

lief) wie in gierten ftnb aber fold)c Süden ober 2Binblöd)er

nid)t, ta ftc fid) nid)t erweitern,

93cm ben iMcrftijngen Spieren werben 9iel)c, Dtotl)* unb

£ammwi(b ben jungen iticfcrnbeftänben burd) Verbeißen,

(Ed)ä(cn unb felbft 3^'trctcn ber jungen ^pftan^en oft fefyr

oerberblid). 2)aö 9W) befonberS öerbetjjt btc tiefer fcfyr, bi$

gum ad)tcn, felbft zwölften Safyre, im slöinter wenn bie ©pijjen

über ben £d)nce fyeroorragen, ober e$ tl)in fonft an Dcaljnma,

fe{)(tt 3c fräftiger btc jungen triebe ftnb, cefto mel)r liebt
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ftc brt$ Diel), unb voo ein ftarfer DW-ftanb ift, fo'nncn befon*

tcr6 Heinere tfiefcrnfulturcn fo burer) baffclbc verbiffen wer*

ben, baß fte eingebe» ober bocl) öerfruppefn. 3)aö (Srftc ift

bei* galt, wenn bic junge ein* btö jwciiäfyrigc tiefer fo ab>-

gebiffen wirb, baß gar feine ober nur noer) einige Nabeln

unten am (Stamme ü&rig bleiben, ba$ 2lnbcrc, wemt 001t

älteren üßf&angen immer bie Spieen ber SRattdebe verloren

gefyen, unb ftd; fcicS längere Seit jeben SStnter wiebcrl)o(t.

2>a3 Dieb) läßt ftcr) fer)wer von ben Schonungen abgalten, aücr)

Wenn man e$ nod) fo oft beunrubjigt, unb c$ gtebt 6ri einem

ftarfen 9icl)ftanbe bal)er fein Glittet heiter, öXt fte buret)

einen bieten Saun 31t fcbüjscn, ober biejenigen 9ict)e, Welche

befonberö Schaben in i()nen tfjun, ol)ne 9iütfftcb)t auf Hftec

unb ©efcr)lecr)t a&-jBfcr)ießem 2)a baö Diel) feinen ©tanb

nidjt feljr wecr)felt unb ftcr) gcwöljnlicr) auf beftimmten, nicr)t

51t großen gleichen aufhält, fo fann man bieu auer) tl)tm,

olnte bem 9icl)ftantc in ben übrigen Reifen beö ^evierö

nael)tl)eilig 31t werben. 3u bem Filter von 10 bis 12 3ar)*

ren fann man bie tiefer wor)t als ber 23cfd;äbigung burd)

9tcr)c entwarfen anfcfyciu

2)a8 9totl)WilD greift bie ^ottyleboncn ber Äicfer im

erften 3al)rc gar nicr)t an, unb felbft bic 2jär)rigcn ^flai^en l)a*

ben von Unit burd) ba3 Verbeißen noct) wenig jpi fürchten.

(£tct)cn bie ein ^ unb jweüafyrigen gwiferjen bem OJrafc, fo

beißt e3 biefelben wot)l mit biefem ab f fpueft fte aber wieber

au$, fo baß man fte ^irrocücn auf gra3rcid)cn ©d)ommgcn,

auf benen s
Jiotl)Voitb geäfet l)at, abgebiffen unb auet) wot)(

auögeriffcn ftnbet. ©owic aber bie tiefer erft längere sDiaü-

triebe mad)t, verbeißt cö tiefe nicr)t b(o3 im 2ßiutcr, wenn

e$ Mangel an 9cat)rung t)at, fonbem fogar, fo balb e6 fiel;

einmal an ftc gewöhnt l)at, im gritl)ial)re, felbft wen» fel)on

junges ®raö in Stenge vorl'aubcn ift.
s
.H3o ftarfe Vilbel
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gufammcn gefyen, wirb e6 auf ben juncjcn Kulturen, wenn tiefe

6aatftreifen mit bem SBalbpfhtge gebogen ftnb, (eid)t baburd)

fcf>r nad;tl)eilig, bajj e3 in ben gurcben fort$iet>et unb biv

burd) bie ^ftanjen jertritt. Dabttrd), baß man dornen unb

9?ei|3l)ol$ in bie gurcben ftecft, fann man tiefen (Begaben

verfyinbem, ber bei Srett*, $otl* ober s4Jlä$efaat feiten oon

23ebcutung ift. $Bon älteren ©el)ommgcn l)alt man e$ ent*

Weber burd) ©injäunungen ab, ober legt im 2öinter gütte*

rungen an fold)en (Stellen an, welefye oon ben Drten, bie

nod) verbiffen werben formen, entfernt ftnb* (Schwerer ift

ta$ @d)alen 3U »erfyinbern, wenn ba3 SSilb ftd) bieS einmal

angewöhnt fyat. @3 ftnbet t>it$ nid)t bloö im 2Binter ftatt,

fonbern aud) im grül)jal)re unb ben ganzen €ommer r)in*

burd), am wenigften im §erbfte. 3u ber 3ät, wo ftd) bie

Dftnbe bricht unb vom ^ol^e trennt, ift e3 am gefä()r(icf)ften,

beim ba eö nur an jungem ^ol^e gefd)ier)et, an welchem

bau ^inbenfleifd) unb bie 33aftljaut nod) nid)t mit biden

23orfenlagen bebeclt ftnb, fo wirb bann oft ber gange £rieb

runb fyerum vonDiinte entblößt, mß natürltct) fein2lbfterben $i\x

golge r)at* 3m hinter fefyabt bau 9iott)ix>ilb bagegen bie 9?inbe

in ber Siegel mit ben untern 3M)wn nur an einer Seite

ab
f wo bann bie 2Bunbc leichter vernarbt 2Bo baö 2Bilb

einmal biefc üble @ewol)nl)eit t)at, i)t e3 fd)wcr biefen Scfya;

ben gang gu vergüten, bagegen aber bind) gute SÖinterfütte-

rung leietjt gu bewirfen, baß eö ftd) gar ntcfjt baran ge*

wöl)nt, Wlan ftnbet baö Verbeißen bal)er aud) iwrgüglid)

in Äiefernwälbern, wo e6 ben hinter über an f)inreid)en*

ber 9?al)rung für ba$ 2ötlb fet)(t.

2)a3 fDaminwilb ift oon Statur weniger bagu geneigt,

©auen, §afen, 23irfwilb unb 2luert)ül)ner werben ben liefern

im allgemeinen nid)t nad)tl)etltg. Se^tercö näl)rt ftd) gwar

aud) oon tfyrcu tfuoöpen, aber mel)r oon alten Räumen aß
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jungem §o(^c, 2) ocf) l)c\t man auct) einzelne 33eifpiete, baß

bie §afcn junge Kiefern verbiffen fyabcn. (5'bcnfo fontien

bie 2htfvl)iU)iUT in 53ud)cnwalbitngen, wo man Kiefern*

(Saatfämpe anlegt, 6d;aben tt)im.

Steint anbeve ^olggattung leibet fo fet)r unter bem

3nfeftenfraße a(ö bie Kiefer. £>er Kiefernfpinner, bic gort*

etile, dornte, 23lattme6pen, ber Kiefernfpanner serfyeeren oft

große gläffcen, tit Saroe be3 ?Diaifäfcvö frißt bie ©uqeln

ber *j$angen auf ganzen g(acr)cn ab, Dvüffel* unb 23aftfäfer

fmb nict)t weniger oerberMid), ($8 werben t)ier aber bie

<Scf)ui$maßrcgeln gegen bie Sttfeften übergangen, ta fte im

gorftfcr;uj3e weitläufig abgc()ante(t werben,

Diefe Kranfljcitcn unb ©efafjren, welchen bie tiefer be*

fonbere in aufgeteilten reinen Sxftanben auögefefct ift, fo

roie ü)re natürliche Neigung 3m* 2icr;tftctltmg, verminbern

it)ren wirthfcfyaftlicfycn 2öertr) ungemein» tiefer bleibt aber

immer ein fer)r großer, ja man fann wofyt fagen, baß siele

©egenben bc6 norbbeutfeben ^icflanbcS ofyne bie tiefer faum

bewohnbar wären, Sie ift baö einige §013, weldjeö noer)

mit (Srfolg in großen 53eftänbcn auf armem (Sanbboben ge*

gogen werben fann, fte liefert dn «gwtj, welcfyeö bie \mi)Un

unfercr SBebürfniffc befriebigt unb barum fefyr inet 9fttt$l)ol3,

weil fte gerate 31t bem ©ebraucfye, wo$u große ÜRajfett er*

forbert werben, \\m 53auf)öl3cr, Bretter, ©pattt)öl3er, ftet)

vortrefflich eignet, Sie verbeffert ben 23obcn ^iemttcb rafd),

fte ift fetbft in »erwüfteten Kälbern lcid;t wieber anjubauen,

ber QBeibe wenig nad)tt)eilig unb erträgt jebe Slrt von s)Jitß*

fyanblung, 3e mel)r tk ^>ol^itd;t M ber waebfenben 23e*

üölferung auf ben ärmeren 25oben 3urücfgebrängt wirb, unD

je met)r ftd) ber 33obcn burd) mangelhafte 33ewirtl)fcf)aftung

ber bleibcnben 2Bälber erfd)öpft unb für §ol3gattungen, bie

mcl)r SBobenfraft in Slnfprud) nehmen, uubenu^bar wirb,
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befto mefyr verbreitet fte ftet) aud). $3 ift aber große fßw

ftebt ai^uratfyen, baß man biefe §ßcrbrcituitß niebjt 31t fel)r

begünftigt unb ba liefern anbauet, wo man noel) Saubböl*

3er Rieben fann, unb gewiß ift man mit ber Umwanbtung

tiefet* in liefern oft 311 rafel) vorgegangen, mil man einen

größeren (Ertrag von (enteren erwartete alö fte, befonberS in ben

t)ö()eren Umtrieb^eiten, liefern formen. 2lbgefel)en bavon, baß

bie tiefer oft auf unpaffenbem 33oten angebaut würbe, ba man

glaubt, baß, weil fte norf) auf bem armen Sanbe gebettet,

fie aud) mit jebem armen 93oben vorlieb nehmen werbe, 31t-

mal ba fte in ber erften Sugcnb noel) einen erträglid)en

2Buct)3 felbft auf gehoben jeigt, verließ man ftcr) vielfad;

auf bie noel) bei l)ol)cm Umtriebe in ben (SrfafyrungStafeln

aufgeführten großen Erträge. 5)tefe gehören aber, wenn fte

auel) l)in unb wieber vorfommen, 51t ben großen Seltenheiten,

weil bie 23eftänbe ftd) fein* feiten gefet)loffen l)atten unb bie

tiefer 31t vielen ®efar)ren unterworfen ift. $ergletel)t man

im ©roßen bk Erträge ber 23uet)enwälber unb ber liefern*

fyaiben, welefyc gleiel) gut bewirtl)fd)aftet werben, fo wirb

man finben, baß bk Sueben, tro§bem baß bie (SrfatyrungS*

tafeln von il)r niebrigere (Srträgc nael)Weifen al3 ^on nor-

malen tfiefernbeftanben, in ber 2öirflid)fctt boel) ^utei^t felbft

größere sDiaffen liefern. 2Benn ein 33ucr)enbeftanb 15 bi$ 20

3al)re alt ift, fo fann man einen beftimmten Ertrag beffel*

ben mit großer £iel)erl)eit in 100 Sauren erwarten, wenn er

fonft regelmäßig bel)anbelt wirb. S)cr fünftige (Srtrag eincö

tfiefernbeftanbeö ift aber in feinem Sllter ftcl)er, benn wenn

er auel) fel)on 60 unb 80 3al)rc alt ift, fönnen il)n immer

nod) ltnglürf£ falle treffen, weld)c tiefen bei ber fpäteren 53e-

nut3itng fel)r verminbern. Darum muß man auel) bie S^oiy

maffen, welet)e man im allergünftigften gallo mol)l für junge

23eftänbe, bei ber ($rtrag$bered)nung für bie gan3c Umtrieb^eit,
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annehmen fönntc, fo bebeutenb -oerminbcrn, n>cnn man ftd)

nid)t ber ©efat)r auvfcfj.cn milK, unnad;l)afticj 31t HNrtfyfdjaf*

toi« Darin liegt bei* uiwcrtHiltnijnnäjjia, niebrige SDiatcriaf*

eilrag, ben bie liefern forften im l)ol)en Umtriebe, mie 3. 2$,

fctc preußifdjcn ©taatöforften, liefern« 2)kfe grofe Unfid)er*

fyeit fceö (SrtragcS mäd)ft gang un^er^attnißmäßtg mit bem

l) öderen SKter, fo bajj bie (Srträge febon be$t)a(b immer gc*

ringet voerben, je länger man bie Umtrieb^citen ftnft$t,

Dann barf man aber aucl) ba, fco bie tiefer fcfyon bie

l)crrfd)enbe §ol3gattung in auögcbcl)ntcn reinen S3eftanben

bilbet, nid)t ttergeffen, ba£ ifyre geinbe ftci> mit gefährlicher

3eigen unb weniger 311 bcl)errfd)en fmb, mo biefe nid)t burd)

2aubI)o(3beftänbc unterbrod)cn werben, ötelraetjt bie großen

3ufammcnl)ängenbcn 2Balbfläcl)cn au3fd)liej3lid) mit liefern

beftotft fmb, 23cfonbcr3 bie Jticfernraupen erzeugen nnb m?
mehren ftd) befto leichter unb ftärfer, finb aucl) befto fcfyvoc*

rcr 311 vertilgen, je meljr ^k ^ol^gattung, auf bie fie mit

il)rer 9iat)rung angemiefen finb, ben alleinigen 33cftanb ber

SBäiber bilbet Darum l)at man aucl) in ben auögcbefyntcn

£iefernf)aiben bc3 norbbeutfcfyen XieflanbcS beinahe imunter*

brocken mit il)nen 31t fämpfen, mäfyrcnb fie ba, voo biefe

§ol3art nur vereitelt öorfommt, entmeber gar nid)t ober

bod) nur oon ßdt 311 3ot erfdjeinen unb ftd) auf flehte Di*

ftrifte bcfd)rän!cn, roo fie (eid)t 3U bel)errfd)en fmb, ($$

rechtfertigt ftd) ba()er oollfcmmcn, wenn man in bm preu*

ßifefyen ©taatöforjten b<\$ 2aubl)ol3 $wifd)en ben liefern, fetbft

auf bem ärmeren 33oben, unb felbft bann noer), wenn eö

anfd)einenb einen geringeren 9)iatcria(* unb ©elbcrtrag er*

märten läßt a($ bie tiefer, 31t erhalten fud)t, fo weit bie£

überhaupt ausführbar ift. SJBenn man aber wieber baö

^aubl)o(3, (Sieben, SBudjen* §ll)ome, @fd)en, Ulmen, unbebingt

für beffer, ober wie man fiel) aud) wol)l auSbrütft „ebler"
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fyatt afö baö 9?abcl()o(3, btätydb fogar bie Umwanblung bcö

erfteren m fejtcrcö cjcfcl^ltd) unterfaßt, fo ift bao entfetyieben

ein großer ÜÄißgriff, gür ben 5ftenfd)en ift unftreitig bieje*

ntge §ol§art am ttjertfyöottfteit, weldje il)in feinen gut fe

bauung oon Äulturfrüdjten tau^(td;cn SBobcn raubt, unb

Welebe auf bem armften, fonft nic()t weiter benuf^baren, nod)

einen folgen W&ütifi unb eine foldjc 33efd)affenl)eit fyat,

baß fic feine 23cbürfniffe öollftänfctg befriebigt 2)aö ftnb

nun aber entfebjiebcn bie tiefer in ber (Sbcne unb bie gidjtc

im ©ebirge* $)ie 33uer)e liefert allerbingS ein beffereö 33remt*

l)o(5 als bie gid)te, wenn man aber, üa§ 33ud)ent)ol$ ju 100

SBrenneinl)eiten, ba$ giel)tent)ot3 31t 73 angenommen, barauf

beftefyet, ta 23ucl)en anzubauen, wo nur 25 £bf[\ ttom

borgen jalnlier) 3U erwarten ftnb, wäl)renb bie gid)te 70

liefern würbe, fo rechtfertigt fief) bk$ ntd;t, beim man liefert

ben ^onfumenten bann buret) ben 23itd)cnma{D nur 2500

53renneinl)eiten inun Utorgen jafyrlid), wäfyrenb berfelbe, mit

gid)ten beftodt, 5110 geben famu

So bie tiefer bereite 0011 Statut twrfyanben ift, wirb

man feiten eine anbere ^olggattung anbauen fönnen, als

jte; benn nur ha, wo 2ltle3, \\\\ü ber Salb erzeugt, bem

23obcn wieber 31t ©Ute f'ommt, verbeffert fiel) wol)l berfelbe

nach unb nad) fo, t>a$ er auch £o($arten ernähren farat,

welche mel)r Slnfprud) an ü)\x macfycn, als tk genügfarae

tiefer, 3)ie (Sidjc unb 23ucl)c auf ©anbboben ftnb w'elfad)

wobl nur baö ißrobuft biefer 33obeiwerbefferung im früheren

Urwalbe* 2ln eine folebe i\t aber in ber Gegenwart wol)l

fautn mefyr ju benfen, inbem wir ba^u 31t große 2lnfprüd)c

an bie Beugung ber Salber mad;en muffen 5 wir I)aben

fd)on genug ju tl)itn, wenn wir nur \^k iwrfyanbene Hoben;

traft be3 Salbbobenö erhalten wollen, f)öd$en$ wirb man

biefe Saubrer einzeln jwifdjcn ben liefern einsprengen
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öerfudjen fo'nncn, um ftc unter bem (Sfdjü^e von biefen px

cr^'c()cn. 2öo ftc aber erft ftatt bei? Saub$o($e0 neu ctmu^

füfyrt werben fott, bat man nicht nur wo()( 51t prüfen, ob

aud) ber Stanbort für ftc ein ^affenber ift, fonbern aueb bie

ihr eigentfjümlicfyert SSoqügc unb Mängel unparteilich 511

ttmrbtgen.

3) i c @r^ i e I) u n g unb b c r 21 n bau b c r JU c f e r ftnbct

hl fcl)r verfcbicbcncr Slrt ftatt, benn eo giebt feine 9Irt iljrcr

Kultur, wclcfye unbebingt iHn^uu'e()en wäre, man mttf biefc

vielmehr fteto ben $> er t) a l tni ffcu anpaffem 9iid)t Mo3 ift feie

53obcnbefd;affcnl)cit oft fo vcrfcfytcbcn, ba£ ein tfulturvcrfal);

ren an ber einen Stelle ein fcijr §WC(fmaftgt6 fein fann,

maö an ber anberen nur febr ungünftige Oicfultate geben

mürbe, fonbern man fann aud) nicht immer beliebig über

bic vcrfdu'cbencn ^ulturmittcl bioponirem 2)er 3lnbau a\\$

ber £anb mag im Slttgemeincn feine grofe« SSorgttgc vor

ber Skrjungung bitreb ©amenfcfyiäge fyabcn, wo aber bic

9)(enfebcn in großen auögebeljttien Gattungen; mit fd)lcd)tcm

Slbfaüe, fcfylcn, ber ©oben leiebt von Kultur anfliegt, wirb

man bod) biefe »orjieftfit muffen. 2)er Streit über bic 33er*

binfeurtg bc$ grucfytbaueö mit ber Actefcrnfaat ift eine ejanj

müßiget* Söo ber 33obcn von einer foleben natürlichen grucfyr*

barfeit ift, tap er biefc ol)nc eine (Srfdjopfung ber 23obcn*

fraft fürdjtcn §u muffen ertragt, mo eö von großer Söidjitig*

feit ift, bie ärmere, bcftj3lofe *8olfSf(affc burd) tfartofftitanb

ju unterftü$cn, unb fjrofk SRatfjfrage nad) tiefem ift, ba ift

c$ ejemiß 511 empfehlen einige Ernten vorweg 31t nehmten,

e()e man bie abgetriebenen Schläge mieber mit liefern an*

baut 50o aber fcfyon eine Socferung beö fcfylccbtcn naljrungS*

armen 93obcnS nachteilig wirft, wie baS bd trorfen gcleg*

ten 9Jioovbrüct;crn ber galt ift, wo berfetbc burd) ben vor-

ausgegangenen grudjtbatt bie wenigen s
Jiä()rftoffe vertiert,
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welefte er noct) enthält, \x>it ba$ auf ärmerem ©anbboben fefyr

leidet gefd;iel)et, fca ift \>k}c öorauSgefyenbe Senufcung be3

SBalbbobenS als $u(turtanb gewiß nfcr)t gu empfel)letu

£ic ©rgiefjung ber tiefer in 6amenfd)Iägen ftnbet wr*

giigfict) in ben großen fiefettöalbungen ber fanbigen (Sbene

beS XieffanbcS, beö norböftlielnm Deutfel)lanbS, sprengend,

SßoletiS «nb DiutjlanbS ftatt, wo vielfad) in ben »albKidjen

bünn bevölkerten ©egenben bie ?lrbeitofräftc fcl)len, au et) ber

Ertrag, wegen äftangef an 2l6fa$, fo gering i(t, bafj ernoel) feine

Äulrurfoften trägt 216er auel) auf folebein Robert, weleber

fefyr juin gtäcfyrtgwerben geneigt ift, wie bie <£anbf)ügel unb

(Eanbrütfcn e3 ftnb, bie auö feinem, ^ufammengewelKtem

(Eanbe beftebenb ftd) etwas ergeben, unb baburd) ben Sin*

griffen beS SBinbeS ausgefeilt ftnb, fann man vooffi veran-

laßt fein, um ben 23oben gu feigen, bie alten Saume niet)t

efyer wegzunehmen, al6 bi6 bieö burd) bie fungen ^^anjen

gefd)iel)ct Sonft l)aben bie SBefamungSfdjlägc in liefern,

im Vergleief) ut bem Slnbau auö ber §anb, fo viel 9?arf)*

tfyeile, baß man tiefen leereren überall vor^iefyet, wo man

tk freie 2Baf)( binftdUS ber 2lrt ber Verjüngung fdwn vor*

fyanbener S3eftäube l)at 2)a nid)t jebeö 3afyt fo viel <3a*

men auf ben ftel)en ju laffenben Räumen ift, ta$ man fofort

auf eine genügenbe 53efamung rechnen formte, wenn ber

(Sd)(ag lid;t geftetlt wirb, fo fommt man ba, wo man ftd)

au6fd)liepliel) auf fte befcfyränft, vielfad) in bie Verlegenheit,

baß man nicht weif, wo man bao §0(3 l)crnel)men foll, \va$

man bebarf. §infid)ts beS 23rennr)ol$e$ fann man ftd) allenfalls

Wol)( mit ben £urd)forftungen unb bem 2luöl)iebc beö unter-

brürften §ofjeS, \x\\$ nid)t jnt 23efd;irmung beö 33ob«t$

nötl)tg ift, fyelfen, bie 33au* unb 9htM)öl3er aber, mcld)e vor;

jugöweifc ober aud; wofyl auSfcbließlicr; aus ben bommiren*

ten Stämmen genommen werben muffen, fehlen baniu
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Eilten ©amenfcftlag in liefern, wenn noel) fein Samen auf

ben Räumen t)orI)aniben ift, fo (tcf>t 51t fteften, \m ev im er*

ften 3at)re nad; erfolgter 33efanmng ftet)en muß, Wenn bie

jungen ^PfliangeH ntd;t innn ©Ratten leiben fotlen, ift gang

wt$uläfftg. iDer größte geinb bei* ftefer ift ba$ ©raö, unb

fo nu'e in golge bei* greiftetlung be$ 53oben$ bie 93er*

rafung beffelben ftattftnbet, ift wenig mein* auf einen ge*

beil;lid;en Anflug 511 reet;neiu 3ft er aber fo arm, baß

tiefe mdjt in furchten ift, fo leibet er wieber §u fel;r bureb

bie rafel)e 3erftoriutg beö §umu$gel)alteS unb ba$ Sluötrocf*

neu, wenn er längere Seit unbefei;irnit liegt 9Äan fann

ba()er wenn bie ©amenjafyre nur in langem 3uufd;enräit;

inen eintreten, ^k ©{fyläge fo bnrd)()auen, bafi fte noel; eine

t;inreiel;enbe SBefc^irmung haben, wobei immer bie Zäunte

mit ben fel;önften r)oel)angefeMen fronen übergenauen werben

muffen, melcfyc ba$ befte Stopft geben, Xvitt bann nad)

längerer 3eit ein ©ameniafyr ein, fo muffen bie ©daläge, in

betten nur bie 9iu$l)ol3ftämme ftehen geblieben finb, rafer)

geräumt werben, unb man weif* bann wieber nid;t, \x>k man

bico gleichmäßig »erteilen unb ben (Stat innc galten foll.

©in anberer Uebelftanb ber ©amenfcfyläge i\i
f
baß biefe

gewö'l)it(iet) ttngleicl; anfliegen, ?luf fe()r wunbem unb armen

S3oben get;en in einem reichen ©amenia^re fo iuel ^ffangett

auf, baß fte wegen eines 31t Hebten ©tanbeS ntcl)t wad; fett

fönnen; wenn ber ©amen auf fielen SBäume fef)tt ober tyx*

rafte ©teilen -oorfommen, bleiben wieber siel unbefamte 2%
den, bie fpäter fiel; niel;t fo jtd;er anbauen (äffen, als wenn

bie Kultur gleid; nad; beut $l&tttebe ftattgefunben t)ätte,

unb wobttret) man teiebt ungteiel;altrigc 33eftänbe erl;a(t. Sind)

wirb man in vielen gälten, wenn bie $erl;ältniffe ungünftig

finb, bod) gule&t noel) oft p bem einbaue beS gangen ©d)la*

gc6 aus ber £anb feine 3ufutd)t nehmen muffen, weil ber
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natürliche Slnflitg von ber 23cfd)affenl)cit ift, baß er feinen

gcfcfyl offenen iDÜd^ftgett SBcftanb erwarten läßt, benn bie jun*

gen tiefem leiben fet)r batb nnter bem Sd)atten nnb vtt*

fümmern, wenn bie Samenbaumc längere 3tit im «Sdjlagc

ftefyen bleiben muffen. Die freien Saaten ()aben beinahe

immer einen befferen 2öucr)0. 9icd)net man l)ier^u noct) bie

Soften beS notlnvcnbigen Hu6tü<fen8 beö §ol$eö, fo wirb

man, bie burd;fclmittlict)en unvcrmeiblicfyen 9?acf) befferungen

mit berechnet, ntct)t Moö in §8e$*tg auf bie V3at)rfd)cinltd)fcit

ber £>crftellung gut« SBeftanbc, fonbern felbfi t)inftd)tö ber

i?oftcncrfparung , bie Slnfaat ber abgetriebenen Schlüge in

ber Siegel t>ortf)ei!fjafter finben, als ibre SBetpmguftg burcl)

Samenfcfyfage.

533 itt man von biefen einen guten (Srfolg fyaben, fo ift

bie erftc SBcbingung, baß ber 93oben l)inreid)enb munb für bie

Slufnatyme beö Samens ift. Darum fliegen bie liefern gemörm-

Her) in ben ©egenben am (eicfytcften nnb bicfytcften an, wo burd)

ba6 Strcurcctycn jetc 33obcnbebcctung entfernt worben ift.

(£tne bünne -Wabelbeefe, wie ftc ftd) in alten Iier)t ftel)enben

33eftänben ftnbct, ift nid)t nad;tl)ci(ig ; and) bie g(ed)ten, welche

anf bem armften 33oben bie Vegetation bilben, ftnb bem 2ln*

finge nid)t I)inbcr(id), nnb man erhalt biefe fogar gern, weil

fte gcfjufc gegen baö SluStrorfnen nnb gtüdjtigwerben geben.

Dagegen ift eine 23obenbecfc von Vaccinicn, Jpaibefraut,

bid) tem 9)?oofe ober eine vollftanbigc 33cnarbung von %xh

fern ftctS megjufcfyaffen, bevor ber Same abfliegt. 9Ran

fann ba^u mancherlei Mittel amvenben.

^eibelbeeren, ^rcifclbeercn, ^aibefraut, bie im (Schatten

ber alten Saume envadjfen ftnb, verfebminben, wenn man fte

plöjjüer) freiftellt, ba ftc 31t ftarfe (Simxnrfung bcS üc^teö

nid)t ertragen. @3 tritt bann aber balb wieber eine anbere

Vegetation an ü;re Stelle nnb man muß cö bal)er fo einrichten,
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baß bei* @ame gerate 31t ber Sät abfliegt, wo [ie oerfd)win;

ben unb nod) feine anberen @ewäef)fc ben ©oben wieber &c*

beefen. 2)ie6 gefd)ier)et, wenn man in bem näcfyften SBinter

nacr) einem reichen 53Iütf)cniaf;re ben Schlag fo frei ftetft, baß

nur bie nötfyigften ©amenbäume ftefjen bleiben, benn wenn

bann im folgenben Sommer, in welchem bie 3apfen it)re

SKinbc erhalten, tiefe @ewäd)fe ttertrodnen, fo finbet ber im

barauf folgenben grür)jal)re abfliegenbe (Same einen wunben

33oben, ba fid) btö bafyin nod) feine anberen eingefunben

fyaben.

(Sine »ortreff{id;e 21>unbmad)ung erfolgt baburd;, baß

atteS §0(5 g(eid) ftef)enb gerobet wirb, befonberö wenn man

barauf f)ält, baß auefy bie fcl)wad)en Sffiurgcfn mit (jcfauage*

nommen werben, um ba3 Stotf(od) mög(id)ft 31t vergrößern.

(Sine bünne 9J?oo3becfe fann burd) freu^oeifeö @ggen, ober

burd; baö Sluörccfyen mit Warfen, weldje eifernc Sinkn r)a*

ben, aufgeriffen ober weggenommen werben. 2Iud; burd) ben

Eintrieb oojt 6cr)weinen in Weichen Wintern, wo fte brechen

fonnen, unb im grü()jal)re bi$ bal)in, wo ber <Same abfliegt,

fann man oft eine portreffliek 53obenoerwunbung erlangen.

3ö einigen ©egenben wirb ber 8d)(ag, nacfybem aüco meg>

gunefemenbe §0(3 gerobet ift, auef) wob)t ftreifenweiS gepflügt,

boer) Wirb e£, wenn man wegen ftarfer Sßerrafung genötigt

ift, 3U ber 5>erwuntung mit ber §acfe ober bem tßfUt^e feine

3uflucr;t 311 nehmen, ttoi^iefyen fein, bann lieber aua) g(etd)

bie @aat a\x$ ber §anb bamit 3U serbinben. 5lüeS Unter*

r)ol$, bie fleinen im €cr)atten oerfrüppelten Sßfiaiijen, weld)e

noci) fo r>iel Seben tyaben, baß fte freigeftettt nidjt flon fe(bft

eingeben, fetbft witd;ftgc £orfte, we(d)c burd) il)rcn eeiten-

fcfyatten nad)tl)ei(ig werben fönnten, 2Bad)l)otber, ©tnfter unb

äfynlidje ©ewäcl;[c muffen weggenommen werben, um fo viel

mt mögliel) gleid;altertge6 §0(3 31t er$ier)en. 33(o3 in bem
tftit. Blätter, 37. 33b. II. £eft. @
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Satle, wo bau glüdtfigwerben beö Sanbe£ jtt fürd)ten Wäre,

erfyält man 2l(le3, $aä $um Sdntfte ba^sgdn bienen fann,

btö fcer 53oben bind; bin jungen üßflärigbn l)inreid)cnb g<fc

bccft tfc

Ohne anbevc Sebingung, um gutmüd)ftge gefd)loffene ®e*

ftänbe in Samenfcbtägen 51t ei$?f)«n> ift bie, baß bei* Sd)lag

gleicf) mit einem SDcafe, fo wie er liebt geftcflt ift, vollftän*

big mit »Samen überftreuet htirto Tantm fann eine @a*

lnenfteuung nur mit (frfofg in (eichen Labien ftattftnben, wo

ba^u f)inreid)enbe 3apftn auf ben Säumen fmb. £>ie# ta£t

ftd), bcfonfccrö fo wie fte bie garbe il)rer Dceife erhalten fya*

ben, auf ben Säumen leicf)t beurteilen, eben fo wie man

barnad) bteienigen, wcfdje bie meiften 3^Pf^n fyaben, 311m

Uebei^atten auswären fann, ba e3, mie fcfyon bemerft würbe,

auf tim gleichmäßige 23erthct(uncj berfelbcn nicht anfommt.

©ben fo wenig wie eS ratf)fain ift, ben Sd)lag Itcfjt 31t ftcU

tat, bevor nod) «Samen abfallt, ift eö guföfltg, §ur 9?ad;befa*

mung nod) Säume längere 3'ri* f^t)en 51t laffen, wenn bie

Scfamung lücfig ift unb an vielen Stellen bie *)3 flanken nod)

feblem (Sine 58irtf)fd)aft in ben £iefcrnfamcnfd)lägcn frei-

ben 511 wollen, wie fte in Suchen atlenfalts nod) jaläfftg ift,

wirb niemals ein günftigeö Üiefultat geben. 2)ieö fcarum

niebt, weif bie vorbanbenen *Pflan$en bann unter ben ftetjen*

gebliebenen Samenbäumen unb in bem Scttenfcbatten vw
früppefn unb bie leeren verrafeten Steffen bod) nid)t anfliegen.

Sluct) leiben hie iUcfcrnpftanäcn, wenn fte febon einige Satire

alt ftnb, unter bem 2lu3rütfcn beö ^ol^cö mit mel)r, alö

Sud)en unb anbere 2aubl)öl$er. 2)ie (Srgän^ung einer maus

geff)aften Sefamung burd) Sluöftrciten von Samen aus ber

<£>anb, wa$ in Sueben fo empfcl)(en3wcrtf) ift, fann bei ber

tiefer nur auf gan$ wunbem Soben, wo man biefen überafl

gfeidunäjh'g au^ftreuet, angewanbt werben, benn wenn er auf
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einzelnen Stellen febjft, fo fann man bic6 niefyt el)ev ettfen*

neu, a(ö biö Die ^flan^en erfd)ienen finb. 2Bürbe bicS aber

nötrjig fein, fo fann man lieber gleicr), menn man nic^t ttm

baö glüerjtigtverben beS SBobenö gu fürchten l)at, bie Saat

matten, beim ob man 1 ober 2 ^funb für ben borgen $ur

9caet;befferung ber Samenfd)fäge, ober 3 Sßfunb JUS Saat

auf reinem 23oben, wo feine SBäume mef)r ftel)en, nimmt,

bkibt fiel) jiemticl) gleier;. @tn Sd)lag, ber vier unb fünf

3al)re, ober mol)t gar nocl) langer in ber Samenfteüung

ftet)et, ol)ne vollftanbig angeflogen gü fein, wirb buret) bie

ftel)engebliebenen Samenbäume boel) niemals befamt werben.

2)urcf) ba3 harten auf 3cad)befamung finb eine 9J?enge

fcl)ted;ter, umvüct)ftger SBeftäube entftanben, unb ber 23oben

ift babei oft fo versilbert unb veröbet, bajj er faum mit ber

größten Wtifyt unb vielen Soften in SBcftanb gebraefyt X$W

ben famu 23efonber3 ift e$ gefatulid), wenn fiel) in folgen

liefytgeftellten Schlägen tk Sanbgennkf)fe, Wh Arundo epi-

gejos, A. arenaria, mehrere Garer Wirten, einfinberu §a*

ben tiefe erft einmal feften guß gefaßt, fo fann man \)k

Stellen, bie fte einnehmen unb bie fiel) jebcö 3al)r vergrö*

fern, nur buret) ^flanjung größerer liefern mit Saiten in

23eftanb bringen, unb aud) biee mißlingt noet) oft* Selbft

Wenn aber aucl) fpäter, nad) fünf unb mcr)r 3al)ren, auf

Wunben Stellen von einer 3cael;fcciamung noel) ^pffljeft et**

fd)eincn, fo mt&t bie6 wenig, beim roenn in ber Tü\i)t fotebe

ftel)en, bie einen ^orfprung von fo viel 3al)ren t)aben, fo

wirfen biefe auf bie Spätlinge bureb itytt Seitenfdjatten fo

nad)tl)cilig ein, baß biefe niemals einen guten 2Bud)6 erfyal^

ten, benn biefen t)aben nur gleiefyaltrige 33eftänbe, wa$ man

bn ber tiefer niemals vergeffen Darf.

8ft ber Sei; lag vollftanbig buret) hk übergel;nltenen

2Säume befamt, fo fönnte man biefe eigentliet) im näcf)ften

©2
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SBinter oottftänbig wegnehmen, beim bie junge tiefer bebarf

feinen Sd)it# unb Schatten, waö ftd) fc^on baraitö ergießt,

baß bie freien (Saaten einen beffern 2öucr)8 fyabcn, als bie*

jenigen ^flangcn, welche felbft nur fur^c $dt beS £ageö im

Seitenfcfyattcn ftefyen. 3)a6 iß aber Weber unbebingt notljjg,

nod) immer ausführbar. @3 l)ängt bteo $ucrffc oon ber

Stenge ber ftefycngelaffenen Samenbäume ab. @3 ift fcfyon

oben bewerft korben, baß ftcl) bafür feine beftimmte ÜBor*

fdjrift geben läßt, Weber in 33egu$ auf tk. 3^)t berfetben,

nod) r)infter)t3 ber ^öljmaffe ober ber (Entfernung ber 3mi#*

fpifeen. SÄan tarin f)6cr)ften$ ben 9iatl) geben, fo wenig

als möglich, b. t). ntd)t mel)r als gui wellen 33efamung un>

erläßtid) ftnb, ftefyen ju (äffen. Sänger aber als fünf bis

fed)S 3ar)re in ben (£amenfd)lägcn gu wirtl)fd)aftcn, g(eicr>

siel ob jte oollftänbig befamt ftnb ober nid)t, wirb immer

von fet)v nachteiligen golgen l)inftd)tS ber (£r$iel)img gut*

wücfyfigcr 23cftänbe begleitet fein.

23ci bem nad) unb nad) crfolgcnbcn 2lusl)iebe ber ftcfjeu

gebliebenen (Samenbäume fann man noef) weniger auf bie

gleichmäßige 33ertl)cilung berfetben im ed)lage fer)en, wenn

man aucl) babei barauf ftel)et, baß nirgcnbS eine 511 ftarfe

33efd)attung bleibt. (SS verfielet ftd) babei von felbft, ba$

in allen Surften, wo ber ermittelte nachhaltige 2lbgabefa$

ftreng innc gehalten werben muß, tiefet über bie ©efammt*

maffe beS ^ol^eS, wclcfyeS auSgefyauen werben folt, §uerft

entfd)eibenb ift. 2)eSl)alb muß man aber aud) Im ber 5fte*

fer bie allgemeine 9?egcl: t>a^ nid)t mel)r £0(3 in ben <Sa*

menfd)lägen fielen barf, als fo viel, ha^ bie Räumung ber*

felben ^u rechter 3?it erfolgen fann, unb bie jungen tyfUin*

3cn nid)t unter bem Schatten beffelben leiben, fcf)ärfer nod)

in baS 3luge faffen, als eS Ui ^ol^arten ber gall ift, wcld)c

unter ber 33efd)attung weniger leiben, J?ann man nun, weil
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man ben @tat niefyt überfc^reiten tax], ntcf)t atteS §ol^ mit

einem SHalc wegnehmen, was $wecfinä§ig weggenommen wer*

hm fottte, fo muß bei* 2lu3f)teb

1« bie bunfelbelaubten 93aume, in bereit Scffmnflädje

ftd) feine fangen erhalten fönnen, treffen, um bie dürfen in

bei* 53efamung fo rafel) als mögliel) auffüllen. 3lin beften

werben beren Stöde gleid) rein au£gerobet, um bie geebneten

©totflöd;er mit einer fd)Wact)en Briefe Hainen gu befäen.

2. Die 9Mnber be$ Sct)(age3 fönnen immer etma$ bunf*

(er gehalten werben als bie 9Jtitte, fobalb an ifynen ba$

solle öief)t einfallt So wie aber ber Seitenfebatten einer

angren^enben t)ot)en ^olgwanb in ben Sel)(ag fyineinfällt,

muß gerabe baö @egentt)ei( ftattfmben, unb ber Sdjlagranb

muß fo weit, wie biefer auf bie ^ftonjen einwirft, sott allen

Samenbäumen gangliet) abgeräumt werben*

3* Da bie tßflanjcn auf fetjr frifdjem 23oben mefyr

Schatten ertragen ofyne gang gu tierfüinmern, als auf troefe*

nem, fo wirb man bic£ bä bem 2luöt)iebe jwar niefyt unbc*

aefjtet (äffen fönnen, boer) muß man babei aud) wieber

nid)t ttergeffen, baß bä bem lebhaften 2Bud)fe berjenigen auf

befferem 33oben aud) wieber ber (£infef)lag unb ba3 2lu$tit*

efen be$ ^ol^eS mefyr Sd)aben tr)ut, als in bem langfamer

waet)fenben jungen 53eftanbe beS armen 35obenö, Die J?ie*

fer ift überhaupt eine §o^gattung, weletje gegen ben ©$ä*

ben, ber fjierburd) angedeutet wirb, weit empftnbliefjer ift, als

33ud)e, gierte, Sänne, §ainbud)e unb felbft bie (§ier)e, weil

fte ben verloren gefyenben Sßipfel nicr)t fo gut erfe^en fann,

Wk btefe, aud) leichter brid)t, ba ber Stamm weniger §ät)e

ift. Das aufarbeiten unb 2lu$rücfcn beö §o^eö muß ba*

t)er mit großer 93orfter)t gefcfyefyen, fobalb bie *ßflan$en fcr)on

etwas groß ftnb, benn im erften unb ^weiten 3al)rc leiben

fte bei offenem SBetter gar nid)t baburd), 33ei
s$lattfröften
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muß ahn alle Arbeit in ben ©eblägen, felbft wenn bie *pffon*

gen nod) gang fleht ftnb, vermieten werben, 5)a and) bte

-?(bful)r (tarler SSauljolgcr mcfyr Schaben tbut, a(6 bie be6

Hein gehaltenen 23rcnnl)ofgc8, waö mit Sdjubfarren nnb

Jpanbfcljlttten au3gcrücft werben fann, fo nimmt man gern

jene giterft weg nnb läßt bie 33rennbolgftammc bi§ gittert

ffeben. 2)te ganglicbc Diaumung bcö (Schlages muß anf einem

friftfym ^3ci:cn in brei Hf *otcr Safyren wo möcjftcl) erfolgen,

nnb bte etwa barin befmtltdjen Surfen muffen burd) 2lnbau

auö ber §anb nacfygebeffcrt werben, wogu man am gwerf>-

mäßtgftcn SBattenttfiangcn oerwenbet, bie anf bem 6d)lage

feJJ&fi au£geftod)cn werben, 33(o3 anf (sanbboben, welcher

511m giücfytigwerben geneigt ift, nnb befonbcrS anf ©anbrü*

rfeu nnb «frügcln, welche vom 2öinbc beftrieben werben, wirb

man weniger barauf fcfyen fönnen, baß bie jungen fangen

\o fri'tl) als möglieb ^(n sollen £icbtgcnuß erhalten, alö bar-

auf geachtet werben muß, baß ber 23oben fo lange burd) ba3

alte £0(3, ober tav etwa oorljanbcnc fcf)lccbtwücl)ftgc Untere

botg gegen ben $Q\nb gefebü^t wirb, btö ba3 beffere unb

wüd)ftgere junge £0(3 biefen <Scl)it& »ollftanbig gewabren

fann. @ö wirb baljer l)ier ntd)t bloö gleid) vom anfange

an bie (Stellung fo bunfet gehalten, baß fein glüd)tigwerbcn

be$ (Sanbcö gu fürd)ten ift, fonbern c$ ftnbet auer) bie Zid)*

tung langfamer unb iHu-ftd)tigcr ftatt.

2lm wentgften lange laffen ftd) bie lid)tgeftcllten <Sa*

menbaume auf bem feud)tcn buinofen Sanbboben erhalten,

ba fte l)ier feine -.pfafylwurgcl Ijaben unb oft tbcn fo leid)t

umgeworfen werben, wk im (Sebluffc aufgewael)fene freigc<

ftctltc giften. £>a l)ier auef) baö (Singeben ber jungen

^fiangen am wenigften gu fürd)tcn ift, fo räumt man be£*

l)alb am beften ben gangen (Schlag mit 2 unb böcfyftcnS 3

3al)ren nacb erfolgter 33efamung ab.
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2>em aufincvffaincn 33cobad)tcr u>«$ e$ nfcfjt entgegen,

wtldjc Söwhing bei* (£infhtß beö Sdjattenö ber übcrgcfyaltc*

neu Samenbäume auf bic jungen liefern im Schlage fjar,

benn cö läßt fiel) biefer I c t cl; t nach bem ^tnidblcibcnbcu

,£ö()cnuntd)(c, ben füqcrcn Saljreätwefrett, flcincrcn £pi£*

Fnoopcn unb fei oft ben flcincrcn 9iabe(n beurteilen. 3e

nad)bem ftd) barnad) an ben socrfd)iebcnen Stellen bic W$c$*

nafymc ber (Samenbäume mcljr ober weniger nötfyig jelgr,

muß bann and) bte Slue^cicfjnung berfclbcn in ben ©amen*

fd)lägcn erfolgen»

<Der Slbraum auf ben Schlägen muß ftctö balb guthat*

men gebracht unb auö tfynen ehveber abgefahren ober, n)enn

er nid)t bautet waten fann, auf Stellen, voo bicö fetneu

@*fcäbm tl)ut, verbrannt derben, @3 erftiden fonft nid)t

nur ^)ic jungen ^flaujeti unter il)m, wo er btcfyt liegt, fon*

bern er bilbet and) bic SBrutftätte, auf welcher ftd) eine sItfenge

23aft* unb ^üffclfäfer erzeugen, wdd)t oft für bte jungen

*)3fian$en fer)r tterbcrblid) werben*

S)ie Äiefcrnfamcn[d)läge formen fo lange, bte ber Same

aufgebet unb ftd)
s
4>f(an$en geigen, unbebenfiiel) mit Sd)afen

unb Dftnbmef) behütet werben* Qö i\t fogar fel)r wünfd)en$*

wcrtl), baß üorgüglid) bie Sd)afe eingetrieben werben, bamit

ftc baö ©raS auöpflüdcn, wa$ ein fo großer geinb ber jun*

gen tiefer tft 3n fielen ©egenben, wo ok Scfyafc biefe

gar nid)t angreifen, fann man fogar bie befamten Sd)(äge

im Spätfyerbfte, wenn ber junge Xrieb r>crl)ol$t ift, in jebem

2llter nid)t bloS ol)ne allen 9?ad)tt)etl, fonbern fogar mit

$3ortl)etl mit Sd)afen auöljüten laffen. 3)en 23cwei$, ba$

bteö gefd)el)en fann, ftnbet man »iclfacl) in ben ftarf mit

Sd)afen betriebenen ^iefernforften, wo ftd) gerabe ba, wo

biefe tägltd) meiben, ber 53oben mit bem allcrbid)tcften 3hft

fhtge beberft, ber \id) beffer erhält, atö jener tu ben



— 104 —
nid)t bereiteten Sd>tägen<; weil bie ©cfyafe fca8 ÄtSgäten

be3 ©rafeS übernehmen, ofync baß fte babei eine ^flange

behäbigen, 2) od; fyängt bie6 allerbingS blo3 von ber ®e*

wöfymtng be£ 2ßeibviel)e3 ah, benn eö giebt auc^ lieber ©e*

genben, wo bie 3d)afc nid;t Mos bie Nabeln alterer $te*

fern, fo Iwcl) fte biefelben erreichen fönnen, abpflürfen, um ftd)

bavon gu nähren, fonbern felbft bte Spieen ber SDlattdebe

nod) abbeißen, T>a3 ift voi^ügltd) m ben gorften ber galt,

wo bie Scbafe aud) im SSBtntcv eingetrieben werben, wie bte6

bie dauern in Sdjleften unb *pofen wol)l ttyun, wo fte bann

burcr) ten junger gezwungen werben,, ftd) an biefe tljnen

öon 9?atur nid)t gufagenbe 9M)nmg gu gewönnen, 3(1 btcS

aber einmal gcfcf)cl)en, fo freffen fte felbft bann noer) an ben

jungen liefern, wenn fte aud) beffere Sftafyrung in tjinvetcijen^

ber Stenge fyaben, SBie viel bie ©ewöfymmg f)tnftd)t^ be6

(Schabend, ben ba£ Sßeibvief) in liefern anrichtet, tl)itt, fielet

man am beften bei ben (Schweinen, Der Gintrieb berfetben

ift im allgemeinen in ben £iefernforften ein fefyr wünfdjen^

wcrtl)er, weit fte fiel) von ben Snfeftcn narren, welche in ber

(Srbc leben ober überwintern, unb welche oft fo großen 6cr)a*

ben in ben jungen ^iefernbeftänben anridjten, 5lucr) felbft

in tiefen fönnen fte burcr) ityc SBüfyfen wenig nad)tl)eilig wer*

ben, weil bie *ßfafjlwur$el halt) fo tief einbringt, baß (te ba*

burd) nid)t mefyr l)crau6gebrod)en werben fann, (So giebt

aber gange beerben, bie ftd) gewöhnt l)aben, im 2Binter, wenn

fte nid)t gut brechen fönnen unb Mangel an SRafyrung fya*

ben, von ber Du'nbe ober ftarfen SBurgel älterer Säume ftd)

51t näfyren, bie fte bagu aufwühlen unb bann gang abfd)äten,

2Benn in ben ^iefernfamenfd)lägen SStrfcn anfliegen,

\va$ auf bem befferen ©anbboben fefyr häufig ber gatl ift, fo

l)at bic6 für ben 2Bucb$ ber jungen liefern nur bann einen

s
)?ad)tl)ei(, wenn jene früher aufgeben unb ber (Stanbort
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für fte günfttger ift a(ö für btc tiefer, inbem tiefe bann

Wot)( tton ber 93irfc untcrbrücft werben fann. 3n ber föegel

wirb aber untere groat bie tiefer im 2öud)fe überholen, aber

nierjt fo oertammen, baß biejelbe nicfyt mel)r fyerauffame unb

ftcr) gu einem Saum? öon untabelfyaftem 2öud)fe auöbübcn

fann. 9J?an erhalt aber buvet) tiefe D8tf<§ung eine Weit grö*

ßere 9J?affe »Ott wertvollerem 3)urd)forftimc|öl)ol§e, \va$

bie 23irfe liefert, ber Raupenfraß unb felbft Duft* unb

(£cr)neebrucr; ftnb btefen gemifd)ten Drten weit weniger ge*

fäfyrticrj, a(6 ben reinen £iefewbeftanben. 3)ic 23irfc barf

ba^u aber niel)t in größerer Stenge eingefprengt fein, als baß

fte mit bem ttier^igften unb funf^igften 3al)i*c rein ()erau$ge*

l)auen werben fann, ol)ne baß baburd) ber twtte ©cfydtß beö

^iefernbeftanbeö unterbrochen wirb. 3ebe ftarfere, ober gar

l)orftweife SBermifcfyung wirb nacf)tl)cüig, wenn bie Umtriebe

%tit für liefern eine längere ift, ba bann an ben ©teilen, wo

bie 25irfen weggehauen werben muffen, ber 23oben probufti*

onöfoö wirb unb feine 23efd)irmung verliert. Wlan muß ba*

r)er aucr; bei folgen gemifebten Drten bie 23irfen fdjort fe(jr

jung im 5luge fyabcn, um fte ba wegzunehmen, wo fte $u

bicf)t ftel)en, unb üerrjtnbem, baß fte nietjt ü\x>a bie liefern

ftellenweife unterbrücfen, unb ftcr; größere 23irfenl)orfte bi(ben.

2)a man biefe ^ol^art fcfjon fef)r jung alö 33efenreißig , gu

(Srnte* unb 23inbwieben, tt\va$ älter gu gloßwiebcn unb

Reifftäben benutzen fann, fo wirb fiel) bicö gewöl)n(id), aucr)

ofync baß Soften baburcr; entfielen, tfjun (äffen. — 2öo ber

SBoben fonft für ben Anflug ber SBtrfe günftig ift, geigt ftd)

biefer ftetS, wenn aud) nur alte (Eamenbirfen in ben an

ben Sd)(ag angren^enben 95eftänben ftefyem X>odj fann man

aucr), wenn man tbm gu erhalten wünferjt, einzelne 6tämme

auf ir)m fteben (äffen.

(Sin fet>r gefährlicher geinb für bie £iefernfu(turen jeber
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Slrt, ift oft bie Slöpm *f®ui#rf&nrt, beim voenn alte 2l3pcn

tu ben al\mtrcibcnbcit Drtcn fielen, wa$ l)äuftg auf fanbi*

gern fvtfci)cn 33obcn bei gatl ift, fo übei^ie()en ftd) tiefe oft

nad) bem Slbtricbc fo b i ct> t bamit, baß alle anbereit ^K%
pflanzen baruntcr erftirft werben. 2)tefc 3ßur$elbrut giebt

aber gcvoöbnlid) nidjt einmal iut(^bareö 1qoV
s , beim ftc gefyct

oft [dum mieber (in, e()e fte nur bie @frärfe erreicht fyat, baß

man geringes $m"tppc(t)o(3 bavon cinfcMagcn fönntc. Um
il)r (£rfcr;cincit $u verbinbern

, fd)ält man bie Slöpcn in ber

Safr$ctt 6 bi$ 8 3al)rc vor ber SSerfürigitng bcö 23eftanbcö,

fo baß fte auf bem Stamme abmelden, unb Ijauct ftc f)crauö

tt)ie ftc abgeftorben ftnb. 3ft ftc einmal crfcrjieneit, fo tft voe*

nig gegen ftc 31t machen.

Äeine §ol$gattung un'rb auf fo verfdnebeite 2lrt au3

ber §anb angebaut alö bie tiefer, bä feiner ift e8 aber aucl)

nötiger baö $u(tun>crfa breit ber 23cfd)affenl)cit bcö 33obenö

anjupaffen, unb läßt jtcf) weniger ein ganj beftimmteö cm*

pfeifen ober gar oorfetyreibett.

Die 93ollfaat, bä voclcbcr ber gan^e Saatplaip mit

Samen überftreut wirb, ift eigentlich baejenige, taaä für bie

Statut unb (Sigcntl)itmlicl;fett ber tiefer am meiften paßt.

2)icfe erträgt burcfyauö feinen So tid)kn 8tanb wie bie giebte

unb 23ud)e, unb bieö befto weniger, je ärmer ber 23obcn ift;

ftc wäd)ft nur gut, wenn ftc von ber früfyeftcn Sitgcnb an

ben nötigen 2ßad)3raum l)<\t, fo baß ftc ftd) mit tfjrcn

5öur$eln unb 3wcigcn nad) allen (Seiten ()in verbreiten fann.

2)agu !ommt nod), baß cd in ber Siegel fct>r wünfd)cn3wcrtt)

ift, baß ber 23obcit, auf beut fte vorfommt, balb votlftänbig

gebeeft wirb. Scbeö 5hiltun>crfaljren, bä bem man nur eine

fleine gläcfye verwunbet unb befäet, fo baß man bie Gßjfim«

gen auf einem f(einen Staunte ^ufammenbräitgt, unb ba^wi*

ferjen lieber eine größere gläd)e unbefcfyirmt längere $ät,
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bi£ bcr 53cftanb ftd) fd)(icßt, Itcc^cit (aßt, ift beätjafb für

fte befto unpaffcnbcr, je meljr bteS bcr galt ift, Tic Stcrf*

löd)crfaat, bic *pia£efaat ftcfyct beöl)alb bcr Streifenfaat nad;,

bei bicfcr (tnb breite Streife« ben fcbmatcn ttQQligiefyni, unb

bie gletc^mdfjtge 93*ru)ei(ung alter Samcnforner auf ber galt*

je« gläd)c, ober aud) bic ber Keinen sßffongra in (bleuem

bid;ten SBcrbanbc, baß bie ^u tterlangenbe 3)ccfung bcö 23o*

ben$ gur gehörigen $ät erfolgt, wenn tabei bic natürliche

2ßurgclbilbung uid)t bct)inbcrt wirb, ift bat)cr baö allcrbeftc

SSerfaljven bei fticfcrnfulturcn, 3)aö fd; ließt nun aber nid)t

ciud, baß man aud) ein foldjeö \x\M)[t, waö fyiemad) fein

paffenbeö für tiefe §olsgattung 31t fein febeint, wenn fonft

t>ie 53crl)altmffe fo ftnb, baß cö fid) auä anberen ®rünben

rechtfertigen (aßt, 9)can muß jebeßmal prüfen, waö für ha$

Qint ober ba$ Slnberc fprid)t, unb fc(bft bem crfa()renften

gorftwirtfye voirb e$ oft nic()t (cid)t, fieb ba, wo fc()r wn
fc^iebene 23obcruuftänbc ttorfommcn, barüber 31t cntfct)ciben.

3)ic3 um fo mebr, alö man bei bcr tiefer immer barauf

red;ncn muß, eine große Stenge *p flanken 31t oerticren, unb

man balb mel)r bie 5)urrc, ba(b me()r ben graß ber 33ftafe

faferlaroen, ba(b ben Curculio Pini, balb C. notatus, ber

wol)l weniger oerbcrblid) ift, 311 fürchten t)at, unb ben <Bd)a*

ben, ben biefe Snfeften anrid)tcn, glcid) burd) bau 51t wäl)*

lenbe $utturoerfal)rcn mög(id)ft gu üerminbern fucfyen muß.

eiltet) ftarfe QBilbftänbe fönnen Urfad)e fein, t)a^ man ba$>

(Sine ober bau 2lnDcrc »orgtefjct*

3)ie 23ollfaat fe&t einen überall gleich wunben 23oben

vorauf, fo baö jebeö auSgeftreuete Samcnfom ein paffenbeö

fteimbett finbet 2>a3 gänglicrje Umliefen ober Umpflügen

wirb fcfjon wegen feiner großen Äoftbarfeit, wenn nid)t 3U*

gleid) ber gruerjtbau bamit oerbunben werben foll, in ber 9te*

gel nietjt angewenbeU £>oct) fommt eö wot)l oor, i)a^ Ui
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einem ftavfen Sdjweine Eintriebe bei* tBoben fo umgewühlt

worben \]t, hip man bie oähjc gläcfye mit «Samen überftreuen

ltnb benfelben (eid)t einbauen fann. Selten mißrät!) eine

fold)e Iftrttur, mit wo fte anwenbbar ift, fann fte fcf>v ein-»

pfol)(en werben.

5lm gewöl)n(id)ften ift bie ISoflfaat mit bem gruefytbaue

tHTbunben, nnb wo ber 33oben öon einer folcfyen 33efd)affen*

l)eit i% baß er biefen fürjere ober längere 3^it ertragt, ofyne

baburd) an gruefytbarfeit 31t verlieren, ober gar an 9?ä()t*

ftoffen ganj crfcfyöpft 31t werben, fann biefe SSerbinbung

ber ^otje^iefyung mit bem grud)tbaue aueb at6 baS aller*

b(\k ^ulturoerfabren empfohlen werben. Wim erfpart ba*

burd) nid)t b(o3 bie 5?ulturfoften , fonbern bie grud)terntc

giebt auer) oft noel) einen bebentenben Ueberfefyuß, man wirb

in ben Stanb gefegt bie ärmere, beftfclofc 53olf$f(affe burd)

Sanb 311111 ^artoffelbaue fe()r lDcfcntltcr) 31t unterftü^en, ja

wenn ber SBoben rtwaS binbenb unb fräftig oon 9c\itur ift,

fo wirb felbft bie bem §olganbaue oorauögefyenbe £oeferung

fel)r oortfyeilfyaft anf ben §o(jwud)ö einwirfen, fo baß, felbft

wenn baburd; einige 3>al)re für benfelben verloren gel)en,

biefe burd) ben befferen 2Bud;8 ber *pf!an$cn rafer) cvfcjjt

werben. @6 fann aber and) wieber eine, aucr) mir einige

3al)re bauernbe, ber ^iefernfaat oorauögel)enbe Slcferfuttur

bnrd.) @rfcf)öpfung beö SBobenö fo nae(;tl)ei(ig werben, baß

ber $erluft am §o(3Witd)fe, nad) Stenge unb 23efd)affenl)eit,

weit großer ift, als ber ©ewinn burd) ben grudjtertrag, unb

felbft bie Socferung fann für ba3 (Gelingen ber Saat fel)r

nad)tl)ei(ige Solgen l)aben. CDer Streit über bie $erbinbung

ber §o(^fu(tur mit bem grud)tbaue ift ba()er ein fefyr überflüffi*

gcr, ba ber $ortl)eil ober 9taebtl)eil, ben man baoon 31t erwarten

fyit, Iebig(id) burd) bie 23efd)affenr)eit be6 $3oben3 bebingt wirb

unb man allgemein ftd) fo wenig bafür, aläbagegenerflaren fann.
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$Ba$ guerflt bcn (Eanbboben, ber cm$ bem SBeete tyt*

aufgefticgen ift, betrifft, fo eignen fiel) t)öd;ften3 bie brei er;

ften ©üteflaffcn, in betten ber jäl)rlid)e £>iu'cr;fd)nitt^uwad)£>

vom vreufnfcfyen borgen nid)t unter 25 5?ubiffitf, au3fd)licj^

lid) bc$ £itrcbforftungöl)oläe3 unter 3 Sott 3)urd)meffer, ftnft,

ginn vorübcrgct)cnbcn grucl)tbaue, Ü)iefer wirb and) felbft

nod) bei tiefem geringften (Ertrage, bü U)e(d)em er über*

fyattpt nod) suläffia, ift, auf ein, l)öd)ftenö jtuet 3at)re be*

fdjränft werben muffen, wäfyrcnb er in bem (einigen, l)umu6*

reichen Sanfcbotcn, unb nod) el)er im eigentlichen £cf)mbo-<

bcn, wol)l auf brei, felbft vier Safyre auSgcbefynt werben

fann. @inc naef; längerer gortfe|ung bcffelben, wie ftc$.23.

in ber 3bec beö Gotta'fd;cn 23aumfclbc£ lag, wirb immer

mit nad)tf)eiligcn Solgen für bcn fünftigen §oläWud)£ »«*

bunben fein,

Wim barf fiel) über tiefe auf ärmerem 23obcn, als ber

eben bejeidmete, nid)t baburd) täufd)en (äffen, tag aud) in

ibjm bie jungen $flan$en in ber erften Seit einen fet>r guten

2Buer;$, felbft wol)t einen befferen, afö im ungelocfcrten 23o*

ben geigen, weil fiel) bie SBuqeln barin leid)t verbreiten, benn

bie golgen ber 23obenerfd)öpfung geigen ftd) erft fpäter, Wenn

baS $oV6 älter wirb. Slttf ben abgefäeten, erfdwvftcn ^anb*

äefern, welche mit liefern angefäet werben, weil fte oen

grud;tbau nid)t nteljr lohnen, fcl)cn bie tin* biö fed)6jäl)rigcn

tfieferfaaten oft nicl)t bloS eben fo gut, fonbern fogar oft

nod) beffer au6, als auf einem fräftigen jimgfräulid)en 2öa(b*

boben, ber nod) feinen ganzen §umu£gel)a(t l)at. 2Bcnn

aber ba6 §013 älter wirb, fo lägt auf erftcrem ber 5ßud)6

rafd) nad), eS tritt eine frü^eitige ftarfc 2id)tficllung ein,

wäfcrenb er fiel) auf Unterem bann immer fräftiger cnttvitfelt,

unb felbft bie einzelnen Stämme erreid)cn auf bem auSgefo*

genen ehemaligen 3lderlaubc nid)t il)re naturgemäße 2iu$bi(bnng,
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fterben vielmehr ab, ct)c fie lief« erlangt fyaben. 3>ie Soben*

Fraft alter unferer v^oüftaiibt^ beiluden SBälbev ift ot)nel)in

fd)on fet)r im 3unicfgct)cn begriffen, waö man fd)on barauö

entnehmen fann, ba^ viele §ol3gattungen, welche eine größere

SBcbenfrafr in Slnfprud) nehmen, immer mel)r oerfd)winben»

@$ fann bicö and) niebt anbetS fein, wenn wir genötigt finb

tie größte 9)?affe ber (i'^eugung, £0(3 unb anbere ©ewä'cfyfe

unb fogar wofyl noer) einen £l)eil ber Blätter, für bie fömfum*

tion fo 31t bemtkeu, baß bem 33oten nichts bavon wieber 31t

®ute fommt. Sluf einem folcfycn, welcher eine natürliche

grud)tbarfcit l)at, intern Ü)rti bie mincralifd)en 9cal)rftoffe ber

$flanjtti md)t fe()(en, erl)ä(t ftet) tiefe tabet wobl noct), wo aber,

wie bei bem armen (Eanbboben, biefe lebigtiel) auf bem Jqiu

mu6gcl)alte beruhet, muß man boppelt oorftcfytig fein, um

tiefen 31t erhalten. 2)afj aber eine 2Birtt)fd)aft, bei weicher

ber SBoten längere 3eÜ bloßlegt unb bie Düngung tureb

ben 33lattabfatl fet)(t, \i\^bci er fortwafyrenb gelodert wirb,

\v>a$ tie rafd)c 8«tfe^uft<3 beö JpumuS begünftigt, unb wo
s4]f(an3en angebauet werten, welche tie 9cäl)rftojfe teffelben

befonbcrS in Slnfprud) nehmen, unb von tenen tem 33oben

nicfytö wicter 31t ®ute fommt, in tiefer 33c3icl)ung feine U\\*

feroatwe genannt werten fann, wirt bä näherer Erwägung

gewiß ba(t in ta3 Singe fallen.

Sind) fclbfi tie Socferung be@ ol)nel)in febon fel)r loife*

ren «Santboteno, beteiligen befontcrß, ter viel §aitel)umu3

ober antere uiwoltfommcne £)umu£artcn ent()ä(t, fann febr

nachteilig voertcu, weil ftc tie 2lu3trorfnung tcffelben 31t

fel)r begünftigt. (>:ö i)i aud) ein alter (£rfal)rungöfa#, baß,

wenn auf tiefen Lu^ctdjncten 33obenarten Kartoffeln gebaut

werten, woturd) er fel)r gelodert wirt, man ifyn ntc^t gleich

im näd)ften %xübfta\}Vt nad) ter (Srnte befäen barf, ba eine

folcfyc Kultur in ter Segel mißlingt, fonbern if)ti ein
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3*l)t brad; liegen (äffen muß, bainit er fief; cvft lieber

lieber bie crforfccrlicfje Samenmenge 31t einer fefcrfaat

fwt man fcf>r verfduebene 2lnftd;tcn gehabt. 3n ber frühem

ren Seit machte man fe()r ftarfe Saaten, inbem man für ben

Vrcitßifd;cn 8R«vg<ti 12 s4>funb ober 12 Scl;cffe( äapfcn, gang

guten Samen vorau6gcfekt, feaju vermenbetc, mei( man nur

bie red;t bidjt ftcfycnbcn Kulturen für vollfommcn gelungen

anfal), 2)tei r)at, abgcfcfycn von ber baturcr) »«meierten

Äoftbarfeit beffelbcn, bcfonberS auf bem ärmeren 33obcn, einen

fcf)r ungünftigen (Srfolg gehabt, benn man erhielt baburd)

fefyr oft fo bid)tfte()enbe 23cftänbe, ba$ [te gar ntebt road;fen

tonnten unb fogar in fielen galten mietcr voeggenommen

werben mußten, beider fte noer) nuftbarc^ ^0(5 gabeiu Spa*

ter ging man gu bem entgcgcngefcfttcn Örtremc über unb

fud)te bie Samenmenge auf tk fleinfte benfbare 51t befebrän*

fem 93ian berechnete, baß 1 ^funb ftieferfamen 72,000

Körner enthielt, baß man fd;on mit bem britten ober

vierten Xtyik von -^flangcn einen fc()r gcfd)(offcncn SBcftanb

erstehen tonne, unb baß bcöfyaib auet) fd;on ein l)albeö ober

ein brütet $funb guter fcimfal)tgcr Same genügen muffe.

($$ (äffen ftd) aud; mirf lid; Sxifpiclc nadjvoeifen, ta^ mit

2lnvocnbung Kein« $tö|e ober Stctf(od;cr burd) biefe Sa*

menmenge gan^e 23cftanbc erlogen morben ftnb, me(d)e ftd)

fd)on frü^etttg genug vollkommen fd;loffem 2>a3 ftnb aber

immer nur fettem 2lusnal)mcn, im großen £urd)fd)nitte lie*

fert ber a((erf(einfte %fytl beS Samenö Spangen, mcld;c ftd)

erhalten unb fortroadjfcn, unb tk (Erfahrung I)at gelcfyrt, baß

bie Kulturen, meiere man mit 1 -Bfunc reinem abgcflügeltcn

Äieferfamen, ober noch weniger machte, m ber $egc(

fefyr lürfenl)aft geworben ftnb unb bie 9?ad)bcfferungen

vic( mein* Soften verur fachten, a(e c$ gemad)t fyaben mürbe,
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wenn man gteid) eine größere Samenmettge genommen

fyatte.

©ewöfynliel) maerjt man tiefe von bei* 2irt bei* 93er*

wuntung te6 93oten6 abfyangig, inbem man fte befto größer

anfe^t, je größer bie oerwuntete glädje i\t, auf welcher ber

Same verteilt wirb, So 3. 53, fcfct § artig in feiner 2ln*

leitung $ur wohlfeilen Kultur ber 2ßaltblößen (SBerlin 1826)

für bie Sßoflfaat 8 s^funb für ben preußifdjen borgen am

Streifenfaat in 2 guß Entfernung bie Streifen, 6 *Pfimb

* 3 * * * 4 !

/2 ?.

?; 4::>< 4 * * 372 *

*,5 * * # * 1?/« P

f 6 « * * - 2V2 -

IBct ber ^läfcefaat je nacrj ber größeren ober Heineren ®ju>

fernung ber $iä$6 unb ber gtacfye, weld;e jcber *]3lat3 enfc

l)ält, V* bfc 2 Spfunb Samen,

SBenn man erwagt, baß auf jebem s$la|e 8 3<>U im

Duabrat 40 Samenfömer fommen unb 40 ^flan^en auf*

gefyen, fo muffen tiefe, bei einer SSoüfaat in gleicher Entfer*

nung von einanber verteilt, el)er in ben Schluß fommen,

al6 wenn fte auf einem Keinen ^läi$d)en von 64 Duabrat*

30II ^ufammengebrängt fielen. 2öenn bafyer eine Samens

menge von einem fyalben ^funbe genügt, wenn bie Saat*

pläfce in fünffüßiger Entfernung gemacht unb auf jeben 40

Körner geftreut werben, fo muß fte aud) genügen, wenn

bie gan^e g(ad;e wunb tft unb jebeö Äont in gleich weiter

Entfernung von einanber untergebracht wirb, hieraus wirb

ftd) ergeben, baß bie Samenmenge nid;t allein von ber 93er*

wunbungöart e>e6 23oben$ abhängig gemacht werben fanit*

Daß tiefe aber babei berücfftd)ttgt werben muß unb tue $a*

menmenge befto größer nötl)ig wirb, Je größer bie oernnm*

bete g(äd;c ift, auf welcher man ben Samen auSftreuet, ift
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$«?ar gan$ richtig, nur baß man barnacr) feine beftimmte

23erl)ättmß$al)l berechnen fann, wie hk$ in &e* erwähnten

Sdn-ift gefcr)et)cn tfi (Einmal fann man eine befto größere

Sorgfalt auf btc Bereitung etneö guten ^cimbcttcS unb bie

33ebctfung mit ßrbc wenben, je Keiner tk gläcfye ift, auf

ber man ben (Hamen auöfireuet, unb barum aucr) auf ein

ftcfyercö 5lufgcr)en rechnen. 2)ann würben aber auet) auf ber

Heinen tterwunbeten g(äct)e bie ^ßftanjen fo gebrängt ftcfycn,

ba$ fte gar nid)t wacfjfcu fönnten, wenn man fo t>ic( Sa*

men $ur Sefaiing f(einer *ßiä§t nehmen wolTte, aJS man

wofyf, ofjne bieö fürchten §u muffen, bä einer 3Mfaat »et*

wenben fann»

5luf hk Samenmenge fyaben aber, g(eicr) guten (Samen

»orau$gcfc(3t, nocl) eine beenge anberer 9iütfftd)ten Ginftuß,

tk man nic()t unbeachtet (äffen barf. Dafyn gehören

bie größeren ober geringeren ©cfafyren, benen bie jun*

gen ^flan^en au3gcfe$t ftnb, inbem man befto metjr ba*

tton 3U erhalten fiteren muß, je meljr man bereu n>at)rfct)etn-

Her) vertieren fann» Starte 2öilb|tänbe, ber graß ber WtaU

fäfertoen, ftarfer ©raSnntctyS rechtfertigen eine ftärfere Sa*

menmenge, Sinei) wirb man auf gutem 23obcn ftarfer fäen

alö auf fd;leef)tem, ba auf legerem ein 31t bid)ter Staub ben

^ftanjen (eidjt oerberblid) wirb, wogegen ba, .00 ber 2Bucr)3

ber ^flangcn ein fel)r rafd)er ift, biefer nid)t Moö weniger

fd)abet, fonbern babet fogar mel)r 2efel)o.$ einengt wirb, atö

bei einem lidjtcm 2£o man für ba$ Sßebürfniß ber ärmeren

SSolföflaffe burd) bic6 Sorge tragen muß, unb auef; ba$

gan$ fcr)Wacr)e «&0I3 benu^t wirb, faun man bafyer wol)(

heranlaßt fein, auf tk (Sr^terjung son 53eftänben 31t fydtttrt

bie im biebten <Sct)tuffe fyeniufwad; fem 3n SSc^ug auf ben

armen SBotsett mad;cn bie gtt binbenben gütgfanbfcbollen

eine Sluönafjme tton ber 9t>ge(, inbem man auf tfynen weniger

Ärit. mixtta, 37. 53b. II. £eft. §
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Samen nefymcn muß, weil l)ier ber §aupt$wecf ift, eine

rafct)e Deefung hcr^uftctlen, unb ber, bic größte SDfcenge iwn

£0(3 51t ergießen, oft nur ein untergeorbneter. (Sine fern*

forgfäftige Bearbeitung bco Stabend unb bannt »erbunbene

gute ©rbbebedung geftattet ebenfalls eine SBerminberung ber

©amenmenge* 2)aß ^k\e in tem 3Äaßc geweigert wirb, wie

man fürdnen muß, baß ein größerer Sr)eil ber Körner nicht

fcimfä()ig fuib, braucht wofyt faum erwähnt 31t werben. 3>a*

I)cr wirb aud) öon älterem Samen immer mehr genommen,

$13 öoii frtfebem, äftan fann gtt>ar annehmen, baß in einem

prcußifd)cn Scheffel guter 3a$>fen aÜerrninbeftenS ein ^Berli-

ner *Pfimb guter Same ift, roornaef) fo fciel Sd)cffel S^PKn,

alö ^funbe Samen, welcher abgeftügelt i\t, gerechnet werten

fönnen; ba man aber bei ber 3apfenfaat immer auf mehr

93erluft rechnen muß, ber Same bei ihr nict)t fo gut oer*

tt)eilt unb bebeeft werben fann, fo (ieigem manche gor|f

wirtfyc wot)l bie Samenmenge bei ber 3^^fenfaat um 8 biv

10 $rocent.

§iernad) wirb fich nun eine gan$ feft beftimmte Sa*

menmenge nid)t gut angeben (äffen, tecb fann man nad)

ben gemachten Erfahrungen bet gan$ gutem Samen für bie

^ollfaat 6"&te8*ßfunb als bie größte crforbcrliaV, 3 btö

4 ^pfunb al| bie fleinfte wo()l be$eidjmen, unb tiefe bei

ber Streifenfaat mit 3 bü 6 $funb, für pattenfaat auf

2 bi$ 4 ^funb verminbern. Bei Stecflöcherfaat fann man

allcrbingd mit nod; weniger ankommen, bod) läßt jid) btefe

jur @r$ier)ung öon reinen ^ieferbeftänben überhaupt nicht

gut empfehlen, unb wirb meljr angewenbet, wo man biefe

.§ol$gattung $tt>ifd}fn anbem einfprengen Witt.

3)ie Saatzeit ift immer nur bau grü()jal)r, ba bie £crbft-

faaten feiten gelingen* Selbft bic fd;on im £crbftc sorge*

nenunene 23obawerWunbung $eigt fich, wenigftenS in Sanb*
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boten, als unvorteilhaft unb man nimmt ftc am liebften fo

hu'3 atö möglid) vor bei* Saat öof. 39ri ber bcS reinen

Samens ivartet man, bis bie Witterung von einer 33efc|af*

fenljeit i\t, baji berfelbe Feimen Faun, roegu dm ^Bobcntcm*

peratut von 6 bis S @rab *R. notljfg tft, betiti wenn er 31t

lange t'n bei @rce liegt oljne 31t feinten, n>trb er leicfyt von

Surfen, ©olbammcrn, "lanben ober anberen SBogeln auöge*

fäaxit ©cwöfynlicr) ift bieS vor Glitte Slvril bei gall, nnb

eine frühere ©aat bilft nid)tS 511m frühen &ufger)en ber

*Pffan$en. 9Dian fann alterbingS bis Anfang 3um noefi fö'e*

fern faen, aber baf bteö nicl)t ratfyfam ift, mürbe ebenfo

fdwn früher ermähnt, wie ba$ man bie3avfenfaat nur erft bann

machen fann, wenn anfyattenb warme 2öittcrung eintritt, fo

ba£ auf ein raübeS Springen ber 3apf«t gu redmen i\t.

Wtan r)at mancherlei Sacmafd)inen erfnnben, um ben

Samen g[rfcr)mafjfg auSjuftreuen unb fo 311 verteilen, baß

eine beftimmte SRenge auf eine beftimmte gfädjc fommt, tr)m

aud; mol)l gleich eine gwecfmäjjige Grbbcbedung 31t geben;

aber feine l)at ftd) in ber ^rariS im @rojjen bewahrt. Tic

gewöhnlichen 21>a(barbeiter nrijfett nid)t mit Urnen umguge*

l)en, fte ftnb fdjmer im Staube 31t fjaltett, 100 e6 an gt>

fdjicftcn ^antmerfern fet)lr, unb cS läßt ftd) ber 3mecf mol)f*

feiler unb ftdjcrcr titrer) ein mccr)anifcr)eS Ginübeu ber 2lrbei*

ter erreichen,

3ur 2luSfaat bcS reinen Samens wählt man am liebften

hinter, befonberS 3ftäbc$en von 14 bis 16 3ar)ren, mil

tiefe jtcr) beffer büden fonnen, auch biegfamere ginger laben,

als alte Scute, unb jugfrid) für ein geringeres £olm 31t luben

ftnb. Xiefen jeigt man, wie viel Samen ftc mit einem Griffe

^rotfeben tk ginger nehmen muffen, unb wie lang ber Strei-

fen fein mujj, auf ben er auSgeftreuet werben foll, waS na-

türlich aber ber 2luffel)cr ober Snftruftor vorder felbft eingeübt

62
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baben mttfr, intern er 5?robefiacr)ett abfteeft, bie bafür te

ftiinmte 3amenquantitat abtmegi unb fte barauf fc aueftreucr,

b*f er gleidmiäpig bannt auöreidu. 2Bctfj man, tote viel

ferner obiu]efäbr in iebem ©riffe enthalten fein muffen, fo

läfu man iecen Üirbeiter fo lange in ten 3acf greifen, eine

Briefe (Samen l) erarten efymen unb ftd) bann in tic £anb

febittten, ta'd man bw Ueber^eugung erlang! bat, tajj er jut

ben riebtigen @rijf angeeignet bar, Eobann $eigt man ibin,

fttc er ten Samen gerate and vor tut hinwerfen mup, um

i()n gleidnnäfng 511 verteilen, unt ftcUt famintltcbe Arbeiter

in einer iReifye fo an, tafj bei bei SBoOfaftt fte in einer iSnu

femung von etwa 3 biv 4 gup fteben, bei tcr Stretfenfaat

jetcr feinen (Streifen erhält unb fte ftd) }o gktetj mäßig fort-

bewegen, wäbrenb ber Sluffefyer btnter ibnen gefyet unb 3e*

ben febarf controlirt. ÜÄetyi un'e 6 (Saeleute nntjj man baju

nierjt verweilten, bamit tiefe Gentvolc voüftäntig geführt

werten fann, auch immer biefelben eingeübten Arbeiter ta$u

nehmen.

53ei ber ^(attenfaat fann man bie 9ftenge be3 (Samens

beftimmen, welche nuj jebe platte geworfen werben foll.

SBei ber o^vfenfaat jeigt man bem Arbeiter, in welker

£mbeilung bie 3 aPfen liegen muffen, ober verteilt aud)

u>el)l tie S^Pfen fcbeffcl* ober faefmeife fo auf ben 8aat*

plafc, ba|j nur jeter Raufen auoeinanbergeftreut 311 »erben

braud;t, um nnc gleidmiätsigc Ucberftreuung beffclben 31t be*

Wirten, 3aPfen fönnen nur von Bannern gefact unb nutf*

fen gerate au* vor fid> Eingeworfen werben, nicfyt in 23o*

gen wie bat Qetreite, wav aueb bn reinem (Samen felbft

bä ber Q3oÜfaat ftd) gleid; bleibt. £a? Shtöwerfen ber

3apfen mit ber äöurffcbaufel vom Skigen, wk ec wol)l

früher empfohlen unb angewentet würbe, alo man noch 12S:chef*

fei ü\\j ben borgen faete, ift ein gan3 unsuläfftgeS Verfahren.
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SBont btcr nur von bei Shtdfaat tce reinen afcgeß&gt(;

ten Saniert tie dielt tft, fo rechtfcvrtVjt fld> tiee tatureb,

ta£ tie tec geflügelten überbauin mr gang un;a\ i.nätju]

erflart werten iniin, weil er ftcb nidu gut verteilen unt te

teefen lä£t, von Ten £Böge(n leidner aufgefüllten unt tvobl gat

vcm ©inte tvea^ewebet werten fann. %on reinein Sanum

trüvte tieö ^c^rcre nur bei tem Slueftreuen rcn einem febr

befriam ©inte 511 fürducn fein, hei tem aber ^iemanb

fäen tonrfe.

53cn ter größten ©iebtigfeit ift eine rid)tfge (Srb6c*

teefuna,. bleibt ter 8ame unbeteefr, fo ift er tem Zuriefen

turch Söget Mi febr au$gefe$t uno leitet auch weit mebr

AU ter betetfre von ter Xürre, wenn tiefe eintritt, bevor

noct) ter ©unelfeim fterj tief in tie (Site cjefenft bar. Vt

tie ©ebedung ui rief, fo cjcfyet er entivetcr gar nid;r

oter tie Äcwletoncn fommen gefrümmt unt in ter (nte

vergilbt bewor, n>a€ bann immer febr fcrnvädMldn %
'

giert. Xie riduige (frtbeteefung erfennt man taran, baß

tie gerate aufgeriducren tfctvletcmm mit ter camcnbülle,

welcbe üe utfammenbalr, auf ter Svw gfeidjmäfig aus ter

(irte bervorbrednn, fo tvte (tdj ter SBuqelfeim in tie liefe

fenft Xac Ueberu'eben ter Sottfaftten mit tem 6d)l

bimfe, um tiefe inteefung ui beträfen, toac^ in älteren

2eb;rbüd;ern emvfcblcn wurte, ift }&on längft a(6 gau$ im*

vraftifd) unb un;weefmä£ig venvorfen werten, tbenfo ivte

baä ilebertreiben mit ^erafen. £clbft taö föneggen

-^feiten, befontere auf (öderem ©oben muri witerrarbeu wer;

ten, weil taturd^ viel <Samenferner eine 31t bebe GTcbece-

cfung crbalten, unt ift böcKtenö auf feuern Sofern, ben tie

dgge nur rü)t unt ivo tie uferte nidu tief eintreten, ni gt*

flotten, auf ten platten unt bd ter Ätflenfaat in ^ftau^

fämven wirb tie (irtbetetfung mit ter $anb am gleid^
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ma'jngftcn unb ^wcrfmajugften bewirft, m ben Streifen unb

6et ber SSottfaat ift ein gewöhnlicher §arfcn ba6 befte 3n*

ftrument bagu. 2öie bd allen (samenarten mujj bie §öl)e

ber (Srbbcbcdung nad) ber 23obcnbefd)affenl)ett eine verfcrjie*

t)mt fein. 3m £cl)mboben mengt man il)n bloö mit @rbe

unb fte barf nicht über eine Sinie betragen, 3m loderen

©anb* ober §umu3boben febaben brei %inkn nid't, unb im

(enteren würbe c6 fogar, wegen be3 ju raffen 2lu$trocfncn3

bd trodenem SBetter, nacl)tl)cilig fein, wenn man fte fd;wa*

dt)er machen wollte,

Die Streifcnfaat wirb fel)r vcrfdjiebenartig ausgefüllt,

Sßenn ber 53oben eben ift unb bie 3lnwenbung beS Pfluges

erlaubt, fo gießet man tiefen fcfyon ber ivoftenerfparung vor,

ba bie 5ßerwunbung bcö 23obcn6 mit ber Jpacfc wcnigftenS

ba3 Doppelte, aud) wol)l baS Dreifache unb noct) mcfyr

als mit bem Pfluge foftet, wenn fte gleid) tief fein foll,

3u einer ^flugfultur wenbet man, nad) ber 53efct)af^

fcnt)eit beS 23obcn3, verriebene Slrteit von pflügen an,

2luf gang wunbem, wurgelreinem, nicfyt $u feftem, ber in ber

Dberflacfye ntd;t gu nafyrungSarm, wo aber aud) fein §u

ftarfer @ra3wucl)3 gu fürd)ten ift, genügt ieber gewöhnliche

2lderpflug, mit bem man eine gleiche gurd)e %id)d, \vk bd

ber ©etreibefidtur. 3jt ber 23obcn mit £>aibefraut, $acci*

nien bewad;fcn, fo map eine breitere unb tiefere gurcr)e gc*

jogen werben, ba in ber Dberflacbe gewöl)nlid) «öaibefjumuS

liegt, unb eine 51t fcljmale gurd)e teicl)t von biefen ©ewäd^

fen befcl)attct ober burd) bie ^urgelverbreitung überwogen

wirb. 3ft ber 23obcn fein* burdnvurgclt, in ber Oberfläche

von 9?äl)rftoffen crfdjöpft unb nur tu ber Xiefe fruchtbarer, babet

fel)r troden, aber bod) aud; wieber nicfyt fo loder, baß ber

2Binb ober D^egen ben Sanb von ben aufgeworfenen $äm*

men in bie gurren fpülen unb ben 6amen $u l)od; bebeden
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fcnnte, fo foirb ein ftürferer ^flug angewenbet, ber nötigen*

falls fcft genug ift, um aud) ftavfe SBuqefn $u zerreißen,

tvo$u oft vier, fed;^ , unb n>o fdjnwdje uferte ftnb, felbft

wol)t ad)t angefpannt werben. Dtefe unter bem 9?amm

IBalb pflüge bcfar.ntcn Snftrumente *) formen bafyer nidjt

t>on gleichet; 33 c fcl) a ffc n f) c 1 1 fein, fonbem muffen, jenacfybem

bie gurren Hefer ober flacr)er geführt werben feilen, ber 3Bt*

berftanb, ben fte ftnben, ftarfer ober fd)wael)er tft, »erfdr/ieben*

artig ge&auet fein, gür SBalbWöjjen, welefye fange bloß ge=

legen fyaUn unb bereit 33oben bafyer oeröbet ift, tft bie 35o*

benoerwunbung mit rect)t tiefen gurren entfdjieben Diejenige,

bei weld;er man ba$ ©elingen ber <Baat unb ilytt Sluöbauer

Ui eintretenber troefener Witterung am ftd)erften erwarten

fann. 2ln geneigten fangen, wo baö QBaffer in biefen

f;erabftrömt, bä fetjr locferem 23oben, 100 biegen unb 2Binb

bie gurdjen mit Sanb ausfüllen, ift fte bagegen niefyt p
empfehlen. Um ben *Pflan$en einen Sefyutj gegen bie Sonne

31t geben, werten womögliel) bie gurcfyen immer oon Dften

nacr; 933e(ten gebogen. — 3luct) auf fet)r 311m 93errafen geneig-

tem 53oben (eiftet ber SBalbpffug oortrefflidjc 3Mcnfte.

CDic ftreifenweife $erwunbung mit ber ^aefe wirb tbm*

fafl6 serfd)iebenartig ausgeführt, breite Streifen btö 511 3

guß macfyt man in foldjem 3?oben, welcher fet)r $ttt Zerrte

fung geneigt ift, fdjmalere, aber tiefere, wo bie Oberfläche

mit unttollfommcncm §umu6 bebeeft ift, ber ftetS gang weg-

genommen werben muß, ober wo bie -Dürre fefjr 31t furchten

ift. 3n feftem 53oben muß berfelbe, naebbem bie obere 3)ecfc

fo abgeferjäft, unb gegen tu ©onnenfeite gebogen tft, baß fte

*) £inftdjt3 itjrer Jtonflruftton nutjj auf tic 33cfdjvci6umj unb 216*

bittung bei- Äulturinjfrummie öertuiefen wetzen , wie $. 33. gorftöHtfljs

[d)flftlicl;e ÄuUuitt>ctf$euge von «eil, gvanffuvt a/SW. 1846. £af. III.

unb IV.



— 120 —

einen fletnen Sßall bilbet unb bie ®raöwuqe(n rein t)er*

aufgenommen ftnb, etwas gelodert werben, \va$ in bem t>on

Statur fct)v loderen Soben et)er 31t iHTineiben ift 2ln ge*

neigten fangen fud)t man ben Streifen fo ütel als möglid)

eine horizontale ©runbfiadje 31t geben unb iid)d bie Erbe

ftetS abwärts gut Silbung eines £)ammeS. 3)aß bie Streu

fen an hm Sergen unb §ügc(n ftetS fo gebogen werben

muffen, ba$ baS Sßaffcr fiel) nicht in irmen fammcln unb

fortlaufen fann, ift eine allgemeine dttftfl, $i? l)ier wol)l faum

erwähnt $u werben braucht

2)ie Entfernung, in welche hk $flugfurd)en ober bie

mit ber §acfe gezogenen Streifen öon einanber fommen, ift

febon nach ihrer breite v>crfct)tcbcn, ba man bie breiten etwas

weiter auSeinanbcr bringt als bie fdjmaten* 2)ann muß

aber aud) bcrüdftd;tigt werben, ob cS wünfdjenSwcrtl) ift,

ben Sobcn vafet) 51t beefen, ob man auf baS 2efel)ol$ großen

2£ertl) legt, ob man große SBcrlujk an ben jungen *|3fton$en

31t fürdjtcn tyat, ober ob baS 2l(leS nid)t ber gatf ift. Sei

einer fünffüßigen Entfernung fdjließt fiel) ber SBeftanb erft

iwllftänbig, nach bem luu-fduebenen SBucbfc ber fttefer, mit

8 bis 12 Saljrcn, in bem 9)kße natür(id) früher wie btc

Streifen bidjtcr jufammenfommeiu (Sine Entfernung tfon

2 guß fann man mot)( als bie geringfte be^eid^en unb fclbft

biefe wirb wol)l nur gewählt, wo man Heine fdunale %m*

etjen mit bem gewöhnlichen Sldcrpflugc §tcf)ct* Eine folcfyc

über 5 guß bürfte nur auf fcfyr gutem Soben an^uratfycn

fein, 3 bis 4 guß ftnb bie gewöl)nlid)fteru

*ßlattcnfaatcn mad)t man vor^ugöweife an 53ergangen,

wo man fürchten muß, ta^ jtd; Söaffciiäufe in ben Dünnen

ober Streifen bilben, woburd) fte auSgewafcfycn werben unb

ber Same üerfcfywcmmt wirb, ober wo man Wad) befferungen

iücfcnt)aftcr Kulturen unb Samcnfd)lage auszuführen l)at, in
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tencn tie Streifen nid)t unabflefcjjt fortgeführt werben fou-

lten, mit fd)on l)in unb wieber $flaiu,en £or()anben fuifeu

Slber aud) bann facht man fte bod) in ber gorm fo tMcf alö

mög(id) t(\x Streifen an^upaffen, inbem man fte fo lang als

mögliel) unb l)inlang[ic{) breit macl)t, um p vermeiben, ba§

bie jungen ^flan^en mcfyt 31t bid)t gebrangt in einem !(einen

Dkume ftefycn, »eil tk$ ber tiefer burcfyauö nicf)t gufagt

Slucr) Dürfen bie 5J3fatteix nid)t 31t tief gemacht werben, ba

ftd) fonft, felbft im burdjlaffenben 23oben, im grüfyjafyre, wenn

ber SBoben nod) gefroren ift unb ber Scbnee fdjmt^t, Icicbt

SBaffer in itmen fammclt, \x>a$ bann oft wieber friert, unb

für bie gan$ jungen *Pfiangen mTberblid) ift 2luf graörci*

cl;em Soeben f)abcn aud) bie flehten Ratten, iwn weniger

al$ einem Cuabratfuß Stäche, noeb ben 9iad)tl)eil, baß ftd)

ba£ ©raö leid)t über fte fyinweglegt Died)net man l)ier^u

noeb, ba$ ftd) tk ^(attenfaaten am fpateften fcf) ließen, fo

Wirb man ftd) felbft fagen muffen, bafi biefe 23erwunbungö*

art be$ SSobcnö weit weniger für bie tiefer yafyt, al6 für

§o^gattungcn, weld)e in ber 3ugenb einen gebrangten Staub

gut ertragen, \x>k SBucfye unb Siebte,

3)ie Stetflödjerfaat ift eigentlid) nid)t6 als 3?(aitcn*

faat, im ber man bie 33obeiwerwunbung auf bie fleinfte

gladje befd)ränft, be$()a(b aber aucr) biefe beffer bearbeiten

unb bie Sterflöcl)er in geringerer Entfernung mad)cn fann,

ba fte weniger 2lrbeitelor)n foften* Sie werben in fcfjr »er*

fd)iebener 5lrt gcmad)t, burd) ba$ tiefe @infd)fagen einer

nid)t gu breiten «£>acfe, burd) ba£ 2lu$fted)cn eincö SoctjeS

mit bem «gofylfpaten, inbem man baffelbe mit bem gerfteinerten

S3at(en wieber auffüllt, ober inbem man einen mit mehreren

3infen serfefyenen fogenannten Samenbofyrer *) in tk Erbe

c

) 23 eil Äultimvcrfjcttge. £af. XII. $ia. 133.
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ftöfu unl) umbrefyet, um tiefe bi$ in bie ^ciiait^tc liefe 51t

locfern, ober mit Slnwenbung be$ befannten cpiralbotyrcrö. *)

8fa(jer teu fd;on angeführten 9Racr)tl)ei(en ber platten

unb ©teeftödjer jinb bicfclbcn audj noer) bem grafe ber

Stoiraferfaroen unb üiüffclfafcr mehr au3gefe$t als bic

Soll*' uub Srettfaaten, fo bafj man tiefe lefjteren gilt 2ln-

läge von reinen fticfcrbcftäntcn tooty mit 9ied)t *>or$ief)et*

3->te ^flan^ung ber tiefer \\t evft m ber neueren 3ät

eingeführt worben, weil man früher gewohnt war nur ältere

fangen 311 oerfe^en, bic tiefer ftet) aber überhaupt nur bis

51t einem gewijfen 2lltcr mit Erfolg oeripflanjen tößt, meö*

fyalb man glaubte, baß fte tic3 gar nicr)t geftatte» DtefeS

2Uter fo wie bie ©röfe, bei weiter man eine junge ftiefer

nod; a(ö öerfefcbar erfennen f'ann, bleibt jief; gvoar nidjt

gfeict), boer) türfte baö elftere roor)l 10 bis 12 3ar)rc fori

frcicrwadjfcnen fangen niemals überfteigen, unb brei biö

vier guß f)ot)c weiten nur unter bert attergünfKgjien 93er*

()ä(tniffen noer) verfemt werben fönneiu @6 folt bamit nid)t

gefaßt werben, baß man ntd)t aucr) noer) altere unb größere

^fian^cn, wenn man fte gärtnermäfig behaut elt, 311m ©c-

beiden, ober bei bem gewör)nlter)en 93erfar)ren, gum 2lmoaaV

fen bringen tonnte, fonbern nur, bap man feine größeren

Kulturen mit ir)nen ausführen fann, weld;e ein gutwücfyftgcS

£0(3 £U geben öerfprecfjen. 3)teö liegt in ber cigcntfyümlidjcn

3Bur$elbilhmg ber tiefer, wie aud; bereite bemerft werten

ift. 3)a fte feine 2Bur$efau$fc§täge machen fann, fo ift fte

nicr)t im Staute, tic bei bem 2lu3l)ebcn weggenommenen

SSurjcln wieber naturgemäß ju crfclum, an benen gerate

oor$ug3wcife bic gafcrwui^etn (t|en> bic fte mit junefjmen*

bem 3lltcr nur in fel)r geringer beenge in ber 9Ml)c ceö

<) 33 eil, Äultimvci-f$citgc. gtg. 141). 150.
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©tamrncö l)at. Säjjt man ftc bakr, c()e man ftc ttcrfcijt, fo

alt werben, baß ftc btc sßfafyltturjel fo tief cmfcnft unb bte

6eitertH)itrgeIn fo »ett auSrcrft, baß man biefe nxgftccfycn

muß, fo fann ftc ftd) einmal m'c(;t mcljr genügend ernähren,

ober aber, n>cnn fcH>ft btcö nod) ber galt ift, nid)t mct)r

il)rc naturgemäße 2Bm\}c(bi(bung lieber fycvftcltcn, waö immer

einen mangelhaften SÖucrjö unb eine fd)(ed)tc ©tammbilbung

3ur golge fyabcn wirb; @6 tyängen fonad) ba$ 2liter unb

bic ©röße, bei n>cld)cn man bic jungen liefern nod) %m
pflanzen lann, tebiglid) r>on ber 53cfd)affcnl)cit beö (Staub*

ort$ ah, ba biefer über tfyre SBm^clbilbung unb ben rafcfycn

ober (angfamen 2B«4$ entfd)cibet, 2)ie älteften unb groß*

ten liefern Fann man t>on einem (jumofen binbenben Scfjm*

boben öerfe|en, nun! I)icr bic 333ur^c(»crbrcitung eine fein* gc*

ringe, unb ber §fi$ucf*6 bennod) ein fel)r lebhafter ift, 2Utcr)

ber feuchte rjumofe (Eanbboben, wo ftd) gar feine *Pfat)lnntr*

gel ausübet, geftattet nod) ältere liefern ^u »erfegon* 3«

beut SOfaße aber, töte ber 23oben locfcrcr, troefener unb ärmer

an Ti ä()rftoffen wirb unb bic ^flange genötigt ift i()re

SBurjctn tief ein^ufenfen unb weit ausreifen, um ftet) Waly

rung §u scrfcfyaffen, enbigt baö paffenbe *ßfian$alter aud)

früher, fo baß man oft fdjon mit bret unb *oter 3at)rcn eine

für bic 33crfc^ung fein* ungünftige 2Bur^clbi(bung ftnbct»

©inen fcfyr großen Unterfd)icb mad)t ei bann aber aud), ob

bic SBerfefimg mit bem fallen ober mit entblößter SBurgel

erfolgen foH, ba man im erften gaEe ötei ältere $ flanken

ttcrfefjen fann, als im lederen, \va$ barin liegt, baß bann

voenigftcnS bic gafemmr^etn , wddjc im fallen sorfyanben

ftnb, alle ftd)cr erhalten derben unb umtnterbrod;en $lafytm§

aufnehmen, aud) ftd) rafcfyer verlängern unb neue Seitenäfte

treiben, alö bic nur mit (§rbe eingefütterten, bic babei nie*

mala lieber gan$ in bic frühere Sage fomincn unb glcict)
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bid;t mit (irbe umgeben »erben.

lDurd) eine G£r$tef)itng unb

mehrmalige £Berfe|ung in $fian3fümpen fann man bieä

nid;t üntem, weil ftd), n>enn He auöftrcid;cnben SBucjeln

wcggcfcbnittcn werben, an tiefen kinc neuen 2luofd)lügc

bilben. 3m ©egentijeüe rönnen bie SBilblinge älter t»crpf(an^t

werben als bie in $ftanggärteji erlogenen, weil l)icr in bcm

gelederten S3oben ftet) bie SBur^cln fd)on frül) fcfyr weit

verbreiten. £in beftimmteö Site alo ba$ befte gut SBer*

Pflanzung, fclbft mit bem fallen, läßt ftd) bemnad; ntct)t gut

angeben. @3 tft baöjenigc, in benen bie
s
-ßf{an$e fd;on bett

@efa()ren ber erften 3ugenb entmaebfen i\t, ifyu i&uqeln

aber nod; in einer fo geringen Entfernung vom Stamme

verbreitet l)at, bap man fte gang, ober nur fe()r wenig ver-

fürst ^ l)crauönel)incn, unb wieber in ifyrer natürlichen Sage,

bia)t mit Erbe umgeben, einfetten fann. &$ wirb bavon nod)

nal)er bei ben vcrfd;ieDcncn ^flan^nctbotcu ge()anbelt werben.

2)ie ^ieferpflan^ung verfallt bemnad; juerit in jwei große

§auptvcrfcl)iebenl)eitcn:

1« in bie 23ailcnpflan$ung,

2. wt bie $flan$ung mit entblößter 2Bur$el\

3)te elftere wirb «riebet balb mit bem 33rcitfpatcn, balb

mit bcm «JQofylfpatcn ausgeführt, ober aud; wol)l ber fallen

bloö auf bie (Srbe gefegt unb mit locferem 33oben umfyäu*

feit. 'Diejenige mit entblößter 3Bur$el mit bem ^flansftodc,

bem Sßflattgetfen, bem Ginfdjarren, bcm (Sinbängen ber ^ange

in einen mit bcm Spaten gcftodjcncn Spalt u. f. w., wovon

unten nafjer gel)anbclt werben wirb.

@$ fann aud) (in fel)r vcrfdjicbcnartigcS SBerfafyren bei

ber Üiefernpflan5img gweefmäßig fein, unb eä giebt feinet,

\va$ überaü beffer wäre als dn anbcrcS, wctd;eS aud) fcr)on

mit Erfolg angewenbet worben tflt ; man muß bafycr vorur-

tl)cilSfrct prüfen, wcldjcS unter beu gegebenen $krl)ültniffcn alö
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t>([$ gwtifmafjigftc crfdjemr, Hc Diefultate fceS einen ober be$

(intern jufammcnfiellen unb barnaeb für {eben 33oben nnb

bte verfeluecenen 3u(iänbe, felbft in einem nnb bemfelben

Dieinere, baä gwecftnäftgfh wablen.

2lueb baö jttJrffntäjngftc wirb aber niemals geeignet

fein, ber <£<\at überall corge^ogen -,u werben, um bie gan^e

Verjünguiu] ausgebeutet ^iefernforüen barauf 31t grünbem

2)ic *Pflan$ung fann innner nur ba ber Saat fcorgegoge*

werben, mo btefe 51t unlieber ift, h>ö man ältere Kulturen

nad)beffem will, wo man, nu'e bei $\(ua,fance, ^lt^Ictd) mit

Ter ÄUItur eine nu\]licbfi rafebe Sobenbecfung bewirfen will,

unb bie bacurd> vermfaebten Soften niebt 51t febeuen bat,

3uerft erfordert bie *ßflangung mebr 2trbeit3fräfte als

tk <£ac[t, tk man niel)t immer in großen SBäfbern gut

£>anb l)ai, gunial ba bie ^flan^eit nur eine furje i\t. CDtc

^erbftpftan^uiu] ift in bem Sanbboben weniajteno febon

barum ntd;t ausführbar, ttodl biefer bann 31t auSejetroefnet

ift, gtebt aber erfabruna,Smäjsia, aud) überall fd)leel;tere Die*

fultate, als bie grübjabrcpfian^iunj. 93iit biefer fann man

allerbiua,o beginnen fo lerne ber 33oten aufgctljauct ift, muß

aber aufboren fo wie bie ßnoäpen anfangen ftarf 31t fctywel*

tat, wenn man mit entblößter SSkwgel pflanzt; bie 23alleiu

Pflanzungen fönnen wol)( aud) a/maebt werben, biv tk

^laitriebe anfangen fyenwr^ubreebeiL Tiefe leideren werben

aber niemals in febr großer 8lu6be$nuttg aufgeführt werben

fönnen, wenn man nicfyt Saaten ober 3amenfebläge l)at,

von benen man tk fallen nehmen fann, weit bie $flan$en

ba$u fehlen, bie man in Säatfämpen nid)t ci^fcfjcn fann,

einmal weil baju ein ungeheurer iHaum gebort, wenn man

in trnien jebe einzelne SPpaaae mit bem fallen auebeben

wollte, unb bann, weit tiefer von bem bearbeiteten SBoben nid)t

l)ält, aud.) ben Transport in gröffre ßntfcrffling nta)t geftattet.
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3)ann ift bie *ßflan3tmg im großen 2>urdf)fcr)nitte and)

Hftbwt bU bie Saat, n>crm man mit einer geroäfyitlfdjeti

©amenmenge ankommt imb befonberö ben 23ebarf felbft ge;

Winncn fann. 3Han l)at allerbingS and) fcljr woI)(fcile

5Pffon$unge« mit
3411a jungen $jtajen auößcfüfjrt, aber

babei nutfj man and; nod) Ijäitftg bie 9kdjbefferungetf redu

nen, nnb tiefe ftnb nicht überall auf eine fcfyr einfache, wc*

n(ß Soften yernrfacbenbe SSeife bnrd)3nfül)rcn.

@S beefen bann ferner bie ^Pflanzungen, wenn fte nid)t

fcljr t\d)t gemacht werben, \m$ fte lieber foftbarcr mad)t,

tü\ 53oben fpäter, alö bie 33öu% nnb 53rcitfaatcn, wa3 bc*

fonberö bei bem (Santboben, welcher feinen §nmn3gel)alt

fel)r teid)t verliert, woM 31t bead)ten ift.

Entfetteten geben bann and) bie ^Pflanzungen weniger

£efcl)o(3 nnb StotdbforflungSerträge, Wenn fte and) gleiche

2lbtrteb3crträge liefern, toaS bi3l)cr nod) viel jn wenig bc*

ad)tet worben ift. !Daö Sefefjof^ ift ber Sinti) eil, ben bie 2ir*

men am 2öa(be fyabcn, nnb gewij? laßt cö ftd) twr3Üglid) in

ben (Staatöforftcn nid)t rechtfertigen, wenn man biefen will*

fitt)r(id) fd)mä(crt. £ann ift ja aber tod) and) babei 3U

bebenfen, tafi, wenn bieS §013 fet)lt, anbcrcS an beffen

(Stelle gebraucht wirb; um beffen (£rfa# 31t gewähren, nnb

ka$ immer ber ©efammtertrag bc3 2ßatbcö bind) feinen

SSertufi serminbert wirb, baf er aber bind) einen ftarferen

3nwad)ö an ben geprangten Stämmen gegen bie tm früfye*

ren (£d)lnffe übertragen werbe, ftreitet wcnigftenS in liefern

gegen atfc (Srfafyritng.

3nfc(^t werben and) ha einer etwaö weiten ^flan^nng,

Wie fd)on bei fünffüßiger Entfernung, bie 33eftänbc letzter

lücfenljaft, ba ftd) eine bind) bau (Singcfyen einzelner Sßßan?

gen entftet)enben Surfe, bie man niemale gan$ wirb vermeid

ben fönnen, nid)t fo leidn wieber fdjliept, wie in ben
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(Saaten, in toeldjen bagu eine SRertge Dieferveftämme fcor*

l;anben ftnb. (Scfyon banun muß man eine -^flai^meite

größer alö biefe bei bei* Ätefer gang bewerfen, ttjenn man

au et) barauf feinen SBertlj legt, baß man bei einer folefyen

fein aftremeS §0(3 mefyr er^te^en ttJÜrbe,

5>te ^fiangung bei* tiefer ift bal)er juerft üorgügltd) gur

9tacr)befferung liufenr)after Kulturen a^uvoenben, webei, menn

tiefe fcl;en älter als jwei imb brei Safyre ftnb, unbebingt

bie ©qüen^flangung vor berjenigen gmt*j junger ein = ober

gtvctiäfjriger liefern mit entblößter 2Bur$el ben ^or^ng verbient,

2>ann ferner auf feljr bürren Rängen mit fefyr toeferem Soben —
beim für ftemtgen ift ftet6 bie Saat beffer — , mo lieber junge

^flan^en mit fel)r langer entblößter 2öuqet ^wertmäßiger ftnb.

3luel) auf fettestem f)iunofen, fcl>r gum Sluffrteren geneigten

Soben, auf fofefyem, ber fefyon mit (Banbgemäc{)fen biefyt über*

flogen ift, wirb bie s4>flanmng, befonbero bie älterer *Pflan*

jen mit hatten, neuerer fein als bie i£acit.

3ur @r*,iel*ung guter Saltenpflanjen, wenn fte tu ben

^amenfer/tagen ober (Saaten fehlen, muß man einen Soben

wählen, auf bem tk @rbe mfammenf)ä(t, befonbero wenn

btc *Pflanjen etwa£> mit tranSporttrt werben fotten, unb auf

bem bie SSurjeln fteb nifyt ju fer)r in bie 5Xicfe unb Sreite

auörecfen. 2ln unb für ftd) [öderer Soben entfpricr)t biefer

gorbeumg nur, wenn er nierjt m naljrungöarni unb mit einer

geringen ©raönarfce verfemen tft, it>eldt)c ben Saiten gut su*

famment)ätt. §(uf vorder gepflügtem ober fonft getoefertem

Sobett fann man be£t)atb feine feften Satlen erhalten, wenn

er niefyt eben fct>r binbenb tft. 9D?an wäl)tt bafyer $ur @r*

*,iel)ung von liefern, wetefye mit bem Satten verfemt werben

fotlen, am beften Stoßen mit einer geringen ®ra£narbe,

frat
e
U biefe fcfyarf mit eifernen Sparten auf, ober nimmt nur

bie obere ^afenbeefe mit ber §acfe fo weg, baß nod) an
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Zijcil ber 2Bur§e(n im 93obe« bleibt, bannt er batb «Hebet

begrültf, unb überftreuet tiefen bünn mit Same«, ton man

bann einwarft. (5tne tiefe £<\at ift hierbei fcf>r 31t »erntet*

ben, beim gute ©«umpflanzen muffen fcon Sttgerib auf einen

fo räumlichen Sianb t)abcn, baß fte 3mi$t unb 2BuqeIn

naturgemäß aoöblfbett formen. 3lucr) wenn man fte anö ben

©aaten ober bem natürlichen Anfluge anoftid)t, muß man

immer fequ bte einzeln ftcljcnbcn nehmen, »enn nur bic

^iiefe, weiche buvcl) SBegnafyme bcrfclbcn cntftet)ct, burci) bic

3w>eige ter ncbcnftcbcntcn jungen liefern frübjcitig genug

nueber übcrfd)irmt totrb* Sluö bem natürlichen Anfluge, bei*

ftcl) fyäuftg in bm rüumlid) ftcfycntcn aftert IBefMnben oor*

ftnbet, rann man nur folct)c $jlan$cn bcnuöcn, weldje ifyren

füllen natürlichen £öl)cntrieb unb bie »oÜe SBenabcfung l)a*

ben, unb nur nod; wenig fcon ber 95efc|attung leiben»

(Solcfyc, bä welchen bteS fdjon in bebeutenbem 9)iaße ber

galt ift, nxtdjfen $war auch »otyl an unb fregetireit längere

3eit, eö werben aber barauö nur ftraud)artige (Stämme mit

fel)r geringem 3un>aä)fe gebogen. SQSenn e6 irgenb möglich

ift, muf man immer nur fotdje junge liefern verfemen,

welche von Sugenb auf ba6 ödfle 2id;t genoffen unb eine

für il)r SUtcr paffenbe @rößc erreid)t fyabcn. (Bin fel)r gu*

teö ^cnnjcidjcn ift bk Sänge unb SMtfe ber 3al)rc8triebe unb

bk ber epi^fnoöpen, mornact) ftd; febr gut bic ©efunbljcit

unb 2cbcn$fraft ber ?ßffan$en beurteilen läßt,

3n ber neuem $ät ftnb tticlfad; bk <§ol){fpatcn für

bic ^flanutng mit Bauen empfohlen unb angewenbet wor*

ben. Xk älteften, fd;on oor langen 3af)rcn, fo otcl man

weiß juerft in Sdjicficn angemanbten, waren bie ^flanjen*

bol)rer, mit benen man einen (M)lintcr von 10 bW felbft 15

3oll Sänge unb 4 biö 5 3^11 5)urcr)meffer auöbofyrtc unb ifyn

in ein glcid)c$ auSgeboljrtcS ^flanjtod;, wcldjcS an Hein wenig
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größer mar, tötetet einfette. CDtefc Pflanzungen gingen &toa»

ftd)er an, menn fic mit Sorgfalt äu^efä^tt würben, ber mal*

genfövmtge fallen mar aber fel)r fef)mer ^u trauSportiren

ol)tte ju ^erbrccfycn, mit felbft baö (Sinfeüen mußte bä locfe*

rem SBoben fer)r forgfältig gefd)cl)en, menn bie untere ©pifce

nid)t abbröefetn füllte. 2lucb mar bte Sirbett babet fefyr an>

ftrengenb, gettraubenb unb beöljalb foftbar. Um biefe Uebel*

ftänbe gu »canttben; führte man bte unten etmaS Jttgeftji^

ten £ol)(fpaten ein, bte man aud) fegeiförmige nennt, bte

metfad) geünbert unb oeufccffrrt ftnb, fo baß eö diu große

SRetfge »erfebiebener gönnen berfelben giebt. *) Da man fte

gug(eid) fcljr wrfletnerte, fo mürbe bte Slrbeit batwrer) unge*

mein befd)leunigt, unb wenn bte Slrbetter bti bem Sodjerfte*

d)en unb ^flangenauöfyeben gut eingeübt ftnb, fo ba$ bie

halfen gut in bte 2öd)er paffen, aud) fein weiter Transport

nötl)ig ift, fo ftnb bie Kulturen mit biefem fegelförmigen

^Pfiangfpaten auf locferem, t>on 2Bur$eln unb Steinen reinen

53oben am allermofylfeilften auögufüfyreiu Sie beflecken aud)

auf ben erften Slnblicf, wenn fte gemacht ftnb, ungemein, beim

ba tu hatten ba$ £od) bid)t auffüllen, fo feben bie $flan*

gen a\\$, als mären fte gar nid)t verfemt unb mürben biefe Ope-

ration aud) gar nicfyt empfinben. 3)eniot)itgead)tet l)aben fiel)

aber biefe 5lrten ber 23allenpflangtmgen in ben menigften

gälten bemäl)rt, unb bie §ol)lfpaten bürften nur unter be*

ftimmten 33err)ältmflfen unb mit großer $orftd)t angumen*

ben fein*

3uerft fann man fte nur für junge, t)öd)ftenö brei 3ar)re

alte ^flangen gebrauchen, meit bie älteren fcfyon ifyre 2öur*

getn gu meit auögeredt fyaben unb man biefe mit bem §ot)U

fpaten wegfliegt, ba beffen ©röße immer nur eine befd)ränfte

*) <Sief)e 23eüö gorftlid>e ^ulturlücrfjeuge, £af. VIII.

Ärit. Statt«, 37. 23b. II. £eft. 3
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fein fann, wenn er brauchbar fein foll, ftetö aber eine gan$

beftimmte uitts eran betitele, fo tag man nid)t bie ©röjjc bc6

Valien berjenigen bei* ^flan^e nnb ifyrer Sßur^cdulbung an*

paffen fann, wie bteö ber 33rettfpaten fer)r gut geftattet.

3)ann muß ber 23oben gan$ wur^etrein fein, beim felbft bic

Sßur^cdt Heiner ^ol^ewcicrjfe, Wie ber 9Baccinien, »erl)inbcrn

bie ^crftetUmg einc3 ^pffangloc^ö mit glatten SBänben, an

wc(d)c ftd) ber Valien feft anlegen fann. 3)ie ttollftänbige

SluSfüttima, beffelben bi$ unten in bie ©pi£e, ift fyauftg gar

nid)t 51t erreidum, wenn ber 53oben fefyr toefer ober ber ^SaU

len an ber (Spitze ti\va$ auögetrocfnet tft, inbem biefe leicfyt

ab brodelt, wenn man aucr) bic ^flan^e nod) fo vorftcfytig

cinfenft, wo bann unten eine ^ö'fylung bkibt, wenn aud)

oben feine 51t fet)cn tft, wo ber fallen an bie 2£änbe beä

^flan^ocrjeS angebrüdt ift 3m feften 53oben ift bieö wol)l

weniger ju fürd)ten, bann tritt aber wieder ber Ucbelftanb

ein, baß ber 53allcn bei trodenem fetter mein* jttfammett*

troefnet a(6 bic ifyn umgebenbe (Srbe unb baourd) ein 3wi*

fetjenraum, wenn aud) fein merfbarer, bod) ein ftetö fel*r nad);

tf)eitigcr entfielet Scfyr unoortbcüfyaft wirfen bann aud)

auf baö 5lnwact)fcn ber ^flan^e bic feften 2ßanbe unb ber

ungelodcrtc ©ntnb be6 $ftan^(ocf)e^ ein, unb baß man nid)t,

tiok bei bem 23reitfpaten, ben 33atfen mit guter gütterbe aus-

füllen fann, welche bie Sommern balb auffucr)cn unb benu&en.

<Bo läßt ftd) benn bie £l)atfad)e wol)( crflarcn, baß tiic

^3flan$ungcn r>on liefern, mit beul §or)lfpatcn ausgeführt,

ftctS weniger "Dürre aushalten, als bic mit bem $3reitfpatcn,

unb aud) gemöbnlid) fpäter einen uiwortl)eill)aften 2Bud)ö

gezeigt fyaben, mcöfyalb man benn aud) t)äuftg ta
f
wo man

für ftc im anfange fcfyr eingenommen war, fte wieber auf*

gegeben fyat unb gut Slnwenbung be£ 33rcitfpatcnS jurütfgc*

fel)rt ift SebenfattS I)at biefer barin einen ^or^ug, ta\> man
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mit il)m ntcfyt an eine beftiinmte ©ro'ße ber $ßfJatt$«t gekm?

ben i\t, and) mel)r $ur Unterftüfeung be$ *ßflan$enwud)feö

tl)nn fanm

5)ie 2lu3fü()rung einer *Pffanpmg mit bem £>ol)(fpaten,

bie für geeignete 93erl)ältniffe fefyon ifyrer 28ol)lfeü()eit wegen

ebenfalls gwctfmäfuj fein rann, i)t fo etnfaet) , baß fte |nl)

von fe(bft lefyrt, wenn man biefen nur in tk §anb nimmt;

eine $flaiige fo anhebt, baß ber fallen fo lang alö mög*

lief) ift nnb genau bie volle §ö()litng be6 Spatens ausfüllt

unb il)n in ein gleiel) großes gefundenes So er) einbrütft, fo baß

eö genau bannt aufgefüllt wirb unb ber fallen »orutglid)

ntcf>t über bie @rbe l)erauc>ftet)et. @3 fommt babei nur bar*

auf an, baß bie Sirbettet fo eingeübt werben, baß fte alle

fallen unb fyfUttitflMpi ftetö gleiel) groß unb tief fted)en,

bamit t>k erften wieber genau in biefe paffen, unb ber 23al*

len gang eingefe^t wirb«

lieber t>k ^Ballenpflan^ung mit bem 33reitfpaten ift ba*

gegen mer)r gu fagem Buerft muß bie ©röße ber gläd)e,

melcfye ber fallen einnimmt, fo Wie bie Sänge unb felbft bie

gönn beffelben, genau ber @röße ber ^flan^en unb il)rer

Sßurjetbilbung angepaßt werben* 2lm beften werben fte im

<8iered au$geftod)en unb ebenfo bie
s
$flaiu,locr)er angefertigt,

welche aber eine größere 533eite unb £iefe fyaben muffen, wie

t>k fallen, unb in ber erften nod) außerbem gelodert wer*

ben* S3et ber ^flangung Wirft man einen £l)eit ber au8ge>

ftocfyenen, oberen, befferen @rbe, ober aud) wot)l ben iwllftan*

big gerf(enterten trafen, wenn er nur furgeS @raö l)at, in

ba$ ^flan^lod), fo baß biefeö bi$ §u bem 9J?aße wieber aus*

gefüllt wirb, baß ber fallen, wenn er barauf gefegt wirb,

nod) etwa gwet ßoü tiefer ftel)et vok ber Steint beffelben*

S3ei bem (&infetjen wirb nod) überall unter bem Satten gute

gütlerbe untergeftopft, fo baß er nur nod) einen 3oll tiefer

32
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ftefyet alö ber fefte 9frmb, unb ebcnfo werben alle «Seiten

beffelben mit guter güllerbe biefyt eingefuttert, fo baf ntrgenbö

ein 3wtfcfyenraum bleibt SBäre e$ mcgltcr) , ben fallen fo

tief au^uftecben, baf man bie ^fafylwurjet ganj unbefcrjä*

bigt mit bemfelben berauönebmcn fonnte, fo muß bieö ge*

fd^eben. 53et locferem unb trocfcnem 53oben ift bieö aber

feiten tl)itn(ieb, befonberS wenn bie ^flanjen fdjon etwas alt

ftnb, unb man wirb fte unten gewölmlieb abgeriffen finben.

2>te *ßfar)ln>ur$e( muß bann biefyt unter bem fallen mit einem

fcbarfen Keffer fd)räg abgcfdjnitten werben, können bie auSge*

ftod)enen ^flanjen nid)t gleid) wieber eingefefct Werben, fo fegt

man fte gan^ bicfyt neben einanber gufammen unb wirft an

bie ^änber einen @rbr)aufen , um ba$ Sluötrocfnen berfelben

jU flerbinbern. %)t eine fotd)e ^flanjung gan3 gut auSge*

fübrt unb fyaben bie ^ftanjen eine gute baju geeignete BBur*

^elbilbung, fo treiben fte fcbon im nacbften gritt)iat)rc fräftig,

<8inb it)nen aber ttiele S^ur^eln weggenommen, fo verlieren

fte tk alten Nabeln unb mad)en nur gan$ furje 9)iaitriebe,

woran man febr gut bie beffere ober weniger gute 2luöfül)*

rung beö s
.pf{an3gefd)äft$ nod) nad) untreren 3al)ren erfen*

neu fann. 3ft aber bie ^erlejnmg ber Sßurjetn nictjt gu

ftarf unb tk ^flan^ung fonft forgfaltig gemefen, fo erbolen

ftd) auel) oft nocf) t)k ^flan^en, we(d)c mehrere 3afyre lang

gefümmert baben. — 2)er Soften wegen macbt man biefelbe

feiten bitter a(ö in vier* bis fünffüßiger Entfernung, wenn

fte niebt ü\x\\ gugleicr) einen (Bdnttj gegen berantreibenben

glugfanb bitben foll.

Ü)ie ^flan^ung junger ein ober jwei 3al)re alter £ie*

fenn'ian^en mit entblößter SBur^el ift erft in ber neueren

3eit eingeführt worben, unb fann naer) ber SBefcfyaffenbeit be3

33oben3 in tterfdn'ebener tfoi ausgeführt werben* 3)ic ba$u

nötigen ^flanjen muffen aber in ber Siegel tu (£aatrampen
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bcfonberö erlögen werben, ba fte in ben freien @aaten, wo

man ben Pöbelt nfcl)t forgfältig genug bearbeiten fann, fcU

Un eine gang gute bagu paffenbc
s

2Burge(bilbung erhalten.

Auf locferem 53oben, welcher fcfyr gum SluStrocfnen ober

auef) gum Sluffrictcn geneigt ift, haben fiel; bie einjährigen

Spangen mit 2ßurge(n son 9 biö 18 3otl Sänge am beften

btx&fäß. 9Jian fann tiefe gmar aud) 24 $oU lang unb

felbft barüber ergießen, biefelben aber in eine fold)e Steffi bä

ber *Pflangung fenfred)t cingufenfen un\) überall gleichmäßig

mit (Srbe gu umgeben ift fel)i* fcfywierig, unb ba bie Sänge

son 18 3ott crfat)rungömä|3ig gewöl)it(icr) ausreicht, um fte

gegen bie oben erwärmten liebet gu fiebern , fo gefyet man

mit ber Sßurgcüänge nur im ^otfyfalle über biefe l)inau3* *)

3ur Einlage eincä ^aatfampeö, um biefe ^flangen 31t

ergießen, wal)(t man eine bau t>otte Stcfyt geniejknbe ebene

gläcfye, wo inög lief) troefenen ttefgrimbigen Sanbboben, ober

fanbigen Scbmbobcm tiefer wirb brei guj? tief rijolt, fo

baß bie obere fruchtbare (Srbbedc in ben ilntergrunb fommt

unb ber fcb(ect)tcre nafyrungSärmere 33obcn oben auf. gefylt

eine nafyrrmfte obere (£rbfd)icl)t son 6 biö 9 3oU Dicfe, fo

muß man biefe au$ benad)barten §oigbcftänbcn obenweg unb

in bie (Saatbeete unter fte bringen, voo^u natürlid) ber fcfyled)*

tefte auegeftoebene Ilntergrunb sorfyer fortgefebafft werben

muß, 3n ber Oberfläche muf aber ftetö locfcrer, wenig

9kl)rung barbietenber 53oben liegen, ber gang arme glugfanb,

wenn er nur gegen bie ^Bewegung burcl) ben 5ßinb gefegt

wirb, ift am beften, ba tk jungen liefern iEjre 9Jai)rung

nid;t in ber €berflad)e, fonbern in ber Sicfc fudjen foltern

*) S)aö fyier über tiefe $fton$un<j ©efagte beruhet auf langiä^rtgen,

in ben 9ieuftäbrer Snftitutsüforftcn unb im gorftgarten ber §or)Met)ran*

j!ätt, auö bem idfyrlicf) gegen 30,000 <&d)oä *l>fian$cn unb meljr abge*

geben treiben, gemachten (Erfahrungen.
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3e nacfybem man nun längere ober habere 2Bur$eln fyaben

will, bringt man ben fruchtbaren Boben, bcn biefelbcn auf*

fiteren, tiefer unten fym unb bebeeft il)n l)öl)cr mit armem

23obcru 3u 18 3^ langen OBur^eln muß ber arme wenig*

ftenö 12 3^ l)od) über bem Duifyrung entl)a(tenben liegen;

genügen füttere — benn langer, als e$ nött)ig ift, wirb man

fte nicfyt 5iel)en wollen — , fo wirb aud) bie obere fcr;lcd)tc

Sanblage in il)rer «Spöfte verminbert. SÜian muß, um eine

paffenbe SSur^ellänge gu erhalten, fcr)on im Voraus ben 23o*

ben ber Jlutturfläcfycn, bie man fpäter von ben Saatbeeten

bepflanzen will, unterfudicn, um barnacr; bie Bearbeitung

berfelben $u regeln, beim eS märe eine umtüfce $ofterwer*

fdjwcnbung, wenn man auf frtfdjcm 53obcn ^flanjcn mit fo

langen 3Bur$e(n verwenben wollte, ba man bann aud) fefyr

tiefe $flanj(öct)er matten muß. :Da nun ber 33oben, feibft

auf einem unb bunfelben Reviere, oft fel)r verfdn'ebcn ift, fo

beftimmt man gteid) bie (Saatbeete, welche für ben einen

ober ben anberen Oifirtft tk pflanzen mit paffenber 2öur*

jellänge liefern follen.

3)er Saatfamp wirb am beften im ^erbfte vor ber

Slu^faat rijott, bamit ber 33oben über hinter ftcr) etwas

fcfcen fann unb bie 2Binterfeud)tigfeit fiel) in ber £iefc fam*

mclt. 3m zeitigen grüf))ar>re gießet man bann, ofyne weitere

Vorbereitung, mit einem unten brcitgcfdjnittenen Stocfe bie

Saatritfen, etwa -Dreiviertel biü einen $oU tief unb jwet

3oll breit« 3n biefe ftreut man ben Samen fo bicfyt, bajj

man bei gutem Samen 50 bis 60 *ßfunb bebarf, wenn bie

Tillen in 9 3^U (Entfernung von einanber gebogen werben.

&d)tt ber Same gut auf, fo fann man auf ben (aufenben

gujj 1 bi$ \
lh Schorf guter, gut Verpflanzung tauglicher

^flan^en rechnen, wobei biejenigen, welck fiel) wegen 9Äatt*

gel an genügenbem SÖacfyöraumc mefjt vollftänbig t)aben
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entwicfetn fönnen, nicbt gerechnet ftnb unb weggeworfen wer*

ben. £>ie jungen ^fbinjcM fönnen ofyne 9t\id)tl)eil gan$

t>td)t jtel)en, roettn fte nur mit bem tfopfe l)erauö ftnb,

unb eine geringere ©anieninenge wirb nur ben .ftoftenauf*

wanb öermefyren, ba man bann für eine gleiche 3^)1 eine

größere g(äd)e bearbeiten unb remtgen muß. (£s wirb ftd)

nad) ber obigen Eingabe binfuijrS bei* ^flanjenja^t, wclctje

ein (aufenber guß Diitte liefern fann, leicbjt ber Dtaum be*

rechnen (äffen, welchen man jur 33epftan$ung einer beftiinmten

glücke bebarf.

2>ie 23eberfung be$ cingeftreuten Samcnö erfolgt fo,

baß man ben 2lu0wurf au3 ber gezogenen 9Me mit ber

§anb fo über biefe »erbreitet, baß t)k §ö()e ber baburcr) be*

wirften drbbeberfung 3 bi$ 4 Linien beträgt 9?acb) ber

Saat muß barauf gefefyen werben, baß bie ginfen unb ©olb*

ammern ben (Samen nicfyt au6fd)arren ; eine befonbere 2luf*

merffamfeit ift aber aud) bann nottjig, wenn er aufgebet,

bamit tk elftem bie Äotylebonen nid)t abbeißen, fo lange

bie @amen()üffe fte noet) $ufammenr)ält, benn wenn biefe erft

abgeworfen ift, befctyäbigen fte tk iliefernfaat ntct)t mefyr.

dagegen rid)ten aber wobt sItfaifäferlamn unb 9}?au(wurfö*

grillen Verheerungen in ben (Saatritfcn an, inbem fte bie

SBurjeln abfreffen, bie (enteren aud) wol)( bureb; il)re ©äuge

feruibtici) werben. 23cmerft man bie3, fo muß man ftd) bk*

fer geinbc §u bemächtigen fud;en, waö l)ier aud) nid)t fcfywer

ift, wenn man barauf achtet, wo fte eben Sdjaben anrichten,

waö man an ben $ flanken felbft wol)l fct)en fann.

3)ie ^ftainjeit beginnt am beften, fobalb an ben 2Bur*

^elfpitjen ftd) bie weißen marfigen triebe geigen, mit beren

(Sntwitfetung ba3 neue geben ber jungen fieferpftanje *nad)

bem 2ßinterfd)lafe beginnt. 2)a3 Verfahren bd bem 3lu3*

fyeben ift bann folgenbeö: 9Jian ftictyt längs ber (Saatrille
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unb nur etwa $wct 3oU von il)r ab einen (Kraben mit fmk

regten Tanten »ort ter breite beö Epatcnö (o tief au£,

tau man annehmen fann, baß er nod) um trei 3oÜ tiefer

ift, als tie längften Uttr^dn in ttc (irte gel)en, Sotann

fefct man t>cn Spaten fenfreefyt hinter Der Eaatriüe gleicf)

tief dn unb ()ebt fo ten gangen einbauen in weldjem tie

s

4>flan$en ftefycn, mit tiefen l)eraue, wirft il)n io , baß er

;$crbröcfelt, auf tie (irte, unl ^erfleinert ilm vollcntö mit

ten ganten, fo baß man jete einzelne *ßflan$r, o()nc ttc

garten 2Blir$cfo irgenb gu befestigen, einzeln l)crauö ner)*

men fann, Zb üe tie vollen 2£uqelfpit}cn noef) unoerfel)rt

l)at, fann man leid)t taran erfennen, tau bann nod) bie

tleinen weisen marfigen triebe baran ft$rfl muffen. 53iö

gum (iinfetjcn muffen ue fel)r forgfältig gegen taö 2lue*

troefnen gefiebert werten, intern man }k gleid) nad) tem

Filter) eben wicter einfdUagt, unb bei tem ^erfenten $n>ifd)cn

feucrjteö -Dcooö patft.

Xa ter Xraneport wenig f oftbar ift, intern ein sJJtaim

auf einem 2d;ubfarren 4 biö 500 8d)ocf in Woos verparft

traneportiren fann, fo ift eö nicr)t nöt()ig, baß bic Saat;

fämpe in ber 9ial)c ter .ftulturpläfte angelegt werten. (5ö

ift fogar vor^icljcn, baß man üe, ter beffern 2lufftd)t we*

gen, in bie 9ltyt ter ^orftbctientenwo()rutngen legt, wenn

fonft ber $oten fiel) baflll eignet; tenn baß ter 53oten ein

paffenter ift, bleibt immer tie £>auptfad)e. 3ur (Srfparung

ter .Höften, wc(d)e bae »Cijofcn unb bie $um Sd)utjc nöt()ige

Umzäunung maefyt, wirb ee bann aud) vorteilhaft fein,

wenn man einen ftäntigen Saatfamp l)at, aus weldjem

fortwalnent alljäl)vlid) ter s^flan^enbetarf geliefert wirb.

Xaö ift aber nur tann tl)iuiltd), wenn biifer von -)tit $U

3eit mit frifd; untergegrabener Xammerte gebilligt wirb, ba

fiel; bic 2aatbeetc in für^erer ober längerer ;Jeit auftragen,
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je midiem brt $3oben von Statut ärmer ober reibet iit.

,oin Sanbboben fann man feiten (dnget alo btei v\abre gutv

roüdjftge unb fräfttge fangen auf rintw unb temfeiben

Saatberte ziehen, eo niüfuc beim gtetc^ bei beffen Anlage

eine [ehr ftarfe cdndu guter Dammerbe untergegraben voor*

ten (ein. vrie werben, trenn fteb bei 8oben en'ebövft, ein

Hemer, unb tritt bie (§rfd)öpftmg btö gu einem a, muffen SJtaßc

ein, fo fdnitten fie in bei Siegel. 5)0$ bte$ golg* eineo

SWangelö an "Käbrftoffen i)t, fann man mobl am beften

baran erfennen, bajj auf ten abgetragenen Saatbetten tat

Schütten regelraäftg eintritt, fo tuie tio't aber lieber mit

neuer bammelte itbevfavrt merben, fogleid) mieter aufbort.

Um tiefe JDungetbe gut ^>ant gu baben, ift e$ ratbfam, einen

nuntiant Saatfamp immer in bet iWibe foleber Crte unb

©eftänbe anzulegen, aud meldum man fte entnebmen fann.

(£6 mirt bagu bie obere ^otenfehiebt etma einen Spaten

ftid) tief weggenommen, aueb mobl noeb tiefer, meint ibre

lebmär^liebe gärbung angeigt, tan" fte Jpumuö entbält. Wian

Faun fieb Ki(\( ruinierte gn>ar aueb tatun-b venebaffen, tat";

man aiietf Unflaut, n>a$ in ten <vorfta.ärten auögegätet n>ir&,

auf ten Raufen bringt unb verfaulen lafu, bie$ reidu ietoeb

feiten gut Düngung attf.

Die befte ?lrt biefer Düngung ift, ba| man, mie früber

bei bem SRijoien, einen Kraben ftiebt, meleber aber nicht tiefer

ifl, M bafi man tie früber untergrabene Danttnerbe erft

bloßlegt unb ten febleebten ©oben bei Seite mirft. "rann

nimmt man einen Spateitftidj tief von tiefer aufcgefogewn

Dämmerte bereut^, legt biefe an ben Stanb unb farrt bann

ben Kraben mieber mit frifeber Dammerbe fo voll, baf tiefe

micter in gleicher £fefe mie früber \n liegen fomnir, trifft

bann bie aufgetragene binein unb bebeeft biefe gulefct micter

mit bem oberen febleebten ^otcu. 5)od) genagt e$ aueb
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wo 1)1, wenn fcic frifcfye Dungerbc gtctcf) oben anf baS (Saat*

beet geworfen wirb, wenn man mir bafür (Sorge trägt, baj?

ftc red)t tief untergegraben wirb,

2£aS bie Auspflanzung biefer einjährigen liefern mit

äöurflcln oon ber angegebenen Sänge betrifft, fo bürfen bagu

tk £öd)er nicr)t früher geinad)t werben, als bis bie ^flan^en

eingefe^t werben, bannt ber 93oben nietyt auStrorfnet. Sanb*

boben, welcher fo troefen wäre, baf ein mit einem s
4>fIocfe

eingeftod)cncS 2od) ittctjt offen bliebe, weit ber troefene @anb

wieber einläuft, !ann mit folgen langen S&ur^eln gar nid)t

bepflanzt werben, 21m liebften wäl)(t man, bannt bie ^fian*

jung mcfct ju fpät in (5cr)(ujj fommt, eine sierfüfnge (Snt*

fernung ber ^flatn,töd)er, guf 23inbung ber Sanbfcrjotten aber,

für welche ftct> bieS 5htlturtterfal)ren vortrefflich eignet, eine

cinfüjnge, mit welcher aber immer nod) eine Detfung mit

Äiefemreiftg üerbunben fein muß, um baS llcbermcl)en ber

flcinern s
4>flan$en mit Sanbe ju t>erl)inbcrn,

Die s$flatu,löd)er braud)en nur 9 bis 12 3<>U in baS

©enterte gcftocfycn ju werben, ©röper mad)t man fte nur

etwa, wenn man fürchten müßte, t>a$ ftd) baS^raS über

fte fyinmcglegen fonntc, in welchem gaüe aber überhaupt

tiefe ^flainmetfyobe ntd)t empfohlen werben fann. Die Xiefe

richtet ftd) nad) ber Sänge ber SBurgeln, intern fte minbe*

ftenS brei Sott größer fein mufj \vk tiefe, $ei bem $&*

auswerfen ber @rbe, fonbert man biefe gleid), fo baß bie

beffere a\\] bie eine, tk nafyrungSürmere auf bie anbere

Seite gelegt wirb, 3ft ftc rein herausgenommen, fo wirb

ber ©runb beS ^flainJocfyS mit bem Spaten fo tief als

möglid) gelodert unb bann bieS wieber fo angefüllt, tag ber

gute hobelt unten l)in, ber fd)led)tere oben auf fommt, wie

bei jcber anberen <Ufian$ung. 33ei bem Einfüllen ber (Srbe

in bie tiefen 2öd)cr muf aber barauf gefel)en werben, baß
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tiefe mehrere Wlak fcft getreten wirb, bamit fte ftd), naefybem

bie ^pflan^e efttgeftfet tft, nid)t farft unb baburd) biefe 31t tyoü)

über bem hobelt 31t ftefyen fommt, 3)ie SluefüÜung _be6

SocfyeS erfolgt nur fo \v>dt, ba§ nod) eine Vertiefung »oll

etwa einem 3otte bleibt. 3n ber Glitte bcö ^ftan^ocfyeS

wirb nun mit einem ^flan^ftotfe ein £od) twn ber £iefe, wie

eö bie Sänge ber 2Burgefa erfordert, geftod)en unb burd) §in*

unb Verbiegen beffclbcn oben (t\v>a$ geweitet, fo baß biefe

in baffelbe, ofyne gefrümmt ju werben, gegangen werben

fönnen. -Diefer ^flanjftocf bcfte()et m einem runben l V2 Soll

ftarfen Stocfe, ber unten jugefpifct i)t unb oben einen Duer*

griff I)at, um i()n beffer in bie @rte brücfen 51t tonnen,

9)tan verfielet tljn bagu wol)t aud) mit einer eifernen 6pi£e,

im loderen (Eanbboben tft biefe jetoer; ntebt nötbjig. (Sinige

gorftwirtfye $tct>cn aud) wofyl einen breierfig geformten, nad)

oben ftarfer jufaufenbett ttor, ber aber nur für fürje 933ur*

geht paßt unb feinen Vorzug ^or bem runben fyit, wenn

tiefer nur richtig gefyanbfyabt wirb* 33ei bem (£in()ängen

ber $flanje fommt eö guerft barauf an, bap bie SBur^el ber*

fetben gerate unb ungefrümmt in taö ^flan^od) gebrad)t

wirb. Um btt8 31t bewirfen, tljut man tie *ßjlaii$e W einen

l

Xopf mit reinem QBaffer, welchen ber s
43fXan3er mit ftd) füt)rt,

nimmt fte, wenn fte eingefetjt werben foü, üorftefytig fyerauS,

fo baß leine Verlegung ber SBurgel ftattftnbet, unb ftreicfyt

biefe mehrere Wiak turd) ben ©anb ober toefern (Srbboben,

tamit ftd) tiefer taran bangt unb burd) fein @ewid)t bie

Sßurgel fo befd)Wert, ba$ fte fcnfrecfyt im Zofyi fyängt.

Wiantyt ^ftan^er üerwenben ba^u auefy wol)( SSaffer mit

tt\x>a$ 2e()tn gemifdjt, bod) nujjt bie$ fo wenig, als c6

etwas fd)abet. 2)ie *4?flan$e muß fo tief eingehängt werben,

baß bie unterften Latein nod) mit in bie (Srbe fommen unb

nur ber ftopf twüftäntig l)eraueftel)et, bamit nierjt, wenn bie
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(Erbe ftd) ctwaö fcnft, fte $u f)od) flehet, n>a$ n>cit rtarf)tt)ct*

[iget ift, al6 wenn J)ie xmtcrffcn Nabeln tbcilwcifc mit ($rbc

unnjeben ftnt», 2)tcö fann man recht gut baran (eben, wenn

tic jungen liefern in ben <Saatfurd)cn vom ©ante burd)

ben Diegen ober SBinb fo beberft werben, bdjj oben nur nod)

bie ©pt'JfitoSpe frei geblieben ift SDiefe u>act)fctt red)t gut

fort, wabrenb bie, bei welchen ber Stiel burd) biefclben (Ele*

mentarfräfte bloßgelegt ift, in ber Üiegcl eingeben*

2Benn bie 38u*$cl in il)rer ganzen Sänge, o()ne ge*

frümint $u fein, eingehängt i\tf wirb parallel mit bem ^flan^-

lod;e, ttwa in einer (Entfernung von einem halben 3oüe, ein

flmzittä Socb, ebenfalls fenfred)t etngeftochen unb bann bie

(Erbe mit biefem feft an tk Qßurjel angebrütft. 2)a3 @e*

Itngen ber i*flan$ung ()ängt voi^üglid) bavon ab, baß bieS

überall unb befonberö unten an ber (Spifce ber Söurjel voll*

ftäneig gefcl;iel)et, nmö, wenn biefclbe fel)r lang ift, feine

(gebwierigfeiten hat Wtan biegt bdgu juerft ben ^ftan^ftoef

abwärtö von ber ^flan^e, bamit tk ©flijje beffelben unten

gegen biefc gebrücft wirb, unb erft bann, wenn bicö gcfd)e*

l)en ift, preßt man fte aud) oben an, £>ie Arbeiter muffen

fe()r forgfaltig eingeübt werben, baß fte babet mit großer

Slccuratcffe verfahren, ©e£en fte ba^it ben ^flanjftorf etwaö

febräg unb nid)t gan$ parallel mit bem $flan$locbe ein, fo

jcrftccbcn fte entweber tk 3Öur$c(, ober t>k epi&e beffelben

fommt unten fo weit ab von biefer, ta^ bamit tk (Erbe

nicht angcbrücft werben fann, 3)affelbc ftnbet ftatt, wenn

baS jweite 2od) 51t bid)t ober 511 weit entfernt von ber

SPflange cincjcftoc^cn wirb, Dann muß ferner barauf gefe*

hen weiten, ba$ bied ledere nad) ber Herausnahme bed

*(*fi*rtflft*ctt6 red)t bid)t voll (Erbe geftopft wirb unb feine

Höhlung in il)m bleibt. äBerai man nicht 31t fürchten b)at,

baß ^nfeften \)k fangen befdjabigen, unb alle gut unb
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wüd)ftg ftnt, fo genügt (iine in bte 9Jiitte be$ *ßflan3lod)$

gefegte* 21$ o man aber $u fürchten l)at, tafj nid)t alle gleid)

gut fortgeben, fcfct man wobl grotte in einer Entfernung »on

gwei bi& trei 3<>Ö nÄtn einanber. ®ewöl)nlid) gewinnt bie

eine balb ben QSorfprung twr ter anbern, waebfen fte beibe

^nfammen fort, fo tarn man, wenn fte eine nufebare (Starfe

errcidH l)aben, eine bavon wegnel)men. Die Soften werten

bnret) eine fold)e 3)oppelpflanumg wenig erfyöfyet nnb man

erfpart ftd) tatnref) melfad) eine weit foftbarere ^acfybefferung.

Sßirb eine fotcfye nött)ig, ma$ am fyäuftgftcn in golge be$

gvafjcS ter 9Kaifaferi«r»en ter gatl ift, meiere ftet) von einem

2od)e gum antern fortgraben, fo rauf fte fogleid) erfolgen,

wie man eingegangene ^flan^en bemerft. 3m näd)ftcn

3al)re nad) ter Pflanzung braueben ta^u bie *ß flankt öe() er

in einem toefern 33oben gar nid)t erft wieber aufgegraben ju

werten, intern man tie Söcfyer anc^ obnebieö neu umfteel)en

fault«

3ft ber 33oben gra^reid), fo muß man in ten erften ^wet

bis trei 3al)ren, bis tie triebe t)Dcb unb ftarf genug ftnt,

um nid)t mel)r vom ©rafe überragt unb nietergebrürft

gu werten, tie Pflanzungen nad)fel)en, um baö ®raö

\va$ ftd) über tie $ftangen l)inwegge(egt l)at, wegzunehmen.

3)ieö ift eine Operation, weld)e ta, wo bie Streu fnapp ift,

tiejenigen, weld)e fotd)e betürfen, wot)( unentge(blid) twrnef)=

men ober bie {ebenfalls wenig foftet.

9frtr einjährige tiefem eignen ftd) für tieö s$$a®$6&v

fabren, tenn fd)on im ^weiten 3at)ve entwidetn ftd) tie Sei*

tenwurgeln ju ftarf, fo taf tiefelben bä tem SInbrüefen ter

(Site mit tem *ßflan$ftocfe zufammengeprefh werten unb tie

natürliche SBurjelbilbung geftört Wirt. 23ei einjährigen ift

tie6 aber nid)t ter galt nnb tarin mag aud) wol)l ter

©runt liegen, baß liefern, auf tiefe 2lrt gepflanzt, im
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Slflgcmcüten einen beffern 2Öud)6 t)aben atö fofef)e, wefdje in

trgenb einer antern 2lrt beftanbeft mürben, unb felbft a(3 bte

in Saaten erwaefyfenen, weit fte t>or (enteren baS sorauöfya*

ben, baß jeber Stamm feinen Bitgemeffenefl 2Bacf)6raum er<

fyätt. @6 (äffen ftef) in ben 9?euftäbter 3nftitut3forften aus*

geber)nte Pflanzungen auf ben trocfenften Sanbbergen vorbei*

gen, bi$ $um 2l(ter tton einigen groaitgtg Safyren, welche

fc^on längere 3eü ttottfoininen gefd)(offen ftnb, unb bancben

gemachte SBalfenpftan^ungen wie gteid) alte Saaten bebeu*

tenb im 51>ucf)fe überholt fyaben. De6l)alb befcfyränft man

fte aber boef) auef) f)ier nur auf foUte 33oben3uftanbe, wo fte

gang paffenb ftnb, unb menbet fte aud) niemals yax Tiady

befferung älterer Schonungen an, wenn ftärfere ^3a(Ienpflan=

3en ba$u $u fyaben ftnb. — Die Soften biefer $fian$ung

bei fünffüßiger (imfermtng ber $ffangfö$er fangen r>on ber

53efd)affenl)cit beö 53obcn6 unb ber Sänge ber ^öur^eln ab.

@3 tonnen biefelbcn im ©angen für ben preußifcfjen Georgen

ttielfcid)t nur 25 bi$ 28 Sgi\ betragen, aber aud) wo!)! bi$

3U t £l)li\ 20 Sgt« fteigem 3m großen Durcfyfdmitttc wirb

man fte bä 10 Sgi\ £agelor)n für einen ftarfen Timm unb

6 Sgr. für eine grau, 5 ©gr, für ein ftarfcd £inb $u

1 Zt)ix. 5 bi$ 10 Sgr. für ben borgen annehmen fönnen.

Die ^flan^ung mit jmeijäfyrigcn, mol)( fefyr feiten nur

aud) mit breijäbrigen liefern mit entblößter SBur^el, ift nur

auf einem frifefoen 23obcn von einem guten (Erfolge begleitet,

auf weldjem man feine langen ^ßur^eln bebarf, um fte ge*

gen bie golgen ber Dürre $u fcijüfccn. 2öo biefe ^u f&xty

ten ftnb, weil ber 53oben febon von 9catur gum 2Iu3trotfnen

geneigt i)t, ta tann man feine ber Derfdn'ebenen 5)ietl)oben,

fo fet>r fte auef) empfohlen ftnb, empfehlen, meiere für ^flangcn

berechnet ftnb, tk nur 4, fyöcrjftenö 5 biü 6 ßoü lange

2öur$eln fyaberL
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3ur (Srgieljung, flon foldjen mit furgen äBurgefa braucht

man ntdjt immer Saatfampe, fonbern tarnt fte aucr) au£

freien Saaten nehmen, 51t betten florier ber 33oben gelodert

würbe, SÖiü man fte befonberö er^iefyen, fo genügt e$, wenn

man bie feagu beftimmte gläd)e einen Spatenftid) tief um*

gräbt nnb baranf eine 93reitfaat ntct)t 311 bid)t macfyt, fo baß

bie einzelnen fangen ben üofien 2£ad;öraum fyabeiu 9)tan

mäl)tt ba^n aud) wol)l abjtdjtu'cr) einen frifdjen 23oben, in

welchem ftcr; t)k 2öur$eln nicfyt 31t fe()r in bie Siefe gießen

nnb bagegen met)r eeitenwur^eln einengt werben, 3e Im*

ger biefe ftnb, befto fd)Wieriger unb foftbarer wirb immer bie

^flan$ung fein, benn eö wirb bann fd)on eine tiefere 33o*

betwerwunbung notl)ig, (SS ift pai niebtö tl)örid)ter als

baö Streben, bie Kulturen immer fo wol)lfcil a(ö möglid)

au^ttfütjren, wenn bieg auf Soften be$ (Gelingens berfelben

gefdnefyet, ba eine lnijjratfyene Kultur immer btc alTertfyeucrfte

ift, fte mag nod) fo mofylfeil ausgeführt morben fein 5 e6 ift

aber aud) nicr)t 51t rechtfertigen, wenn man mer)r Arbeit unb

Soften aufwenbet alö gerate notl)ig ftnb, um baS ©elingen

ber Kulturen möglidjft fteber 3U ftetlen, benn baburef) wirb

bie 2lu6ber)mtng berfelben verfüttert. 3u hiltfoiren gtebt e$

aber in unfern beutfd)en 2öälbern überall nod) genug, @$

ift tacrjerlid), tk große 2Uol)lfeül)eit cineö ^ftanjoerfaljrenö

al£ feinen größten SBorjug anpreifen §u wollen, wenn bieö

in ben meiften galten, unb ba, wo tu ^Bobenjuftanbe irgenb

ungünftig ftnb, nur fa}lect)tc Oiefultate gtebt*

3)te ^flan^ung jmei* unb breijäljriger liefern mit ent*

bläßtet Sßurgel fann in fefyr t>erfd)iebener 2lrt ausgeführt

werben. (Sin $erfud), biefe gan$ in äl)nlid)er 3lrt voie bti

ben 2aubfyö($ern aufzuführen, tnbem man tn$ 5ßpanjioc^

aufgräbt unb tk Wan
ö
e mit ben Sßur^eln in bie gelocferte

(Srbe einfefjarrt, l)at nur fel)r ungünftige Oiefultate gegeben,
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wenn bei üBofcen nur tigenfe ptm 2lu6troemen genetzt ift.

©ewöfynlid) vertroefnen bte ^jtageii bei cintretenber Dürre,

felbft nod) im ^weiten unb britten %\fyxe. Die Soften ber

Sßflaiipng felbft werben nid)t geringer fein a(ö berjenigen

mit bem *pf(an$ftocfe, wie fte oben betrieben würbe, wenn

man nid)t bü biefer fel)r (ange SBurgeta einfenfen muß, ba*

gegen »crurfad)t aber bie (Sr^ierjung ber ^flan^en für (entere

einen bebeutenb großem .ftoftenaufmanb.

(£in anbereö QSerfafjren, paffenb auf frifdjem 33oben, wo

man bie Dürre wenig ju fürchten [)at, i\t bau t>on bem

Dberförfter geirrt oon 2ltemann empfohlene. *) (§3 wer*

ben ba$u mit bem SBalbpfutge gurdjen gebogen unb in biefe

wirb mit einem ftarfen Spaten ein Spalt cingeftocfyen, ben

man burd) «§)in* unb Verbiegen bc£ Spatcnä etwaö erweitert,

nm tk ^flan^e mit tt>ren 2Bur$eln fenfreerjt fyincinfyängen 51t

fönnen, wobei Darauf gefeben werben muß, baß ftd) bie

längeren nid)t frümmen. Sinb biefelben fein* furj unb ift

ber 33oben fct)i (oefer, fo !ann wor)l bie (£rbe blo£ mit ben

güßen wieber jufammengetreten werben, ift ber Spalt aber

tief, ber 23oben aud) etmaö feft, fo muß bteö burd) baö

nochmalige (Sinftecfyen be6 Spaten^ in ät)nlid)er 2lrt gcfdje*

fyen, tt>ie bic£ oben r)inftd)tö bc6 2lnbiücfcnö berfelben mit

bem ^sflan^ftocfe umftänb(icr) betrieben worben \)L

SBtcbci ein anbereö Verfahren empfiel)(t ^rjerr oon 33utt*

lar, weld)er aber au et) gegen Die t&iroenbung iwn grorifalj*

rigen ober gar nod) älteren liefern i)t unb bie einjährigen

unbebingt t>orjict)ct. **) i$x läßt t)k forgfältig auögefyobe*

nen ^flanjen in 53üfd)eln tton 25 bi$ 50 Stücf einfdjlam*

men, fo baß bie SBurgeln burd) bie ftcr) baran fyängenbe (Srbe

*) JDarüber ))a3 ^ia^cre in fcer ffeinen <2d)tift: Ucber tnö $erffe

fultürtoefen, bon %. 21. ». 9Ucman n. SWagbcBurg bei öacnfdj, 1851.

**) gorjifultursSBerfa&ren »on Jöuttlat, Gaffel bei SucfftarOt, 1853.
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befcfywert werben, um leidster in bie *Pflanslöcr)er fo eingelangt

werben $u fönnen, baj? fte wieber in ibre natürliche Sage

fommen, ftd) aud) frtfd) erhalten. Ü)ann wirb mit einem

27*2 30Ü breiten, etwa 4V2 biü 6 3*>H fangen feilförmigen

^Jflangetfen, welcfycS oben eine gefrümmte §anbt)abe t)at, um

c3 beffer einbrüden 511 fönnen, ein 6 bte 8 i$oU tiefet Sod)

cingeftojkn, bie ^flanjc wirb in baffelbe eingelangt unb bie

(Srbe an bie 2Bur$f(n burcr) ein nochmaligem ßinftojkn beö

(Sifen3 angebrüdt @3 ift bieS alfo gan$ bicfelbe Dpcra*

tion wie ba ber oben befdjriebenen Slnwenbung beö s$flan^

ftode£, aber mit einfacher, we6r)alb bie Arbeit natürltd) aud)

mit \mit weniger Soften ausgeführt werben fann* 3)aß ba,

wo ein ftarfer ^Bobcnfit^ von §aibcfraut, ^eibelbeeren u. [ w.

vorljanben ift, biefer erft weggenommen werben muß, ct)e

man baS ^ftan^lod) einfielt, liegt m ber 9ktur ber Sacrje*

2lud) burd) bieö 93erfar)ren fönnen gewi§ unter gan^ günfti*

gen SB beny er t) ä( tn t ffen gutwüdjftge unb babei fefyr woljt*

feite Kulturen fycrgcftelft werben, aber eö befdn-änft ftd) 3U*

erft auf ^flan^en mit fu^cn Söur^etn, ba man baS $ffan3*

eifen in einem unvorbereiteten, b. l). nid)t vorber getoderten

23oben, nierjt tief einbrüden fann, unb pajjt bat)er ntcrjt für

einen foldjen, auf bem man bie 2)ürrc fet)r $u fürdjten ^aU

3)ann fallt e6 aud) wo()t auf ben erften 33(id in baö 2lugc,

baf fowot)! ba3 Singeljen ai$> baö gortwad;fcn ber jungen

spftan^cn mcr)r gcftct)crt fein muß, wenn man burd) baS tiefe

aufgraben einem ^ftan^tocrjeS bie obere 23obcnbede wegnimmt,

ben beffem S3oben in ben Untergrunb bringt, btc SBur^eln

überall mit gelodcrtem 53obcn umgiebt, in weld)cm fie fid)

leid)t verbreiten fönnen, alö wenn man bie feften 3ßanbe beS

^ffanjlodxS anbriidt, jumal ba babei leichter 3wi[d)cmmime

bleiben fonnen, alö wenn ber 23oben fef)r foder ift. Wan

fann bafyer bie v. 23uttlar'fcr)e ^flan^mettjobe immer nur

£tit. Blätter, 37. 93b. II. ^cft. $
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a(3 ein fefyt rofyeö Verfahren be$cid)nen, waö nur auf paf*

fenbem 23oben unb bd fonft günftigen SBerfyaltniffen ein gutes

Ütefultat geben fann. 2öo eö aber ausreicht, ba wirb eö

wegen feiner 2Bol)lfeitt)ctt wofyl empfohlen werben fönnen.

Sßicber ein anbereö ^flanjtterfafyren tft bie fogenannte

,£ügetp flauem g, bie fcfyon früher befannt war, weld)e

aber befonberS ber §ett Dberforftmeifter t>on Utan teuffei

in ber neuem 3«* M 1' empfohlen l)at*) SRan ftid)t baju

bie jungen liefern in bem 2l(ter, in welchem man fte über*

fyaupt 31t SBallenpflan^ungen muwenbet, mit bem fallen au6,

fe$t biefen unmittelbar auf ben benarbten 53oben, ol)tte bie*

fen weiter 31t »erwunben, unb fd;üttet @rbe um Um fyerum,

fo baß man l$tt gugleid) gut mit gütlerbe auffüttert, unb

einen metierartigen §üge( bilbet, welcher bann mit umge*

festen SRafen fo eingebeeft wirb, bajj oben am Stamme ber

$flan$e unb auf ber <Ept£e bed «£)ügel3 eine Heilte tridjtcr*

förmige Vertiefung gebtlbet wirb, (§S tft tabti barauf ge*

rechnet, ba{* bie ftd) au6recfenben (Seitenwur^eln fpater vor*

jüglid; in ber fruchtbaren oberen @rbfd)id)t forttaufen, \va$

aber felbftrebenb nur bei benjenigen »Jpo^gattungen erwartet

werben unb einen guten (Srfolg fyaben fann, \x>dd)t oon 9Ja*

tur eine ba$u paffenbe Sßurjelbilbung ()aben, mt %. 23* bie

gierte, §ambud)e, ntcfyt aber bä ^ol^gattungen \\m tk

tiefer, welche befonberd auf troefenem 33oben eine tiefgefyenbe

$fa()lwurjel fyaben muf> wenn fte ftd) erhalten unb gut fort*

wadjfen foll. Shtf feuchtem l)umofen 23oben, wo fte tiefe

Weber fyat nod? bebarf, !aun aud; für fte biefe £ügelpflan*

gung wo()l anwenbbar fein, man wirb fte aber bafclbft wofyl

ebenfalte nid;t wäfylen, weil fte foftbarer \)t als anbere

*) ©ie £ügefyjlan$ung tcr 8au&* mit Sfabefljofaer, tum £. (§.

greifymn V>on 2tf anteuffd. &tyjig, 2lvno!fc'fd;e 33ud;f)anthmg, 1S55.



— 147 —
$u(turmetrjoben, mit benen man fyter eben fo gut unb eben

fo ftcfyer gutnntcrjftge Sßeftänbe cr^'e^cn fanm 2luf troefnem

unb armem 23oben ftimmt ftc aber mit ber 9catur ber tiefer

unb ber allgemeinen %tym\t einer rationellen $flanj,ung

eben fo wenig oberem »ie mit ber @rfar)rung, benn bie ha*

mit gemachten 9?erfucr)e t)aben überall nur feljr ungünftige

SRefultaie gegeben,

5)a$ 23ierman3'fcr)e SSerfafyren, »obei man bie $flan*

^en in mit 2lfcJ)e gebüngten @aatbeeten er3ier)ct, unb bann

aucrj bti ber £$erfefmng it)nen nod) eine 2lfcf)ebüngung mit*

giebt, ift überhaupt nn unnatürliches, inbem man babei son

3ugenb auf bie ^flan^en an einen großem 9caf)rung$be*

barf gewöhnt, al# fte im 33oben ftnben, »enn fte groger

»erben, gür bie Jltcfer aber ift eö noer) befonberS unpaffenb,

»eil babei nur fer)r fladjlaufenbe Söur^eln erzeugt »erben,

»äljrenb fte bort) in ber Regel auf bem 23oben, »o fte t>or*

fommt unb »o man fte flor^üglicr; unb mit bem beften @r*

folge anbauet, tiefgerjenbe bebarf. 2)ie genauere £)arftellung

beffelben fann bafyer »ol)( mit (£tillfcr;»eigctt übergangen

»erben, Jamal ba fte in fo sielen (Schriften ftfjon gefunben

»irb, baf ba3 33erfal)ren bä Bereitung unb $er»enbung

ber Rafenafcfye »ol)l afä befannt aorauSgefej-t »erben fann. *)

2)afj eben fo bie @mpfel)(ungen ber ©amenbüngung,

b. t). ba$ (Einquellen beS SdmenS in 2öaffer mit nafyrfjaf*

ten (Subftangen gemiferjt, mit <8ttllfcf)»eigen übergangen »er-

ben, »irb »ot)l feiner »eitern Rechtfertigung bebürfen.

3ur s
4>ffeÖ e *>er lmQM ^tefernfulturcn gel)ört ooqüglid;,

baß man aufmerffam ift, um c3 fogleid) 31t entbeefen, »enn

3nfeften Schaben in ttjncn tr)un. ©egen bie fo fein* fcrjä'b*

*) Unter ancevn fmbet man ed befcfcrie&en in ber Einfettung 511

bem neuen Sffial&fultur^ctfaljrcn be6 Dberförftev 93ierman$ oen 91 ant-

rat). SßieSbafcen, bei ^d;ellen6erg, 1846.

£2
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liefen 9ftaifdferlaroen läßt ftd) freilief) nickte tfyun, wenn ftc

einmal sorljanben fmb. 2Bor)l aber fann man burcr) tedp

geittgeö bammeln ber üRatfafer in ifyrer 9car)e baö abfegen

fcer @ier auf ifynen fefyr serfyinbern unb baburet) bem <Sct)a*

ben vorbeugen ober ifyn boer) fefyr verminbern. Der liefern-

sRüffeltafer (Curculio Pini) läßt ftd) buret) Slblefen, 5lu$le*

gen von gangfloben unb 3iel)ung von Sanggräben eben*

falls fefyr Verminbern. *) 2) er ebenfalle fefyr fd)äblid)e Cur-

culio notatus, welcher oft Äiefemfdjjommgen lücfen()aft mad)t,

fann baburd) vertilgt werben, baß man im Sommer unb

gegen ben §erbft alle troden werbenben *ßflan$en, in benen

Sarven unb puppen fmb, au^iefyet unb »erbrennt. Die £ie*

fernraupen jeber $lrt fönnen in ben jungen (Schonungen,

wenn ftc bafelbft zeitig genug entbedt ftnb, abgetefen wer*

ten. ©ben fo bie Qlfterraupen, welche noct) leichter ju be*

merfen ftnb, Da3 €pecielle barüber gehört in bie Set)rc vom

gorftfcr)u£e unb ber Snfeftenvertilgung.

3um 6cr)luffe biefeS 3krfucr)eö einer Darfteflung beö

Q3erl)altenö unb ber jweefmäßigen (Srjie^ung unb 23ef)anblung

ber tiefer muß noer) bie 23emerfung gemacht werben , baß

bie ^Beobachtungen, welche berfelben gut ©runblage bienen,

vor^ugöweife im 9)ieere$boben beö nörblicfyen DeutfcblanbS

gemacht würben. Der SBerfaffer Jjat gwar biefe £ol$gattung

auet) im norbweftlict)en unb füblicr)en Deutfcfylanbe auf »er*

(ergebenen €tanb orten fennen ju lernen verfud;t, bod) ge*

fielet er offen, baß er felbft füfylt, baß bie für bie bortigen

(Etanbort6vert)ältniffe erlangte ^enntniß beö 23erl)altenö ber

tiefer eine fer)r mangelhafte i)t, ba ifym bie Gelegenheit

fehlte, ba$u grünblicfye unb auSbauernbe Stubien $u machen.

Gr befd)eibet ftc^ bat)cr gern, baß 9ftand)e6, roaö er gefagt

*) <2iefye fcarübet mehrere $tjtt tcr Äwt 33lättcr, befontetS aber

36. m. 2. £eft. @. 152 H.
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bat, in S5e3ug auf bie bortigen (stanbort£»erf)a(tmffe eine

SSeroollftänbigung ober ^Berichtigung burcr) praftifcr)e gorft*

tmrtfje, welche ©elegenfyeit fyatten J)ter Erfahrungen gu fam*

mein, erfahren fann* @r ttnmfd)t mcr)t3 mein*, alö bajj

biefe erfolgen mögen, unb wirb fie mit Vergnügen in tiefen

blättern mtttfyetfen, wenn man fie ifym ba^u übergeben Witt.

&a6, n>aö fyter über bie tiefer unb ifyre (Sr^ietjung

gefagt würbe, ift baS $robu!t einer mefyr als öOjäfyrigen @r*

fafyrung, bie in fefyr t>erfcf)febenen ©egenben erworben tt>or^

ben ift



mit praftifd)er SBe^ietynng,.

[$ortfe|img.]*)

121.

3>n beö ^rofeffor Senbtner intereffanter 33efd)reibuna,

be3 bairtfdjen 2Batbeö, au$ welcher wir einen Sluögug mit*

geseilt fyaben, fommt fotgenber ©a& wörtlid) &or. SRacfybem

er angeführt r)at, baß 25ud)e unb gierte in ben größten £)ö*

r)en bei' 53erge, wo fte nad) üorfommen, im &ingenwud;fe

nachäffen unb fiel) mel)r in bie tiefte verbreiten, faßt er:

„2Baö ift bie Urfacfye tiefer 93eranberung ? (Stnfad) baö

£icrjt iDenfelben 2Bud)$ geigt aud) bie gierte unb 23uer)e

in ber 9Zicberung, wenn fie auf freiem ©tanborre erwacfyfcn.

2ßtr fefycn fold)e nur im Skrljäftmffe früppelbafte gierten in

5Diünd;en im englifd)en ©arten, aud) folefyc 23uef)em 3)aö

Stcfyt beförbert bie 531attbi(bung* 3m Schatten crwad)fen,

unter ben natürlichen 3krl)ältnijfen, ftretft ftct> ber SBaum

nacl) bem %id)k, unb erft ba, wo er bcffclben tt)ct(t)aft wirb,

bübei ftet) feine Saubfrone aus. S)a3 Sictyt nimmt gu, je

*) <£icl)e 93b. XX, §ft. 1. 2. XXIV, 2. XXVI, 1. 2. XXVII, 2. XXX,

2. XXXII, 2. XXXIII, 1. XXXIV, 1.2. XXXV, 1.2. XXXVI, 1. 2. XXXVII, 1.
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l)öl)cr wir uns erbeben, btc (Sonnen ftrafylen Wirten intenft*

ver, leud)tenb fo wol)l als erwärmenb."

£ier$u muß man guerft bemerfen, tag bie (Sinwirftmg

beS freien StanbeS auf 95ud;e unb gierte in 33e^U3 auf

ifyren §öl)enwud)S eine fel)r oerfd)iebenc ift 3)te gid)te

Wirb baburd) in tr)rcm §öf)enwud)fe weit weniger geftört

als bie 23ud;e, benn bie Stammbilbung bleibt bd elfterer

eine regelmäßige, ba fte auf ber Verlängerung beS SDfittcl*

triebeo beruhet, welche im räumlichen @tanbe eben fo gut

ftattftnbet als im gefcfyloffeneiu 9?ur barin ^eigt ftd) bei il)r

eine wefentlicfye Verfd)iebenl)eit in ber Stammbilbung, baß,

weil im freien Stanbe ber Sd)aft von oben bis unten mit

tieften befefct ift, biefer abfyol^iger wirb, inbem ber in ben

Nabeln ber Seiten^weigc bereitete 23ilbungSfaft niemals mefyr

von tiefen aufwärts, fonbern immer nur abwärts gel)et unb

§ur Vergrößerung ber ftd) jäfyrlid) an bem 23aumc erzeugen*

ben £o(jmaffc beiträgt 5)tc Vollfyoljigfeit ber im Sd)(uffe

crwad;fenen gid)ten beruhet ja barauf, baß fte nur im ober-

freu 2öipfel 53ilbungSftoff bereitenbe Nabeln fyaben, unb bie*

fer ftet) in ben oberen feilen beS 53aumfd)afteS jur §ol^

bereitung ablagert

53et ber 33ucl)e ift baS aber etwas gan^ Ruberes* S3et

biefer l)ört von Statur bie Verlängerung beS Stammes burd)

ben eigentlichen 93?ittcltricb mit früher auf als bei ber gtd)te,

inbem fd)on mit bem 30, unb 40. Safyre tk Seitenjweige

ftd) ftärfer entuucfeln unb baburd) bie Vaumfronc nid)t mefyr

eine üi)ramibalifd)c gorm \xm bei biefer bel)ält, fonbern mcl)r

eine fuglige. Rann baS 2id)t von allen (Seiten auf tk

tiefte fallen, fo wacfyfen tiefe fort, breiten fiel) aus unb cS

ftromt bem Sßipfel bann weniger 9?al)rungSfaft 51t, weil tyn

bie 9?eben$weigc aufnehmen. Sterben biefe aber im bid)tcn

(Ed)luffe in golge ber ftarfen ^cfdjattung ab, ftromt bcSl)alb
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bic gttrtge 9?at)rung ber obem ba6 Zifyt genießenben Bcttxm*

frone 31t, fo verlängert ftd) aud) ber 35aumfdr)aft mehr, weil

bie oberften 3wtgfpij3en ftd) burcr) eine größere Verlänge-

rung bicfen 2id)tgenuß 31t erhalten ftreben. 9flan wirb ba=

r)er niemals eine gicfyte bloö in golge be6 freien (StanbeS

tfjre 6d)aftbilbung gan3 nnbern nnb ftd) in bie Slefte »er-

breiten fefyen, wofyl aber änbert ftd) biejenige ber 33ucr)e be-

beutenb baburd), weil ber 6tamm ftd) bann früher nnb ftär*

fer in bie 9Jebeit3weige tljeilt*

Dann ift c$ aber aucr) wof)l nicrjt unbebingt richtig,

wenn £crr ©enbtner fagt: im <5ü)atten erwacfyfen, ftretft

ftd) ber 25aum bem £id)te 31t, unb erft ha, wo er beffelben

tr)eüljaft wirb, bilbet ftd; feine £aubfrone au6, 9J?an

braucht nttr einmal bie im (Schatten crwacfyfenen nnb ftd) in

tl)m crtyaltenben Pannen, giften nnb 23ucr)en 3U betrachten, —
benn nnr bie <Sd)attenpf(an3en erhalten ftcr) überhaupt län-

gere 3«t lebenb im Schatten, — nm 31t fcr)en, baß I>ter ber

§öl)enwitcr)3 ganj fefylt, eben fo \mc ja bie untcrbrürften

Stämme in einem gefd)loffenen 33eftanbe biefen verlieren, fo

wk fte von anberen übergipfelt werben, Darum wollen wir

aber bie bebingte Diid)tigfeit biefer 33cl)auptung nid)t beftrei*

tcn. (Eobalb ber Schatten, in welchem eine 23auml)ol^

pflanze t)eraufwäd)ft, nid)t fo bid)t ift, baß ber gan^e Sid)t*

reij fel)lt, nod) dn r)inreicr)cnber 2id)tgcnuß für fte vornan-

ben ift, welcher vor^ugeweifc ben ©ipfel trifft, fo fud)t bie*

felbe burd) eine oft unnatürliche Verlängerung beö <Sd)afteS

ftd) bem £id)te immer mel)r unb mein* 31t nähern, ober rich-

tiger wot)l, ben vollen &d)tgcnuß 31t vcrfcfyaffeiu ©0 fel)cn

wir, baß eine junge @icr)e ober 25ud)e ftd) unter bem 25latt*

fd)irme einer lid;t belaubten tiefer l)craufbrängt, unb wenn

aud) ftd) etwaö jw £tik biegenb, ftd) baburd) bem 2id)te

entgegenbrängt, baß fte gar feine 9M>cit3Weige bilbet, il)re
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gan^e Sebenöfraft bagegen auf bie Verlängerung be6 Scfyaf*

teö tterwenbet. Stöemalö aber wirb man fefyen, baß biefelbe

(§rfcr)einung unter einer bunfel belaubten Sichte, 33ud)e, $mn*

buefje unb Sinbe eintritt, unb baß ein Stamm innerhalb be$

Blattfd)irmeö unb unter biefem ftefycnb t>erfud)t, bie bunfel*

belaubte Baumfrone tiefer Bäume gu burd;bred)en ober $u

umgeben.

2lm attermenigften fönnen wtr aber bie Behauptung für

richtig anerfennen, baß bau &cr;t in ber großem «fröfye intens

ftoer leucfytenb unb wärmenb wtrfe. 3)ie Sonnenftral)len

fönnen in ben l)öf)em £uftfct)id)ten befto weniger il)r 2id)t

unb it)re SBarinc entwirfein, beiteä nimmt ab, je l)öl)er

man in tiefen fommt, \va$ fo flar flor Slugen liegt unb burd)

fo siele Beobaefytungcn ber $^?fifer erwiefen ift, baß eS

wol)l faum nod) einer wettern 2lu3für)rung ber Unrierjtigfeit

jene$ Saße$ beö §erm Senbtner bebarf* 2)ie Sicfytab*

nal)me mit ber junefymenben «^öfye ift flielfad) nacfygewiefen,

man (tet)ct auf ben f)6ct)ftcn Berggipfeln felbft bä vollem

Sonnenlierjt bie «Sterne, unb bei 200,000 guß £öl)e über

unferer 2ltmofpl)äre ift eö ewige 9ker;t 5lud; fönnen in

ben t)ö'l)em Bergregionen bie Sonnenftrafylen auef) barum

fcr)on weniger Sterbt unb SBärme entwickeln, weil bie 2Baf*

ferbämpfe weniger erpanbirt unb bie fonnenl)ellen £age

weit feltner jtnb. 2)aß bie leucf)tenbe £raft ber Sonne

außerhalb ber bie @rbe umgebenben £ltmofpl)üre gan$ weg*

fallt, ift eben fo belannt, a(6 baß fte naer) einem befttinmten

®efe§e abnimmt, je fyöfyer man ftcb in tiefer ergebt.

9kd) ifjm müßte eö ja in ben r)ör)ern Bergen wärmer

fein als in ber ßbene, unb auet) ber ^ot^wuc^ö, welcher

burd) £td)t unb SBürme bebingt ift, müßte mit ber größern

§öl)e aunetjmen, wäfyrenb er boct) befanntlid) abnimmt

§crr Senb tu er füt)rt ja aucr; felbft in feiner Befcrjreibung
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be$ bairifefyen Sßalbeö an, baß bcfonterö t>er 2ängenwud)#

bcr SBäumc ftrf; uerminbert, fo wie fte eine gewiffc §ö()etu-

gre»j£ überfefyreiten. @r fagt wörtlid) in berfelbcn:

„'Der 2l()om t)ört bei 4000 guß auf. 2>ic gtd)te wirb

immer foni[d)er; bei 4300 guß fet)en wir bie (entert Raunte,

bic fttt) aber früppelfyaft genug auenel)men. £>ie 3weige finb

auffallenb einfeitig gerid)tet, immer gegen Dft, it)re S^bijt nur

gu 20 bi$ 30 guß bringenb; in etraudiform reid)t fte aber

nod) bi$ auf ten l)öd)ften ©ipfel unb würbe t>icl(etcl)t nod)

l)ö()er gel)en, wenn bie SBcrgc fyöfycr wären."

S)a6 ift ba3 allgemeine ®eff&, fowol)l Ijmftefjtö ber

Verbreitung ber Sßalbbäume nad) Sorben, vok t)inftd)tö

it>vcö SluffteigenS in ben bergen. (56 ift begrünbet in ber

gang vertriebenen 2ebcn3tt)ätigfeit, weldje ben Zäunten nad)

bem verfetnebenen Semperaturgrabe innerhalb ber flimattfefyen

3one, in welcher fte überhaupt nod) flegettren fönnen, imt*

wofynt, in bem gang t»erfdn'ebenen ®angc feeö 3uwad)[e3, wit

in bem berfdjtfebenen Filter, welcbeö fte erreichen. Verfolgen

wir g. 23. t)k tiefer, weil fte eine fcl)r große flimatt[et;e 93er*

breitung l)at, von ber fübliefyften btö gur nörbiidjftcn ©ren$e

ifyrcö SScrfommenS, fo bieten ftd) l)inftd)t3 iJj«8 2Öucl;fcö unb

ibjrer 6tammbi(bung folgenbe (£rfd)ctmmgen bar.

2)ir SSucfyö ift an ber (Sübgrenge ifyrer Verbreitung^

gone in ber erften 3ugenb (in ungemein lebhafter; iljre

Stammbtlbung eine üollfommen regelmäßige. 3lber bieö ift

nid)t aue£auernb, ber SÖucfyS läßt frit^citig nad), weil bie

burd) gu große unb gu (ange bauernbe SSärme ftarf aufge*

regte 2cbenöt()ättgfeit fid) balb erfd)öpft, felbft bie regelmä*

ßige ttollftänbige 2lu3bi(bung be$ Stammes (eibet barunter,

weil bti bem furgen Slltcr, baö fte erreid)t, alle Momente

be$ 23aumlebenö, baö <Samentragen, bic ßronenabwblbung,

baß 3urücfgel)cn beö 3mati$t& fo frül) eintreten, baß ber
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23aumfbrper ftd) nid)t mcfyr ttoftftänbig auöbitbcn fann. 2)ie

einzelnen Stamme erreichen bal)er bei einem gu warmen

(Stanborte unb tterfyältnißmäßig nod) jiemlid; bebeutenber

§ö'r)e nur eine geringe <Stärfe, bei ganzen 53eftünben tritt

ba6 Maximum beö Buwacfyfeö fer>r frül^eitig ein. Semcfyr

fte ftd) bem Sftittelpunfte ifyrcr eigentlichen flimatifd)en §ei*

matt) nätjerr, befto mefyr wirb iijx 2ßud)ö ein naturgemäßer,

befto mcfyr fann ftd) batjer auf paffenbem 23obcn unb bä

fyinreicfyenbem 2Bad)öraume jebeö S3auminbiinbuum ttottftün*

big entwideln, unb feine natürlid)e 9Mfommenl)eit bä t>ol*

lern 5l(ter erreichen, wenn nierjt äußere «§inbcrniffe eintreten.

3)ie 3>tit, welche ba^u erforbert wirb, wüd)ft tfvax mit ber

abnefymenbcn Temperatur, bic£ wirft aber ct)er günftig alö

ungünftig auf bte (Btammbilbung ein, weit bamit gugleid)

ein ()öf)ereö Silier, baö ber 33aum erreicht, serbunben ift.

3n golge beffetben tritt bic Äroncnabwölbung (päter ein,

\va$ für ben £öf)cmvud)8 günftig ift, bie £td)tftetlung er?

folgt ebenfalls fpäter, wa$ eine beffere (£d)aftbilbung ^ur

golge bat, bie tänger auöfyaltcnbc, größere £cbene>tt)ätigfeit

be£ SBaumcö bei votier ©cfunbfycit erfe^t ben (angfamen

%£ud)$ babei »ollfornmcn. 2>ie fd)bncn Dtigaer Äronmafie,

au$ s43o(en unb 9iußlanb ftammenb, befunben bieö genüge

fam. <Bo xx>k aber tk jät)r(icl)c 2Bärme in ber ^oad)Q^

tljittJiäfeit nid)t inefyr r)inreicl)t, um einen naturgemäßen unb

regelmäßigen 2£ad)3tl)um6pro$eß ^u erzeugen, fo nimmt jwar

ba£ natürliche Sllter nid)t g(cicr) ab
f aber bie ^ol^cugung

wirb fo gering, ^ i)k Sluebilbung beö 5corper6 ber ein^el*

nen (Stämme, bic Sföaffcncrgeugimcj ganzer 23cftänbe barmt*

ter leibet 9? od) früher el)e fid) bie üföirfung ber mangeln?

ben äßärme in ber geringern ^ol^er^eugung bemerfbar mad)t,

§eigt fte ftd) fd)on in ber 2lbnal)me ber Samener^eugung.

2)cv £oi$förpcr nimmt juerft ben bteponibeln 23itbmtg£ftoff
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in Slnfprud), imb gur ©amenbilbung fann nur baS vcrwen*

bct werben, was er nierjt jitt* 23ollenbung ber $ät)tt&

ringe bebarf. @o fanb man früher in Schweben nnb felbft

in Norwegen nod) t>ie( ftarfc imb vottfommen auSgebtlbete

Sd)iffbau;(5id)cn, aber bie Samenjafyre waren bort immer

fo feiten, baß man bie iftaftmigimg nid)t fannte nnb ftd)

felbft bie (Samenetcbein oft aus 2)cutfd)lanb fd)itfen laffen

mußte. 2ßenn bie tiefer bagegen an ben nörblid)ften ©wh*

gen ifyrcö SBorfommenö aud) felbft auf bem beften 53oben er*

fdjctnt, fo ift in golge ber furzen 3eit im Saljrc, worin fte

wacl)fcn fann, ber geringen Seben3tl)ätigfeit wegen man*

gelnber Sßärmc, bie ^olgergcugung fo gering, baß fte nid)t

met)r ausreicht, um einen 33aum in feiner natürlichen ©rößc

fyerguftellen
, fte wäd)ft bann nur nod) ftraud)artig, wcnngleid;

fte babei nod) ein fel)r l)ol)e$ Silier erreicht. 2)ie Satatm

bilbung l)ört aber, ba fte überhaupt im Sorben tfyre §eimatr)

fyat, niemals bä iljr auf, wenn fte aud) fern* gering wirb.

£>affelbc wiebcr()olt ftd) bei ber 23irfe mt bä allen §olgar*

ten, welche von 9?atur bie 23efäl)igung l)abcn, ftd) bi$ gur

norblidjen ^Baumgrenge verbreiten gu fönnen.

(Sitten (Srfajj für ben fel)lenben Samen fd)eint bie 9?a*

tur bti ben folgern, welche ftd) burefo
s2luöfd)lag verjüngen

fönnen, baburd) gewähren gu wollen, baß ftd) im Sorben

bie 2lu6fd)lagöfäf)igfeit mit länger erljält als im @üben.

1)tc ^olgartcn, weld)e bti einer bestimmten 2lbnal)tne ber

Temperatur gang auffjören ©amen gu tragen, fönnen ftd)

fclbftvcrftänblid) aud) nid)t mer)r von 9?atur in ber @e*

genb erhalten, wo tiefe fo niebrig ift, baß feine €>amenbt(*

bung mel)r erfolgen fann. (§3 wäre bar)er eint fel)r fdjwer

gu erflärenbe (£rfd)einung, wenn bie (iifyt, wie eö vielfach

behauptet wirb, an ber f(imatifd)cn ©renge in Dhtßlanb nur

nod) al£ niebriger 6tvaud) von 9?atur vorfäme, woljer
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biefelbe flammt, ba man boei) nier)t gut annehmen fann, baß

bie niebrigen, an ber @rbc frieetjeuben, ober fiel) nur im (Sctjat*

ten anbetet §ölgcr err)attenben (Sträucfyer grüßte tragen,

buret) n>e(ct)c fte ftet) fortpflanzen fönnen, ober baß bie Vögel

fxc auö weiter gerne ^beigetragen Ratten, 9?otl)n>enbig

muffen botf) ba, n>o eine ^ot^art, fei eö aucr) in n>e(cf>cr

gorm eö voofle, öoit 9?atur ttorfommt, (Samen tragenbe

(£remplare ttorfyanben gevoefen fein»

3n ben bergen voirft bte 2lbnat)ine ber Temperatur mit

ber großem §öl)c eben fo, wie bei ber größern Verbreitung

naef; bem Sorben gu* @S treten bier aber auef) oft noet)

anbere Urfaefyen mitnnrfenb ein, n>eld)e einen furzen £öl)en^

n>ud)3, eine mel)r ftrauebartige Vilbung unb eine abnorme

5lftentmtcfe(ung erzeugen*

3)ic erfte batton ift bie ftarfe Sufftrömung befonberS in

ben greilagen, auf ifolirten Vcrgfuppen, n>elcf)e bie Umge*

bungen überragen. 3)iefe t>cvl)inbert bie 2lu3bilbung beö

3ÄilteltrifW> inbem fte iljn fortvoäfyrenb ftav! §ms <&tik

beugt 2lm beut(icl)ften fällt bieö an ben langen fabenfö'tv

mtgen trieben ber Sard)c, voelelie gu geringen Qalt fyaben,

um bem SBinbe 31t nuhuftel)en, in ba3 3luge, wenn man

biefelbe in fel)r e.rponirten greilagcn anbaut. 2lber attd) bie

gictjten fönnen ftcb, mie man bieö fd)on auf bem ©ipfel beö

23roden3 wal)rnel)men tarnt-, nicfyt über ben 33oben ergeben,

eben fo nu'e fte aueb, trenn bieö ja noerj ber gatl ift, an

ber (Sturmfeite feine Slefte ausüben fönnen, fo baß tiefe

alle wie bä einer 2ßetterfat)ne nacl) ber entgegengefe^ten

(Seite l)in auegereeft fmb. mittel) (Senbtner bemerft in fei*

ner 23cfd)reibung be3 bairifdjen Sffialbeö, baß bie 3weigc ber

Siebte in ben I)ot)cn greilagen alle einfeittg nacb £ften ge*

riebtet ftnb, ü)iefelbe (Srfcl) einung ftnbet man voieber auf

ben norbifdjen 3nfeln unb an ben lüften, welcbe feljr ben
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Seeftürmen mi8gefe£t ftnb. £ier fanji man nur fyinter

fd)ü$cnben dauern Jpolg er^ieljen, fo wie bie3 aber über bte^

fclOen Ijerffltöw&cfjft fo baß bie Stotity vom 2ßtnbc ergriffen

werben fö'nnen, fterben biefelben ab. Daxin (teßt eö ja aud),

baß, wenn in bebeutenben £ör)cn 23ergc a,dfn$ vom ^o(gc

entblößt werben, man oft fein foldjeö wieber nacfeiefyen fann,

ba bieö nur unter bem SdjufK be3 Sftutterbaumeö monier)

ift. ($3 i\t übrigens nierjt allein ber med)anifd)c Xrucf ber

Suft auf bie Steige altein, welcher in folgen greilagen bie

(Sr^ieljunß von twcfyfrämmigem ^ot^e Ijinbert, fonbern wof)(

aucr) bie ftarfe QSerbunftung ber Blatter, Wtfyt ber Sufaug

bewirft» ÜÄnn v)at fetbfi fd)on an ben lüften, wo boet) bie

Suft feucfyt ift, bemerft, baß naef) heftigen, längere $ät an*

l)a(tenben Stürmen tit Blatter vertrotfnen, al£ wären fie

verfengt worbem

©ine anbere Urfacr)e beS geringen £ör)ettwucf)fe6 beS

^oljeö im Sorben unb in ben ftötjem S5ergen liegt aucr)

wol)( in ber eigentümlichen Crganifation be$ ^ol^eS* 2)te3

befielet in fer)r biegten ^ol^lagen, mit fel)r engen Seilen, in

benen nur eine fel)r geringe SWcnge von 9?al)rung3faft

auffteigen fann. 2Bcnn man eine fold)e Heine gierte, bte in

50 unb 60 3al)ren faum bie (Starte von lh Md 3
/4 3oll

3)urd)mcffcr am Stamme erreicht, burd;fcr;neibet, fo wirb

man bie 3al)reöringc faum mit ber Suve unterfcfyeiben fön*

neu, ba3 §013 ift fo feft unb bicfyt, baß eö bie fetjönfte tyo*

litur, wie unfere l)ärteften ^öl^er, annimmt @3 liegt bie

2lnftd)t nun wol)l fel)r nal)e, baß ber geringe Safoufluß fict)

mel)r in bie bid)t an ber (Srbe beftnblidjen Scitcnafte ver*

breitet unb wenig für ben SJtitteltrieb übrig bleibt, um biefen

ju einem lebhaften 5ßuct)fe anzuregen, in ben engen ^ot^la*

gen be$ Stammet auef) nur eine fel)r geringe Saftbewegung

ftattftnben fann.
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2lucl) ber (Ecfyneebrud m ben l)ö()crn ^Bcr^cn, wo bic

*ßflan$en bm größten %ty&[ beS 3al)re3 unter einer großen

Saft von (£el)nee begraben liegen, mag xoo{)[ mit baju bä*

tragen, baß ftefy ber ftötjenwucfyö berfelben wenig cntwicfeln

fanm

£)iernaer) fönnen wir bie llrfad)e, weld)e §err *ßrofcffor

(Scnbtncr für ben abnel)menben £)öl)enwud)3 ber 33äumc

in ben r)ö()ern bergen annimmt, nid)t für riel)tig anerfennem

3n bem Sa§c, tm'e er um auffteltt, um eine (Srflärung 31t

geben, liegt ein birefter SBiberfprud). 2£äre baö 2ief)t in ben

fyöfyem 33ergen tntenffaer unb waren ok (Sonnenftrafylen

wärmenber, fo müßte bieö ben £wlsmud)ö beförbern, benn

ber größere 2icr)tret'3 unb bie größere 2Öärme regt ftctö bie

2eben£tf)ätigfett ber ^flan^en me()r an. 2)arwn i\t ja bic

ber $f(an$engcwäcr)fe in bem furzen (Sommer be$ r)ol)en

Sorbens fo lebhaft, weit biefer beinahe feine Tiadjt fyat unb

baö 2id)t in 24 6tunbeu weit länger auf bie Blatter ein-

wirft als bei uns* Wtan fönnte wo()( efyer ben fd;wäd)ern

£otäWud)3 auö ber geringern Sntenfttät be$ Sierjteö unb ber

weniger 2ßärme auö ben (Sonnenftrafylen entwitfefnben 2lt*

mofpfyare erflären.

SltterbingS ift ber Diefter ber €onnenftral)len t>on ben

8d;nee(agen in ben l)ö()ern bergen ftärfer a(<3 in ber ßbene,

was man barauö abnehmen Fann, baß er nael)tl)ei(iger auf

bie Slugen wirft, \oit benn viele 23cifpiele vorgefommen ftnb,

baß 33ergfteiger , welche ftcf) nid)t burd) vorgegangenen glor

gefaxt fyaben, bavon erbfinbet ftnb; baS liegt aber nid)t ift

ber größern Sntenfttät beö 2id)tc3, welc^eö bie Sonnenftra^

(en in ben 2uftfd)id)ten entwirfetn, fonbent in bem 3urütf*

werfen beffetben burd) ben (Sctynec in ber bünnen Stift. Der

23ewei6 bavon ift baburd) geführt, baß man fefyr fd;wad)c

Slbftufungen einer bunftem $ur liefern blauen garbe, bie man
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in bei* (£bene noer) erlernten ttnb abgrenzen fann, in ben

§öben, worin bie 2lugen von bem blenbenben Sicfyte be6

(Sefyneeö leiben, niet)t mefyr unterferjeiben fann, 5lncr) wirb

ber 33crgftcicjer erft wenn er bie (Scfyneefelber erreicht, unb

biefc bie Sonnenftraljlen ^urütfwcrfen, bie 2ßirfung batton

empfinben. 60 lange er auf ben grünen hatten ger)et,

wirb ihn gewig in 6 biö 6500 gufj §ör)e baS 6onnenliel)t

nidjt mcl)r blenben, als in ber ßbene*

®dj« fommt beim au er) noer), baf bie l)öt)ern 33ergc

weniger fonnen()elfe &age fyaben, weit bie in ter £uft fcfywc*

benben SBafferbämpfe niet)t in bem Sftajje erpanbtrt werben,

vok in ben warmem Legionen, ber Sfyaupimft ber £empe*

ratur in iljnen näfyer liegt alö in ber (Sbene. Dajj aber ber

Stcrjtrei^ mx fonnenfyetlen Sagen ftarfer auf bie *)3flan$en etn^

wirft aU an folgen, wo ber fymmü bebeeft ift, ober wol)l

gar Giebel bie Suft erfüllen, fönnen wir ja fcf)on an ber $e*

getation in unfern 9Jc1ftbeeten unb $reibt)äufern fefyen. Die

Söärme fann man tiefen allenfalls beliebig geben, wenn man

aber für ftc feine «Sonne l)at, wirb man in il)nen bod) feine

Wö(^(tge« SPftongeit ergießen fönnen» Darin liegt ja bie

Äunft ber ©ävtner in Petersburg, wo bie £reibl)äufer unb

fünftlidjen SSärmebcete in ber größten SMfommenljeit 31t fm*

ben fmb, baj? fte ieben «Sonnenftratyl 31t benufcen fuetjen.

Die 33efa)reibung beö bairtfetjen §od)wa(beö burd) §errn

Senbtncr macfyt ben Söunfer) rege, baß ein 23otanifer ober

ein gorftwirtt), ber baju bie erforberlicrje wiffenfd)aft(id)e ^BiU

bung t)at, in ben l)öl)crn ©ebirgen bie Qinwirfung beö 2icr>

te$ auf unferc § einpflanzen einmal grünbtid) an tr)nen fclbft

unterfucfyte. ^k $ergleid)ung bcö ^oljwuerjfcS, ber Stamm*

unb 5lftbilbung an ber ©üb* unb ^orbfeite, mit 23erüaTta>

tigung beS9teigung3winfe($ unb beS baburd) bebingten (Sinfatlö

ber (5onncnftral)len, baS $krt)alten ber jungem ^ol^pflan^en
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im Statten in \>crfcr)i ebenen (Srpofttioncn unb §öt)en, mürbe

genug in wiffenfd)aftlicl)er nu'e praftifefyer $e&ie$utig tnteref*

fantc Diefultate geben, Svctltd; bürfte babei attcl) ber SBobcn

nid;t unberüdftdjtigt bleiben, beim befannttid) leibet eine

$flan$e auf fräftigem unb frifcr)em33oben weniger oom SdjaU

ten afö auf armem unb trodnem, nu'e nur ba$ fd;on von

unfern 23ud)cn;23efatmmg3fct)(ägen t)er wiffetu

Tamtt fönnten beim au$ mol)l in ©cgenben, wo ber

Sftenfd) nod) nid)t auf ben 2Datb unb baö SBorfommen ber

§ oljarten eingewirkt l)at, gorfdjungen verbunben werben, wie

ftet) baö ÜBorfommen ber tterfdfn'ebenen Saume auf ha\ oer*

fct)tctcnen ©efieinarten von ÜRatur geftaltet £ßo man innere

fyatb ber ftiniatifdjen JpetmatI) einer Qofyoxt tiefe von 9?a*

tur gar nid;t fmbet, muß i)k$ notfymenbig in ber 33efd;affent)eit

beö S3obenö liegen, weldje ber fefylenben £ot$gattnng nid;t $u*

fagt» 2)tefc fann $war vorübergefyenb oerfcfywinben, wenn

fie gn)ifcr)cn anbern Säumen vorfommt, wektjc fte überwad)*

fen unb ein r)öt)ereö 2ttter erreichen, nu'e ftet) $ 53* bie S3irfc

ntcl)t in einem gefd;t offenen Sannen - ober gterjtenwalbe, ber

ftd) übertaffen bleibt, erhalten fann; aber felbft in einem Ur*

Watbe werben Süden entfielen, mo fte ftd) wieber anftebeln

fann unb wirb, wenn i()r fonft bie ©tanbort&>erl)ä(tmffe ju*

fagen. SefonberS aber ift ba£ gän$lid)e gefylen ber auö*

bauernben Qvltft, wie 3, 23* ber @tcr)e, m einem folgen

2Balbe, in welchem bie 9caturfräfte allein wirften, ein ftcr)e*

reo ^enn^cierjen, baß fte r)ier überhaupt ntct)t gebeti)en

werben.

äßürben nun bie gorfcr)una,en auf hk SSur^elbilDung ic.

auf t>erfd)iebenen ©efteinarten, ben ©ang beö 3^uaa)fe^,

bie ßeitpunfte, wo tk (Samener^eugung beginnt, bie %\&h

fd)lagöfäl)igfcit aufi)ört, bie Stattmaffe, bie Sietjtfteluing unb

bae Sllter auSgebeljnt, fo fönnte bieS unfere £of$fcmrtmjji

Stxit. m&tttv, 37. 23b. II. £eft. 2
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fer)r bereichern unt> bie ^olzcrgiefyung unb 2Balbber)anb(ung

eine rationellere ©runblage erhalten, als fte wotjl im Slllge*

meinen bi$ ie$t nod) l)ar. 2Bir muweifen in biefer 33egie*

t)ung and) nod) auf bie im vorigen §efte enthaltene 23itte,

gerichtet an bie forftlidjcn Vereine bcö %av%&, £l)üringer*

walteS nnb SdjmrflBalfceä*

2)ic bairifd)c gorftoerwaltung l)at vielfach einen fo rül)*

mcnömcrtfycnSinn für wiffeni\1;aftlidje gorferjungen gegeigt unb

fid) beftrebt, fte für bie Sßirtfyfcbaft 51t benutzen, fein anbcreS

bcutfd)c3 Sanb bietet folcfye gute ©elegcnfyeit bar, tiefe Um
terfudnmg in tox ©ebirgen anguftcllcn, baß eö wot)( wüm
fdumewcrtf) wäre, baß fte biefclbe aufteilen lief. 2ln bagu

geeigneten SOuännern fel)lt eö in 53aiern gewiß nid)t, U)ie bie

23efcf)reibnng bc3 bairifd)en SBalbeS burefy §erm Senbt*

ner geigt, nnb bä einem fo wiffcnfdjaftlid) gebilbeten, unb

bie ©iffenfcfyaften tiebenben Wtonaxfym, wie c3 ber je^ige

^önig biefeö fd)önen Sanbeö ift, wirb e$ ftcfjer and) bagu

nid)t an Unterftüljung son (Seiten ber Regierung fehlen,

wenn bie Sacfye nur einmal in Anregung gebradjt ift

122,

Ü)er berühmte 53otanifer, £err ^3rofeffor Unger in

2ßien, fyat ein 33uct) über 2lnatomie unb $l)i;ftologie ber

^flangen l)crau3gcgcben, wela>3 eine SRenge fd)ä£barer SßliU

Teilungen über ben 33au unb bie Drganifation berfelben

enthalt, wie fid) ba3 »ort einem fo ausgezeichneten ®elel)r*

ten benn aud) mol)l nid)t anbcrS erwarten läßt, Da6 35ud)

geigt aber wieber, wie bie ©clclnlcn, wenn fte bie ÜRatur

bloö mit bem 9)?ifroffope unb im Saboratorio ftubiren, auf

gang abfonbcrlidje ^Behauptungen fommen.

3nbem er über ben ^oljlenftoff fpridjt unb bemerft, baß
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felbft ber unfruchtbare unb nityt gefeüngte S3oben unter ge^

wiffen 33ebingungen im (Stanbe ifi, bie ^pfan^en mit einer

gewiffen DJienge von Äofylenftoff in ber gorm von *Pftan$eu*

fubftanj 31t vcrfcfyen, bie tl)m oljnc Beeinträchtigung feiner

($rtrag3fül)igfeit abgewonnen werben team, wie bteö bie

gorft* unb 2Siefenbewirtl)fcbaftungen geigen, faßt er © 297

wörtlich

:

„Verfolgt man hk <Sact)e genauer, fo [teilt ftcJ> alö un*

läugbare £l)atfad)e l)crau$, baß gleiche glaerjen be3

93 b e n ö n a ij e 3 u ft e 1 bie 9 ( e i$ e 9&e tt-g« 9 n £ fj*

lenftoff hervorbringen/'

^,<$fo 3ocl) (6078 Duabratmeter) SBalb liefert im £>urcf);

fcr)nitte j[dt)r(ict) 6442 *ßfunb *) lufttrocfeneS $ol5 (Pannen,

93irfcn, göfjren), welches 2254,™ *ßfunb $ot)fcnftoff enthalt»

(Sin Wiener 3oct; QBiefe liefert 6078 $funb fafttroefene« §eu,

Weld)e6 2693,1b Spfunb $ol)lenftoff enthalt (Sin 3ocf) gelb,

mit Kunfelrüben bepflanzt, liefert 43761 — 48624 $funb,

welche 2275,60 ^funb flofjlenfioff cntt)a(teru 3)affelbe gelb,

mit Joggen befäet, liefert an grucr)t 1945 <pfunb, an <Strol)

4327 $funb, jufammen 6272 $funb, welche gleich ftnb

2480,6i «ßfunb ftol)(enftoff/'**)

3)ann, fabließt ber 9ßerf. weiter, famt ber tfofylenftoffge*

t)alt ber ^flan^en auet) fct)on barum nicfyt von bem §umuS*

*) (3lmnerfung beö <£crrn Uncjev). (Sin 3od? Uiiebernmtb liefert

jätjrticl;, im £)urcfyfcl)nitte oon 25 Saljren 246 (Sentner §o!j unb eben

fo üiel 9lbfaft (grücf>te
r

Saub , »ejie). (Sin $odj £ocf)iM(b liefert 50

(Zentner £ol$ unb 30 Bis 40 Zentner 9lbfaU. (Jpier muß toe$l ein

©rutffeijter fein, ba ber StiebcrtoaU? \v>oi)i \\id)t fo üiel mefyr liefern

fann tote ber ^odjioalb. 35er <§erau6g.)

**) yimnerf. be$ «Berfaffcr«.

100 £l)cite htfttrocfenc« £ol$ enthalten 35 Steile Äcljlenjiojf.

* £eu * 14 * *

* * * <$trofj * 38 * *

* > t Stoxn s 43 s i

22
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cjelmftc beä Roberto I)eviüt)rcn, weil bie meiften r)umu8faucm

5}erbinbungen nur lösbar fmb, wenn auf 1 £l)eil §umuö*

fäurc 2500 Steile SBaflet fommen, bie Sßaffennenge, weldje

bem 33obcn burdr) ben Siegen jugefüjjrt wirb, aber ttiel ^u

gering ift, um eine fo gtofk Sftenge r)umu6faurcr (Salje 51t

löfen, als $ur Slufnafymc be3 £ol)lenftoff3 buref; bie 2Bur*

jeln notljig wirb, welchen bie ^flan^en erhalten. @S fann

alfo berfelbc nur ber Suft entnommen werben, welche fo un*

getyeure SBorratfye basen enthält, nietjt ber (Srbe.

33etrael)ten wir nun einmal bie erfte 23cl)auptung näfyer,

tap eine gleichgroße g(ad;c gleich inel &ol)lenftoff liefere, fte

mag mit §0(3, ©ra$, Joggen ober Dfrmfelrüben bebaut

werben. bringt benn aber jeber 93oben, gleicr) tnel »on

welcher 3?efd)affcnt>ctt er ift, eine gletdje Stenge üon allen

tiefen SSegetabÜten Ijeroor? — (Sin armer (Eanbboben fann

nod) eine jicmtictjc $Renge öon £ol)tenfioff liefern, wenn man

liefern barauf bauet, gdmif würbe er aber nid)t üiel erzeu-

gen, wenn er mit Diunfehüben ober ©raö befäet würbe,

(Sin naffer 33rud;bobcn gtebt dagegen inettcidjt eine fet)r

große beenge beffelben burel) feinen Ertrag tton £5cr)ilf unb

©rafern, wirb aber, mit (Sieben, Pannen, tiefem bebaut,

wafyrfcfyeinlicr) fcr)r wenig liefern.

Dt er bleibt fiel) benn ber ^o^ertrag- cineö 3ocr)e3

SBalbboten gleicr), er mag l)umu6reid) ober fyumuSarm,

mit ber einen cter ber anberen §otjart bebaut fein? 2)aö

Wirb boefj gewiß 9a'emanb behaupten, eben fo wenig wie man

glauben wirb, bie ^otylenftoffe^eugung eines 5lderfelbe3 bliebe

biefelbe, gleichviel ob ber 53oben ein anner ober ein reier)er

ift, gebüngt unb in gutein ^ultur^uftanbe ermatten wirb, ober

ol)ne allen .SrmmuSgcfyalt ift. Qat nun aber ber verfdjtc-

bene £umu3gcl)alt bcS 23obcnS einen fo großen (Sinfluß

auf bie 90ienge beS iM)lcnftoffc3, welche bie barauf erzeugten



— 165 —

*ßfton$en enthalten, fo muß tiefet bod) wol)l aucr) t>on bem

£umuS größtenteils fycvriifyrcn. lieferte Um größtenteils

bte 2ltmofpr)ärc, welche naefy bem 93crf. 3000 Millionen s

4$f»

$o()lenftoff enthalten foll, bte fiel; trojj ber ungeheuren $on*

fumtion beffetben fovtwäfyrenb auf eine noef) nirfjt ermittelte

2lrt eiferen, fo fönntc bie 33 c fcl) a ffcn^ c 1 1 beö Sobenö, unb

befonberö fein größerer ober geringerer §umu$gel)alt, nidjt

einen fo großen (Sinftuß auf bie Stetige beffetben fyaben,

bie in ber xäf>rUct> auf il)in erzeugten *ßftongettfubfton$ ent*

galten ift Sin ben neu angelegten SBalbivtcfcn, auf benen

fiel) bie ©raöerjeugung mit iebem 3al)re mel)r serminbert, fo

Wie ftd) ber <£mmu3gel)att beS 23obcn3 mer)r erfd)öpft, bi$

jte jule^t ganj aufhört, wenn tiefer ganj fonfumirt ift, !ann

man wol)t am atterbeuttiebften ben Einfluß beS £umu$ auf

bie Jloljlenftoffer^eugung erfennen. dben fo aud; an tax

golgen beö 6trcureel;enö. 2>abct fann eS aber SWcmanbcm

einfaden beftreiten gu wollen, baß ein großer %l)di teS

£or)fenftoffe6, ben bie ^flan^cn im 23itbung ber ^flan^en*

fubftanj bebürfen, md;t auö bem SBobcn ftammen fann,

fonbem nur auö ber Suft entnommen werben fonnte; beim

nid)t btoS bie beenge beffelben ift tfie(fad;en Unterfu*

djungen infolge nad)U)eiölia) größer, alö fie befonberö

ber arme 23oben liefern fann
; fonbem Stele ^fKtngät

üermefyren fogar, wenn felbft nur ein £l)eil berfclben auf

il)m »erwefet, feinen 5lol)(enftoffge()alt* (Sine 6aubfcr;otle,

in ber man feine «Spur tton £umu3 finbet, bebeeft fiel) in

wenig Sa^r^unberten, hü gefefyloffenen liefern!' eftänben,

mit einer ftarfen §umuöfcr;id)t, felbft wenn nur bie abfter*

benben Nabeln alle barauf verfaulen* 2)ie£ würbe aber frei*

tid; nid)t ber galt fein, wenn man fie mit (Sfcfyen, 53ud)en,

Ulmen, SSeißtannen bebauen wollte*

2)kS fül)rt p ber Slnfidjt, baß fiel) eigentttd; gar nicf)t
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barüber [treuen laßt, ob ber Voben ober bie Suft ben $t>p

lenftoff »ötgiifl3»dfe liefern, welchen bte barauf wad)fenben

^flan^en enthalten, wenn man ntcrjt tiefe näfyer be^eicrjuet

2)te glecrjten, manche ©afüp flauten, fd)on weniger bie 9)?oofc,

Welche bem 23oben ben erften §umuS liefern, wenn er ftd)

auö ben (Eteinen bilbet, bte tl)n ntcl)t enthalten lönnen, ober

taS SBaffer bie unaufgelöficn ©cftemtfyeüe jufammenfpült,

lönnen ben barin enthaltenen ^olylcnftoff nur ber ßuft ent*

nommen fyabcn, Sind) bie auf armem <2anbbobcn angebaut

ten liefern, bie auf ©teintrümmern wacfyfenben giften,

fonnen il)n nur größtenteils, wenn aud) nid)t auSfdyiießlicf),

aus ber Suft entnehmen, beim ber 23oben, auf bem fte waa>

fen fann il)n niebt ganj Itcfern, ba er nur baS enthält, was

t()tn ber Diegen an ^ol)lcnfattre jufwfyrt. ®an y

6 anberS ift

eS aber mit alle ben «§ol$arten unb ©emäcfjfen, weld)e er*

fafyrungSmäßig gar nierjt ju einem irgenb gebeif)lid;en 2£ud)fe

gebracht werben lönnen, wenn ber 23oben ju fyumuSarm ift

unb beren befferer ober geringerer 2Bud;S größtenteils burd)

ben ,£mmuSgel)alt bebingt Kwrt, 3)iefe nehmen offenbar ben

größten Sljeil ifyrcr ^sflan^enfubftanj aus bem 53oben, benn

wo tiefer ibjrem Vetürfniffe nierjt entfprtd)t, lönnen fte ben

^flanjenlörper nid)t auSbilben* Verfolgt man t)tn @ang,

ben bie Vegetation auf jufammengewcl)eten 6anbfd)ollen

nimmt, bie größtenteils aus £Utarslörncrn mit fel)r wenig

2ef)mtl)etlen bcftcfyen, fo ift er folgenber, Surft erfd)cinen

auf il)nen, wenn fte beruhigt ftnb, glecfytcn unb einzelne 6anb*

gcwäcfyfe, weld;e it)ren $ol)lenfioff offenbar größtenteils aus

ber Suft nehmen muffen, ba fte bem 33oben hei ibrem ?lb*

fterben mel)r bason geben, als fte $on üjm empfangen l)aben

lönnen« liefen folgen 93ioofe unb ©räfer, welche ben Ou"tcf*

ftanb ber erften Vegetation benu^cn, aber ebenfalls wieber

jur 53oben»erbefferung beitragen, fo baß fcfyon bte ($rnäl)rung
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üoti (£rbl)ö(gcrn unb nicbem ©cwad)fcn mög(id) mtrb, wc(d)c

bor genügfamcn tiefer bfe 9)?ög(id)fcit verfcfyaffen, ftd) barauf

ernähren 31t formen. §at btcfe einmal feften guf gefaßt,

fo ftitben ftd) ^olgarten ein, nxlcfye mein* Slnfprud^ fyinftd)t3

ü)rer @rnal)rung auö bem 33oben machen, tine bie (5:id)c,

fpatcr wobt fogar fcie 53ud)c, wenn bem Robert ber gange

Dfurfftanb ber erzeugten unb abgeworbenen ^langen unb

U^flangcntftctfc gu ©ute fpmmt 5)aö geigen unfere <E:anb*

rüefen unb Sanbbcrge in bem 9J»eere£bobcn 9Zorbteutfd)(anb$,

btc augenfd)ein(ict) burd) ben 2Btnb gebilbet werben ftnb unb

etjematö glugfanbfctyoü'en waren» (&& ergebt ftd; aber aud)

nod) barau6, bajj gang berfelbe ©ang ber Vegetation ri'ttfwartö

erfolgt, Wenn eine QSermmberung ber §umu3ergeugung ftatt*

ftubet, roeit burd) eine unwirtschaftliche 53cl)anblung bee

2ßalbe6 ber €e(;(up beffelben unterbrochen wirb, ober burd) eine

rüdftcrjtSfofe 23enu(jung bem 23oben nid)t mcf)r berjenige :Xf)eil

ber (Srgeugung gclaffcn wirb, ber nöttjtg ift, um ben

ftd) fort unb fort gerfefcenben unb ocrloren gel)cnben Jpumuö

gu erfefcen. Gtrft wirb bie 9tad)gud)t bcö 2aubl)o(ge0 im*

moglict), bann läßt bt'e tiefer im 2Bud)fe nad) unb gittert

lann ber SBoben faum nod) gled)tcn unb Sftoofe ernähren.

2)ie burd) rüdftd)tSlofe3 ©treurceben heruntergebrachten

SQBälber bkkn genug 23eifpicle bar, an benen man btefeS 3^
rürfgel)en ber 25obcncrgeugung »erfolgen lann»

£>aj3 ftd) nid)t alle §olgarten auf gleiche 2öeife ernät)^

ren, feften Wir ja aber aud) nod) in einer anbern 2lrt» 5)a,

Wo bie Sßafferweibe (Salix aquatica) nod) einen gang guten

SBucfyS I)at unb eine ntct)t unbebeutenbe «gwtgergeugung ge*

Wdl)rt, würbe fein anbereö §olg me()r gu ergießen fein» @e*

Wif muß bei biefer ein anbercr (Srnäl)nmg3proge(j ftattfmben

als bei ber 23ud)e»

9Jcan fann wol)l annehmen, baf bie eine ober bie
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anfröre §of$art im Staube ift, ftd) mein* ober weniger 9?af)*

ritng au£ ber Suft anzueignen, aber ntcfjt, baß irgenb ein

§0(3 beftimmt angemiefen Wäre, feine 9c*al)rung in einem

faft ganj beftimmten SSerftöltniffe auö bem 33oben unb ber

Suft außuuebmen, beim baß alle ol)ne 2lu3nabmc fte auö

betten gitgtctd) empfangen, läft fiel) wol)( ntctjt gut beftreitem

@6 fcfyeint, baß, wenn ber 53obcn adein biefe genugfam lie*

fort, bic Sttfi weniger benutzt wirb ; umgelernt, baß, wenn fte

in erfterem fefylt, bte festere mefyr in Slnfprucfy genommen

wirb, Ü)ieö läßt ftcl) barauö fd)ließcn, baß ba$ Q3erl)ältniß

gwtfcfycn blättern uttb gaferwurjem Fein feft bcfttmmteö ift,

wenn auet) tu größere Stenge i>on <Saugwur$e(n im 2lllge*

meinen eine größere 33(attmenge erzeugt, \x>k bieö ferjon fnV

I)er in tiefen blättern ausgeführt würbe. Die SÖurselmenge,

b. t). bie ©röße ber ^oljmaffc eines 53aume3, n>c(cl)e ftd? in

ber @rbe befmbet unb gu feiner (Srnäfyrung unb ^Befestigung

bient, im Verfyättniß ber oberirbifd)en ^c-^maffe, fyängt $on

einer SKenge Dingen ab, wie son ber grcüage, bem föima,

bem 33oben, ben ^inberntffen, weldjc bie 2Bur$cfocrbreitung

finbet, unb ftefyet bafyer in feiner 25e3icl)img 3m* 53(attmaffe» *)

Das 9c\id) ftel)cnbe befiel)* fiel) baljer nur auf bie Steile ber

SBurzeln, bie fogenannten Saug* ober gafcrwurzeln, woburer)

ber 95aum bic 9?al)rung auö ber @rbe aufnimmt Dicfe

oermebren ftcr) im allen Räumen, welche l)injtd)tö il)rer (Ex*

näfyrung ^or^ugöweife auf ben 33obcn angewiefen ftnb, innere

fyalb einer beftimmten gtödje befto mel)r, je natyrfyaftcr ber

©oben ift. dben fo tHTtnefyrt ftd> aud) in gleichem Sttaße

bie SBlattmaffe, weil ber reichere 3uf*uß tton 9?al)rung auet)

mcl)r QBcrr^cuge ^ur Verarbeitung berfetben bebarf. Darum

ftnb bic 33ucr;cn auf einem fruchtbaren Sel)tnboben ftetö

*) (gietje 8ty$im«raa 109. 36. m. 1. &t. ©. 164. b.
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bunftcr belaubt a(ö auf einem ärmeren ©anbboben, tbnx mii

ber Stamm auf le&term weniger gaferwur^eln, bei gleicher

@röfk, l)at. 2)ieö ftnbet aber nid)t in gleichem Wta$t bn

^Mrtjarten \tatt, weldjc ben fanget an 9?al)rttng im 23o*

ben nötigenfalls a\\$ ber Suft eiferen fönneiu 2)ann ser*

niedren fiel), 3. 93, bei ber tiefer, bie Nabeln in einem tt>ett

größeren s3ftaßc, als bie €üaugwu*§eltt, Sd)on tiefe eine

(Srfcljemung, bie man tägttcr) auf armem ©anbboben beob*

achten Faun, genügt, um barauS 31t bereifen, baß bie tiefer

eine größere 23efäl)igung r)at, ftd; aus ber Suft ^u ernähren,

als bie 33ud)e. 6ie macfyt von biefer aber nur ©ebrauet),

wenn bie 9£otl) fte ba$u zwingt; fo lange ber 23oben il)r

I)inreict)enbe SRaljrung in einem Fleinen Umfreife barbietet'

vermehrt fte tt>ve äGur^elmenge oft oerfyältnißmäß ig meljr noct),

als ifyre 25Iattmaffe*

2lel)n(td) ^eigt ftcf) baS 93erl)alten ber gicrjte. Sin ftei*

len gelfenl)ängen im l)öl)eren ©ebirge, wo eine nafyrfyafte

3ltmofpl)äre ift, wo fte, mit il)rcn $&m$ln in gclfenfpalten

gebrängt ober auf Srümmergcfteinen ftctjenb, tiefe nicltf typ

mehren fann, r)at fte im Skrpltmfi gur ^o^maffe beS

(Stammet wie ber SBurjeln eine unoerfyältnißmäßig große

SERengc oon SRabeliu Sluf fruchtbarem tiefgrünbigen 2ef)m*

boben oermefyrt fte aber erft il)re 6augwuqcln, unb bann

tfjre Nabeln in einem bestimmten SBerftdltniffc qU tiefen,

(SS (äffen ftcr) bie §ol$arten nicf)t fo einteilen, baß

man fagt, tiefe ober jene näljrt ftd) mefyr aus ber Suft als

au$ bem 33oben, fonbern man fann nur fagen, fte ift im

©taube ftd) erforbcrlicfyen gallo, wenn bie 9M)rung im 53o*

ben fet)tt, bie nötige 9M)nmg aus ber Suft 31t oer*

fcfyaffen, unb ba^u \)k erforberlicben iöerf^euge aushüben,

waS eine anbere nid)t fann,

3)ann entfct)eibet aber wol)l aud) nod) bie 23efd)af*
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fenfyeit ber £uft felbft fct>r barüber, ob bie ^flan^cn ftdt>

mcljr ober weniger auö ibx ernähren tonnen* CDie feuchte

(Seeluft fann nocC) ,§o($pfIan$en auf ben troefenften Sanb*

bi'tnen ernähren, bie troefne Suft in ben Steppen aber nid)t

mefyr. (Darum fommen in ben [übrufftfefyen Steppen, wo bem

53oben bie nötfyige geuebtigfeit mangelt, nur noeb in ber

9tdl)e ber See Saums $oi\ 2>« geuefytigfeit muß bie 2luf*

nat)ine ber 9ial)rung eben fo gut bei ben ^Blättern »ermü*

ttln wie bei ben SButgeln. 2ßir fefyen bieö bei bem Sbaue,

bei ben Kernen Sprühregen, bei bem begießen ber ^flanjen,

wo bie 9J?enge ber geuerjtigfett ju gering ift, um in ben

53oben bringen ju fonnen unb bennoer) biefe baburd) erfrifd)t

unb erhalten werben» So tauge fefyr tbauige Wächte ftnb,

galten junge £)o(^faaten wol)( eine (Dürre auö, bei welcher

ber 33oben btö in bie Stefe, wofyin bie 2Bitt&eln reid)en, gan$

auögetrocfnet ift; fefylt aber ber £()au, ober wirb er ibnen

bureb Uebevfd)innimg endogen, fo ^ertroefneu fte balb.

Darum ftettt man ja tie Schläge auf trodenen 53obcn lidjt,

ober füfyrt fleine Sd)(äge, auf benen ein ftärferer %$mak*

berfeblag i\t, um t^en jungen §ol$jflait$cn ten @enuß beffeU

ben 31t fcerfcfmffen« 9hm fyafcen aber bie fyöfyeren ©tbivaä*

gegenben eine weit größere geuefyttgfeit ber Suft, eine größere

(Differenz in ber %a$tä* unb 9?aef)ttemperatur unb auö bet<

ben UrfaaVn auel) eine Weit größere üfyaumenge a(ö bie

untern ^orberge unb bie Ebenen, bie gefeilten Sbäler eine

weit größere a(ö bie greüagen, an benen bie 2uftfd)iebten

fortmäbrenb wed)feln. S)a$a fommt, baß bie feuerten 9?e*

bei unb Seinen Sprühregen in ben böfyern S3ergen weit l)äu*

ftger ftnb a(3 in ben tiefern Wegionen, fo baß man Wo()t

mit Wecbt annehmen fann, baß bie 33efeuel;tung ber Blätter

bort ftärfer unb häufiger ftattftnbet als in tiefen ledern, fte

aud) barum mel)r 9iäl)rftoffe auö ber ^uft in ftd) aufnehmen
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fönncn , welche Urnen baburd) gugcfüfyrt derben. 3)icfe

tl)eoretifd)e 2Infid)t wirb aud) bureb bic oor klugen liegen«

ben Sfyatfadjcn alö Heutig beftätigt. 3n bei* 2Bolfenregion

befonberö, ober auef) febjon bei einer §öl)c *>on 1800 biö

2000 guf, bebeefen ftd> bie ©eftetne mit doofen unb gted)*

ten, voal)rcnb ftc in ntebrigen Verbergen fafyl bleiben, 2)ie

Bartflechte, bie beinahe mir auö ber Suft lebt, ift nur ben

l)ö()ern Oiegioncn eigen $ bie SBcrfumpfungen, burcl) 2öaffer*

moofe erzeugt, nel)incn $u, je mer)r man ftd) ber eigentlichen

Sßolfenrcgion nähert 2luf bem ©erött großer Stcinbrocfen,

an ben flippen warfen noct) gierten, bie ftd) gu il)rer vo^

ten natürlichen ©röße auöbitben, voafyrenb ftc auf ben £r)on*

fd)iefer()ängen unb $alfbcrgen ber dSübfctten m ben QSorbcr*

gen »ertroefnen ober bod) nxnigftcn^ niemals baö natür(id)e

2llter erreichen unb au6 Mangel an 9ial)rung oerfümmerm

2Wc$ baö ift offenbar ein Stwefc; baß bie Suft in ttn

obern ©ebirgöregionen ben ©eroädjfen mel)r 9ca()rung bar-

bietet a(ö tk ber niebrigen grcilagen unb @&enen. 2)arum

ftnb bie gorftmtrtfye aud) in einem großen 3rrtl)iune bc*

griffen, nxlcbc glauben, ba$ fiel) M 300 gujj §ö'be noct)

eben fo gut fafylc, fteinige Qangt mit gierten bepflanzen

(äffen, atö bicö roofyl bei 3000 gitf? nod) mit Erfolg gefcfye*

fyen fann.

£)iefelbc (£rfd)einung geigt ftd; in ber feuchten Seeluft

ber Snfelm 3m SBinnenlanbe nntrbe man auf bem ging*

fanbe gevotj? feine Siebten mehr ergießen fönnen, voäfyrcnb ftc

auf ben 2)üncn ber banifdjen Snfcln, nad) 9cieman$ 2ßalb*

berichten, in ben fogenannten 2angen
,

fd)cn Plantagen, noct)
'

einen rcd)t guten 2Bud)3 fyaben*

@3 ift aud) mo()( fel>r voafyrfcfyeinlict), baß ber üppige

2ßud)ö ber SctMiarofcer* unb <Ed)lingpf(angcn in ben tropifdjen

Sßälbem feinen ©runb in bem großen £o()lcnfäurcgel)alte ber
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Suft fyit, welcher mieber bie Urfacfye i\t, baß bic Wien*

fd)cn m ifyncn gar nicfyt leben fönnen unb balb batyn*

fielen,

<So läßt ftd) benn felbft in 33e^ug auf bie 35äumc gar

nid)t barüber [trotten, ob biefe mel)r 9cal)rung aus ber Suft

ober au$ bem 53oben aufnehmen, unb ob ber ivofylenftoff tt)rer

^flan^enfubftanj auö jener ober auö biefem l)crrül)rt, wenn

man bic3 attgemein entfdjcibeu Dritt, (£6 giebt gaffe, wo

ein 23aum, ber oon Statut bie 23efäf)igung beftfct, ftet) aus

ber Suft 3U ernähren, tiefen offenbar größtenteils ber Suft

entnommen fyaben muß, ba ber 33oben tt)n ntcfjt geliefert

fyaben fann, meil er feinen enthält unb bau 2öenige, maö tf)m

burd) bie atmofpl)ärifd)en 9ciebcrfd)läge baoon 3ugefül)rt mor*

ben ift, jur §crftcüung bcS ^flan^enforperö nid;t genügt

fyaben mürbe, 5)äntm aber behaupten 31t wollen, baß bte

Suft überhaupt allen Räumen ben Jtofylcnftoff, ben fte

enthalten, liefere, märe läcfyerlid), benn mir fel)en ja, baß

ntct)t bloS tk üflenge beö §0(303, mc(d)eö fte einengen, bei

ben meiften Räumen in einem beftimmten 9Serl)ältmjfe 31t

bem £umu$gcf)a(tc beö 23oben8, fo wie 31t ben 2öur$efn,

Ut bie 9cül)rftoffe aus il)m aufnehmen, ftefyet, fonbern auefy,

baß fefyr oiele ^ol^arten gar nid)t macljfen tonnen, menn

fte nid)t eine gemiffe 93?enge öon §umu$ im 23oben oorftnben.

2111c d)emifcf)en 2lnah;fcn unb mifroffopifct)cn Untcrfu*

djungen merben bafyer ben ®nmbfa{3 nicfyt umftoßen: baß

tk erfte 23cbingung einer nachhaltigen gorftvoirtl)[d)aft bie

(Spaltung unb ÜBertnefyrung be6 §umu3 fein muß, mit

bic beenge be$ 31t cr^te^enben £ol3e3 oon bem «gntmuSge*

fyalte bc6 SBobcnö oor3Üg(id; abhängt, §err ö t c b t ci; in

*ßrag mag vorläufig alleiniger Vermalter beö großen i?ol)*

lemnagajmS ber 2ltmofpl)äre, 3111* Sluögabc beffelben, um viel

§013 31t erzeugen, bleiben.
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123.

WM bcr 2Inftd)t, baß ftd; bic ^flan^cn mtfyx auö bcr

Stift a(ö au6 bcin 33obcn ernähren, I>at man bann wicbcr

aucr) bic »crbunbcn *), baß btc SSur^cln hie Stoffe au3fd)et*

bcn, welcljc bcr 33aum nicht brauchen law, baß bann biefe

ßreremente ftd) im 53obcn um bte Shir^eln fyerum auffand

mein, unb baß baburcr; bic Stelle, wo ein 33aum geftanbttt

Ijat, für einen fo(d;cn tton bcrfelben Slrt gfeidjfam vergiftet

wirb, ba ifym btefe 2luöfd)etbuncjcn fetneö Vorgängers wiber*

Pcljen. 5luö biefer 2lnftcl)t entwideit ft(J) benn oon felbft bte

^otfywcnbigfcit be3 5Öed;fe(ö bcr 31t cr^ic^enben 53aumartau

gür il)re 9}tcl)tigfcit fd;eint benn aud) ailerotngö btc

(Srfaljrung 31t fprccfycn, bic man bei bcr Dbftbaumjud;! ge-

mad)t fyaben wtffl. SBemi in bcn 23aiungärtcn ein alter

33aum abftirbt, bcr Stod wirb ausgegraben, unb man pflanzt

auf berfeiben Stelle, wenn bcr abgeworbene ein Apfelbaum

War, wieber einen Apfelbaum, fo foll biefer fd;(cd)tcr \i\\d)*

fen a(ö ein £irfcl)> ober Pflaumenbaum. 3n 23iöcai;a, wo

baö ©efyö(3 ttor^ugSweife aus ^flan^walb üon SMnüffen,

ftaftanien u. f. w. bcftcl)t, foll beöf)a(b aud; fd)on von

jel)er ein 2£ed)fcl mit bcn ^ol^artcn bei ber (Srgan^ung

beffelbcn bcftefyen.

2ßir wollen vorläufig tiefe @rfal)rung bei ber SDbft-

baum$ud)t unb im *pflan3Walbc für richtig anerfennen, obwohl

fte nod) feineSwcgö unbcjweifclt fcftftefyet, beSljalb wirb fte

bod; immer nod) nid)t für bte nachteilige QBirFung ber son

ben SBur^eln au3gcfd)iebcnen (Stoffe bcn 23eweiö führen, ba

tiefe nad) bcr Sfycorie unb ßrfafyrung burdjauS nid)t ange*

nommen werben fann. (§8 formte blo£ angenommen werben,

*) (Sielje tic ©arten - unb SUumenjeitung, JT>cccmt»er 1S54 €ette

532 unb
ff.
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baß, wenn (in 33aum einer gewiffen 2lrt lange 3eit ben

23
f
oben mit feinen Söuruln burcfyfcfylimgen r)at, bie «Stelle,

wo er ftanb, befonberö von ben mincralifcfyen fTlät)rftoffen er*

fcfyöpft ift, welche biefe SSaumart vor^ugSweife in ftcr) auf*

nimmt, 2)tefe lagern fiel) bcfanntltcl) vor^ugSweife in ben

blättern ab, unb wenn biefe in einem gefcf) (offenen 2Balbc

verfaulen, fo fcfyrcn bie in ifynen enthaltenen mineralifcfjcn

ober erbigen 53cftanbtl)cile lieber $xm 53oben $uriicf, bem fte

endogen nutrben, nnb eö tarn bal)er feine (Srfcrjövfung bef*

fclben an tiefen Stoffen erfolgen. Slnbcrö ift c6 aber im

^pflan^walbe ober in Saumgärten, voo bie abgeworfenen SBlat*

ter nicl)t »erfaulen unb ba()er biefe Stoffe gan$ verloren ge*

l)en, weöfyalb benn allerdings, wenn ber 33oben von Statur

baran arm ift, biefer von tl)nen erfd)övft werben fann, 3)ie*

felbe (£rfcl)einung l)aben wir aiui), wenn ein folcfyer, ber an

mineralifcfyen -Dcafyrftoffen fe()r arm ift, mt ber reine Sanb*

boben, längere Stit mit Jhtlturfrücrjten, bie ganj weggenom*

nun werben, bebauet wirb* ($3 fann babuui), mit biefe,

befonberS bie Halmfrüchte, ir)m auefy eine beenge biefer 53e-

ftanbtl)eile ent^ieljen, eine folcfye (Srfcfyövfung baran eintreten,

bafj ber SSobcn niemals wteber feine frühere grucl)tbarfeit als

gorftgrunb erhält, \mt bie$ fetjon früher in biefen blättern

na()er naebgewiefen worben ift,

3)ie 2i>urulau3fc{)eibungcn fann man wol)l nicr)t mit

ben (Srcrementen ber Sfyiere vergleichen, ba fte in feinen

Stoffen beftefyen, welche ber SBaum, nacf)bem er fte aufge*

nommen r)at, wieber von ftcr) giebt, weil er fte nid)t benutzen

fann, fonbern in Stoffen, welche in bem 2öaffer ent*

galten ftnb, wclcrjeS-bcn SBur^ln bie 9tal)rung guffcljtf,

unb welche von biefen gar nicl)t aufgenommen, glcicr)

bä ber 2lufnal)ine ber 9cal)rftoffe auSgefonbcrt werben.

@3 ift biefer Dtücfftanb balb von wäfferiger 25cfcr;affcnf)ett,
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balb burct) bte SBcrbunpitng concentn'rt unb mein* ober wc*

ntger entmifcfjt Cbgleid) er ftcE) im legten galle um bte

2öur$el aufhäufen fann, fo ift er boet) wegen feiner infciffe-

renten S3cfrf>affcnl>cit ntdt)t im (staube, auf bie ncbenftefyen*

ben ©emäefyfc einen nadjtf)eiligen (Siufluß gu üben.*)

T)aß er aber auf ti'c Zäunte ober SDhttterftöcfe be$ 9?ic*

berwalbeö, bie il)it au8fd;eiten, ebenfalls nicfyt nad^t^eiltg

einwirft, iäft ftet) leieljt im 2ßaft>e naefyweifen. 2Bit l)aben

Pannen, (£id)en, (Sibenb&ume; welche 3al)rf)unberte l)inburcr)

einen gebeil)lid;en 2Bud)3 fyaben, auel) tbcn fo alte SJhtttcr*

ftötfe von (Sieben, Sinfcen unb anberen ^ol^arten, bereu 2lu6*

fd;läge ftet) burel) SBurgeln felbftftänbig in ber CSrtc befefti*

gen, unb H$ Sebcn beö SnbfoibuumS fovtfc^ciu SBenn biefe

burd) il)re 2lu3fd)eibungen ben SBobeit vergifteten, fo müßte

fiel) beim toeb wol)l im l)öl)eren 2llter, befonbero ber 9Jcut*

terftenfe, ein 3urü<fgef)en beö 2Bud)fe6 fccö §olge8 geigen,

5)aö ift aber feineöwego ber gafl, beim wenn biefe gut ge*

l)auen fiitb, fo ta$ bte ?luofd;lage tief genug l)eroorfommen,

um fiel) $u bewurzeln, unb ber &icb wirb bann immer im

jungen §olje geführt, fo bleibt ber 3£ucf)3 ber 2lu3fel;(äge

gan§ unveränbert. Wlan l)at an fteinigen gelfenl)ängen 9cic*

berwälber oon furjem Umtriebe, bereu Ertrag notorifd) feit

3al)rl)imberten berfelbe geblieben ift, obwohl bie 3Bur$e(n ber

SDhttterftöcfe 3tr>tfct)en ben ©feinen in einen Reinen Dfauin

eingebrängt finb, in welchem fter) tk (spuren einer SBergif*

tung beö Kobens in ber 9Ml)e ber SBurjeln balb geigen

müjjtftu

(§3 ift nun aber boer) ntd)t gut ab^ufeljen, wie e3 mög*

lief) fein follte, baß biefe ShtSfcfyeibungen, wenn fte feinen

9kef)tf)eil bä alten Räumen unb üDiutterftöcfen feigen, wo

*) Ungerö Anatomie unb ^^fiologic ber ^flanjen. SBien unb

fieipjig, bei $avtmo#. 1855. ©. 313.
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ftc ftd; bidjt um bie 28ur$cln aufkaufen, tiefen äugern

follten, wenn tin 23aum vom fyalben 8ÜTer ausgegraben, ber

23obcn ba, wo er ftanb, unter einanber gemengt unb ein neuer

(Stamm von berfelben ©affung auf biefetbc (Steile gefegt

wirb,

£)ann ftnbcn wir ja aber aucr) im Urwalbc, wo wegen

23cfcr)affcnr)ctt tc3 Jilimaö fein 2öecf)fcl ber §o($gattung

möglid) ift, intern, \mc in ben l)öl)crn Sergen, nur beftimmte

s}iabcll)öt3er bafclbft wad;fcn, bic alterälteften, auSbaucrnbftcn

unb größten Zäunte, weil ber SBobcn burd) bie ungeftörte

SBcrmeljrung be3 §ufeu0 fortmäfyrcnb ftd) verbeffert. 3ln bte-

fen alten Säumen, bie an (Stellen ftel)en, wo vielleicht feit

3ar)rtaufcnbcn ftctö folcfye von berfelben ©attung unter; fen,

müßten fiel) aber bod) wol)l bie SSirfungcn ber 2lu3fcr)eibun*

gen ber 2öur$eut am beutlidjften jetgen, wenn überhaupt

foIcr)e ftattfänbcn.

124.

Seit man angefangen l)at, allgemeine ©runbfätje für

bie S3ewirtl)fd)aftung ber gorften aufstellen, ift e3 ftctö alö

dm ber wid)tigften Dcürfftdjten babei gettenb gemad;t wor*

ben, baß man bic 53eftänbe immer nur in bem 2Uter fyauen

bürfc, in welchem ftc ben größten S)ud)fd)nitt^uwacl)ö gc*

wäfyren, um bem 33oben bte größte ^ol^maffe abgewinnen $u

tonnen. 3a man ift fogar fo weit gegangen, bie 53el)auptung

aufstellen , baß ber (Staat ftd) entweber in ben 33cft0 aller

gorften fe£en, ober bie gorftbeftiKr zwingen muffe, bie ba$u

crforberlid)en l)ol)en Umtrieb^eiten inne ^u galten, ba tiefe

in finanzieller 23csiel)ung unvortl)cill)aft ftnb, unb bal)er

freiwillig nierjt von ben $rivatforftbeft£ern gewählt werben

würben.
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9iiemanb fyat fiel; aber babei fel)r bauun geflimmert, gu

unterfudum, welches benn eigentlich baS 5l(ter tft, bei mV
d)em bie größte burd)fd)nittlid)c ^olserjcugung ftattfinbet?

2lltcrbingv ijat man fogenannte (SrfafyrungStafctn aufgeteilt,

mt^ beneu bicö hervorgehen foll, baß tiefe aber nicfytö wc*

niger enthalten alö Erfahrungen, vielmehr iud)tö als Witt*

tut)r(td) angenommene, ober nad) ganj u>at$(ofcn gormein

berechnete S^^cn, wirb ftdt) leicht barttjun (äffen, wenn man

e$ nafyer unterfud)t, wie ftd) ber 3uwad)3gang, ober bie

jäl)rlid)e 2krmel)rung ber §ol^maffe an einzelnen Damnen

wie an ganzen 33cftänbcn in ber 2öirflid)feit gehaltet*)

23etrad)tcn wir güerji tk jäl)rlid)e Vergrößerung ber

§ol3maffe eme$ einzelnen SBaumeö, fo wäd)ft tiefe mit bem

5itncf)menben Filter beffetben, fo lange berfelbe in voller 2e*

benöfraft vegettrt (Eelbft wenn bie Starfe ber 3af)rc3ringe

abnimmt, fo wirb bod) bie ^olgmaffe, welche er enthält, im-

mer großer, weil ber ^Baumförver, um ben er ftd) anlegt,

mein
4 an ©roße annimmt, wie ftd) bie 3)icfc ber 3al)rc3ringc

verminbert 9hir erft, wenn bie ScbenMraft be$ 23aumc$

abnimmt, wenn ftet) $ranff)eiten ober geiler cinftnben, feine

23c(aubung ftd) verringert, tritt eine Verminberung ber jafyr*

lid) erzeugten ^ol^maffe ein. drjl mit feinem $obc l)ört aber

bie ^cr^eugung ganj auf.

21(6 allgemeine^ ®efefe ftettt ftd) bemnad) l)erau3, baß

ber 3«wad)ö in bem SJcage bä ben verfd;iebenen ^o^gat*

tungen fteigt, je I)öl)er ba6 Filter ift, wetcfycö fte von 9iatur

*) (Sin 53cit>ict, tt>e()in man gittert gelangt, to«nn man 2lÜc$ nadj

matfyematifdjen Formeln regeln ir-ill unb ben eigentr)i'iinlief>en @ang ber

Statur unbead)tet laßt, ftnbet man in bem 2. ^»eftc be3 2. 93anfcc3 ber

ijfteneid)ifd;cn 33ieiteliaf)föfcl)fift, (£. 177, too bie govmeln gegeben ftnb,

nadj benen man bie Gürfafyntngstafeln fonfituiren feil, i?r)ne bap man

nef) weiter nm tm nnrflidjen ©ang be3 3uh>acfyfeä ju fcefiimmcrn

luaudjt.

Ärit. Blatter, 37. 33b. II. £eft. $C
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erreichen, unb je größer baö SSotumm ift, welcrjcö btc einzelnen

23ättmc m goige biefeö l)ö()em 2l(tci'3 enthalten. 2)er 3^
wad?6 muß naturgemäß bei Giemen, wetd)c in voller SebenS*

traft ein Sllter tton 5 unb OOO Salden erreichen fönnen,

längere 3?it ein fteigenber fein a(3 bei SBtrfcn, wcld)e oft

fdjon mit 60 unb SO 3at)ren ifyr l)öd)ftc3 Sebenöjicl erreicht

fyabcn, «

Sftim fennen wir aber bä alten Daumen, bie ein

r)öt)ereö QHter erreichen, weber baöjenige, welcfye^ ein ober

fcaö anbere Snbiöibuum überhaupt bi$ gu feinem gdngttcfjcn

Slbfterben erreichen wirb, nocl) ba3 worin feine Sebenöfraft

anfangen wirb ab^uncfymcn, fetbft wenn ber Stanbort ein

paffenber unb befanntcr ift. X^affclbe ift nacb ber Drgani*

fation bei ben einzelnen SBaumen ein fefyr i>crfd)icbcne3, (bm

fo wie bei ben DJienfeben unb Spieren, welche überhaupt ein

t)ö()creß SUter erreichen. 5lud) bie Skmfyätm unb bie fe

fdjöpfung ber Sebenäfraft treten bü bem einen 53aume früljtr,

bä bem anberen fpäter ein, ofyne bap ftd) bafür irgenb eine

äußere llvfacfyc auffinben ließe,

2)ft§u fommt bann aud; nod), baß bie Stenge be3 iäfyr*

liel) erzeugten §Qly&, je nad) ber natürlichen 2ln(age beö

SBaumeö, mel)r ober weniger 9iül)iftojfe aufnehmen unb 31t

§0(3 umbilben 51t fönnen, eine fetjr »erfdnebene ift, SBert«

10 ober 100 33äume auf gaiu, aletci;cm Stanborte, unter

Öauö ftfric&ct! 53cbingungcn einer naturgemäßen Qmte>i<fe(uHg,

baS naturgemäße 2lltcv erreicht traben, fo wirb nier)t bloS t)k

^oljmaffe, welche jeber bmwn enthält, nicfyt gan$ g(cid) fein,

fonbern aud) ber jä()i(id;e 3uwad;ö wirb ein verfd)tebencr

fein, Darum ift cö nod; 9iiemanbcm gelungen @rfal)rungö*

tafein aitßuftellcn, weld;c tk ^o^maffc einzelner SBüume im

l)öl)eren 2l(tcr nad;weifen, fo fel)r biefc aucr; für tk @rtrag6bc*

redmung bcö Dbcrbaumcö im 9Jiittc(wa(bc 33ebürfniß ftnb.
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Die v>cvfd)febenen ^olgartcn Ijabcn bann aber aud) wie?

bei* einen fcfyr vcrfd)icbcnen @ntwitfclung3gang, fo baß jebe

für ftd) in SBcgug auf ben ®ang bcö 3uwad)fcö betrachtet

werben muß , waö befonberö bei gemifd)ten SBeftanbcn nid)t

unbeachtet bleiben famu

p3crg(cicf>t man 3. 23* tn biefer 53c5tcl)uncj liefern unb

Pannen — 2lt)ornc, 23ud)cn unb (Sictjen mit cinanber, fo wirb

bteö gleid) in bk SUtgen fallen* Die tiefer entwickelt ftd)

in ber Sugcnb ungemein rafd), läßt bann aber frül^eitig im

SBucfyfe nad), unb tk §olgcrgcugung bä altem Räumen,

fclbft wenn fte nod) vollkommen gefunb unb lebcnSfraftfg

ftnb, wirb eine auffattenb geringe, \x>k man bk$ leiebt an

ben engen 3al)rc3ringcn von Stämmen fcljcn rann, mbfyt

160 — 180 3al)re alt ftnb, unb bie viclteid)t nod) eben fo

lange in voller @cfunbl)cit vegetiren fönnciu Die tarnte

entwidett ftd) bagegen gitcrft nur fel)r langfam, it)r 335itcl)ö

tft bann aber an fcljr auöfyaltcnber, unb man ftnbet in beut*

fetben Sllter oft nod) (Stämme, i)k bei einer größern £wl^

maffe, atö eine gleid) alte tiefer fte enthalt, brei; unb vier*

mal fo ftarfe Safyreäriwjc anlegen \m biefe* Die gtdjte

ftct)et wieber in biejer ä3t$tet)t*ng §n>tf«^en feiefett beiden §013*

arten* 2krglcid)t man eine 53ud;e unb (§id)c in einem Sllter

von 30 unb 40 Saljreit mit einem 2ll)ornc fo wirb man —
gleicb paffenben ©tanbort vorauögefejjt —- finben, baß ber

teuere eine größere §olgmaffc enthält at3 bie bciDen erftcren,

im 120ften unb tGOften 3al)rc aber wirb oft ber umgcrYfyrte

galt eintreten, Sebeö unferer gorftl)ölger l)at feinen eigem

tt)üm(id)en ßntwidelung^gang, bie fogenannten weichen IqqU

ger, Sßeiben, Rappeln, ßrlen, Sirfen, bann Saroten, liefern

geigen in ber erften Sugenb einen fe()r rafd)en unb lebhaften

2Bucrj3, taffen tmm aber fein
4

frül^eitig barin nad); anbere,

Wie 2ll)orne, «§ainbud)en, (§fd)cn, Ulmen, (Slöbeeren, ftub

$12
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taxin gwmr auSbauember, bie ^ofyerjengung ftnft aber bei it)nen

tocl; früher, at6 man nael; belli 2llter, baS fte naturgemäß

erreichen formen, erwarten fottte* SJBieber anbere, wie Giefye,

Sänne, feibft 53ud)e unb gierte auf künftigem Stanborte,

geigen ftd; in bei* ^affercoetmeljrung ausbauender.

93et ten Saubrem, weld;c ftet) burd) Söur-jelbtut ober

Stocfauöfct)lag öerjüttgeri formen, änbert ftet) aber wieber ber

3utoact)$gang fet)r, auet) bei ben einlernen Stämmen, wenn

fte auö btefen erwad;fen finb. Sie l)abcn bann in bei* tu

ften Sugenfc einen fefyr lebhaften 3Buet)3, weil fte burd) bte

große, bereite »ort)anbene SBurgelinengc oie! 9ial)runcj jjwge*

füt)rt erhalten, (äffen aber frür)getttget barin naet), tt)eilö weil

bei mehreren 2lu$fd)fägen tiefe ftet) unter fte oertfyeilt, tl)eil$

weil, wenn bie Stamme größer werben, tk Stenge bei* 2ßur*

geht wieber umgefeljrt in einem ungünftigen SBertjältmjfe gur

oberirtifd;en ^otgmaffe ftel)et, aud) wofjl fiel; oon bem alten

DJiutterftede ober ber SDhttterwurgel bem untern Sljeile be$

Stammes Sto& unb fternfaulc inittfyttft« ($ö i)t tat)er au et)

fd;on lange ber 03runbfat) aufgestellt, baß bie auö StocfauS*

fernlägen ober SBurgelbrut exogenen SBauniljoIget ein fargereö

^aubarfeitöalter erhalten muffen, al$ bie au£ Samen er>

wadjfenen, weil in irjnen ber 3uwad)S weit früher ftnft.

SowofylbaS natiirlid;c9Uter, weld;e£ einzäunt überhaupt

erreicht, al$ bte rafefyere ober langfamere (vntwirfelung, ift

aber, \x>it fct)on längft befannt ift, nad) bem Stanborte fel)r

verfd)iebem

3uerft wirb bieö burer) ba$ illima bebingt. £a$ l)ö'd;fte

Filter unb einen naturgemäßen ©ang beö 3wwadt)feö l)at ber

83aum nur in feiner eigentrnunliefyen flimatifeljen JQtimatfy

£ic gu t)ol)e Temperatur fürgt baö 5llter ab unb erfd)öpft

bie Sebenöfraft bcö SBaitmcö ungemein rafet)« Die 511 nie*

brige läßt bie letztere bagegen gar nid)t gut oollen Gntmiefelung
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fommen unb ift \\id)t auSrcicrjenb gitr ootten ^ol^cugung

be$ großem 53aumfö*rper3, fo baß ber 3uwacl;3 bann eben*

faÜ3 fein auöfyattenbcr unb tatige fictgenber ift. £>on bcit

SBirfungcn ber 311 fyofyeu Temperatur liefern un6 bfe in ber

@bcne be$ roärmcrn ober gemäß igten £tima$ angebauten Sar?

erjen ein 53cifpict» Sfyre 2cbcn£fraft ift batb crfcfyöpft, fte

fterben fct)on mit 40 unb 50 Sauren ab, erretten niemals

btc ttofle natürliche ©röße unb i()r 3uwacl)3 finft nxit ra*

fct)er a(6 in it)rer fältem eigentlichen §cimatl).

2lucr; bie gicfyte bietet äfynftcljc (£rfct)cinungcn bar. vDie

2ßirlung ber gu niebrigen Temperatur fefycn nur an bem

ftrauerjartigen 3Bmi;fe ber 93attm|jo{ger an ber außerften unb

niebrigften ^emperaturgren^e, wo fte noctj oorfommcn, foroofyl

in ben t)öt)crn 23ergen, alö im fyofycn Sorben. £>a$ ift

ferjon lange befannt, beim man Ijat ja fcl)on 311 3aittl)ierS

3eiten eingcfcfycn, baß man tic gierte, um g(ctcf) ftarfeö

§0(3 31t cr^ietjen, ein befto r)öf)crcö 2lltcr erreichen (äffen muß,

je tjöljcr fte in ben ^Bergen auffteigt, fo wie i)a$ ber rjöcljfte

2)urcr)fcl)nittö3un>acf)3 befto fpäter eintritt, je fälter bau Stiima

ift. 2lber in ben (Srfal)rung£tafcln t)at man barauf feine

9Mcfftcr)t genommen, fonbern ben 3uUHKr)3gang gan^ gleich

mäßig bargeftettt, gleichet wie bie Temperatur ift, fte folt*

ten für Sübfcfywaben fo gut gelten wie für 9Zorbbeutfcl;(anb,

für bie Ebenen wie für bie ()6d;ften ©cbirgSlagciu 2)ie mite

lere 3al)re3tcmperatur in ber (Sbcnc t>on Dcutfcrjlanb fcfywanft

um 5 bi$ 8 @rab 9v\ unb in ben bergen root)( um noct)

mel)t\ ©in einiger ©rab Differenz in ber mittleren 3al)*

reStemperatur erzeugt aber fcrjon eine beteutenbc 3lenberung

im ©ange beö 3uwacrjfc3. @$ müßten bakr fcl)on für ten

§ai'3 ober £l)ürtngerwatb, bie nur fel)r geringe @rncbungcn

über baö Wim Ijaben, für bie ücrfancbcncn Scmperatur^

neu minbeften6 3 (SrfarjrungStafetn angefertigt werben, wenn
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man tat ©ang be$ 3uwad)fe3 richtig barftcücn mottle, bctm

bte warmften Sagen in ben Stot&afgen fyabtn eine mittlere

Saljrcötcmperaütr, bw wenißftenS 3 @rab 91; r)öl)er ift M
bte bei fyorjeren ©eWrgSiagen, wo nod) gierten unb felbft 33u*

d)m in gefcr)(offenen SBeftänben florfommen. 3n ben t)öt)ern

©efctrgen, fo wie für bte gan$e beutfcfje ßbene wirb man

aber bannt nod) nicfyt auSfommen. (Sogar bte ©üb* unb

9?orbfeite geigen in biefer SBe$feljimg fd)on eine folebe 93«*

fd)iebenl)ett, baß man fte nicl)t unbeachtet (äffen fann. Sßcim

man bte 2lbnal)tnc bei* Temperatur naci) £l)urm an in ben

bairifcfyen £l(pen für 100 guj$ abfolute &rr)e&u«g auf 0,i6°

annehmen fann *) unb bie sötte £oI$&egetatton auet) nur bi$

3U 4000 gttjj annimmt, obwol)! fte t)öt)cr ger)et, fo mad)t

bieS, »on 300 guß £er)e ab gerechnet, fcr)on über 6° $. 5)tf*

ferenj m ber mittlem 3ar)re$temperatur. 6 cnb tu er gtelt

fte aucr) für bie §of§ttegetation$§o?*e in ben Sllpen wenig*

ftenö über 5
D
9t an.

933a 3 aber tk Slcnbcnmgcn ber mittlem Safyreötempc*

ratur in golge ber (Srpofition ber Sergr)Änge betrifft, fo (\kbt

©enbtner gur tforreftur berfclben folgenbc Satyrn:

gür bie ^orbfette — 0,48°

* * SRovboftfeite — 0,52

* * Dßfeitc — 0,24

* * 6üb oftfeite -f 0,06

* * 6übfeite 4- 0,44

* * Sübweftfeitc -f 0,50

* * 2£eftfeite -f- 0,30

* * ^orbweftfette -f- 0,12.

3lud) ift in ben Spätem bie mittlere 3ar)rcötcmpera*

tut »fcbriger alö an ben 2krgr)ängen, inbem matt bie

'• vEcnHncv, SBcgetattonövcr^ttniffc ©üfofottern*. ©.32.
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Scmpcraturbiffercn^ biu'cfyfcfynitttid) wofyl gtt eiuem V2 ©rabc

Du annehmen fann.

2)tc mittlere Safyveötcmycratur eüieä nad; ^üDu>cftcn

gerichteten 93ergl)ange$ ift alfo um einen vollen ©rab l)ö()cr

a($ auf bem entgegengeft^ten, naet) 9iorboft gerichteten I3erg*

bjange. 3)af bicö nid)t üt)itc @tnf(u$ auf ben @ang beö 3u-

voad)fe3 bleiben fann, wirb voofyl feiner heitern 2luöfiU)rung

bebürfen.

(§3 ift aber nicfyt bie Suftwarmc allein, weiche bafcei

#ui (Sprache fommt, fonbern auefj tic 53 ob cum arme, ba tiefe

noer) anregenber auf ben ^ffanjenwitdjd wirft. al3 tic erftcre,

movon foglcid) »oefj näl)er gcfyanbclt werben wirb. 2)icfe

wirb aber wieber bebingt bureb bie Öuftwarme, bind) ben

äfeigungärotafel beö 23crgl)ange3, wovon bic Diidjtung ab?

l)ängt, in weldjer bie €onncnftrab)len auf il)n falten, fowie

von ber 23cfcrjaffenl)eit beö ©ejtcinS, ba $ 53. Jtoifffarae \tm

eine l)öl)ere S3obentemperatur l)aben atö €anbfteine, ober

£l)onfd)icfcr. Ü)ie äßärmcfapacität wirb vonScnbtuer in

ber bejeicl)ncten «Schrift folgenbermafkn angegeben, ok bc3

Gaffers = 1 gefegt:

(ganbftein = 0,1921

(Eanb
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tiefe langfamer unb ber 3uwad)$gang ift ein anberer als ba,

wo bied nid)t bet gatl $ SBcfonberS in ben l)öl)ercn ®e*

birgen ift er aucr) ein gan$ anberer in ben erponirten grct>

ta^en, als an 13 cfcfn"t£ten £t)alfeittn.

Cbcnfo fct)r als baä itlima wirft ber 23oben auf ben

©ang bcS 3uwacr)fe$ ein. 9?arf) ir)m ift jucr(t baS Alfter

unb bte ©röfjc, welche ein SBaum erreicht, fefyr oerfefjicten,

worauf ftd; aud; eine 2lenberung beS 3vLtüatyfyana,t$ fd)on

»on felbft ergtebt 3luf bem fruchtbaren ^alfboben in miU

ber Sage, wo bie gicfyte fiü^eittg rotr)faul wirb unb abfttvbt,

UDO aber tr)r 2ßucr)3 in ber erften Sugenb ein auffallenb ra-

fcl)er ift, fann tiefer nid;t in gleicher 2lrt erfolgen unb aus*

galten, als auf einem guten ©rauwatfenboben einer frifcfyen

^littcrnacljtSfcite. Gbcn fo wirb ein ftiefembeftanb auf einem

armen ©anbboben, welcher burcl) längere 3^tt burcr) ben

33au von ÄulturfvücMcn erfclwpft worben ift, nicfyt folcr)e

große unb auSbaucrnbe SBäiune hervorbringen tonnen, als an

frifct)er tiefgrünbtger, fnnnofer Selnnboben, ober lefymiger

3anbboben. 3n einem fauem SÄoorboben fttrbt tk ßrle

febon in einem Sllter ab, in welchem jter) il)r 2ßucr)S an

einem 33acr)ufer in einem ©cbirgStfyale erft recl)t 51t entwi*

dein beginnt. 5ln einem fladnjrünbigcn $l)onfcr)ieferr)ange

nimmt ber 3£ud;S einer <&id)t fcr)on mit 40 unb 50 3ar)ren

ab, wafyrcnb er in bem Dber- unb @{btr)ale 4 bis 500 3al)re

lang auötjalt.

3e paffenber ber SBoben für eine Jpoljgattung ift, je mel)r

biefelbe ftcr) barin vollftanbig 31t il)rer natür(id)cn ©röfje aus*

bilben fann, weil fte ein l)ol)cS Sllter in voller ©efunbbcit

barin erreicht, befto auSljaltenber ift ber 3un>ad;S. DicS

l)ängt bal)er nid;t von ber großem ober geringeren s
Jiat)rl)af-

tigfeit bcS 53obcnS ab, fonbem bavon, baß er für ben SBaum

ein burd;auS paffenber ift. Hin \d)x fruchtbarer 33obcn erzeugt



— 185 —

in bcr erften 3dt oft einen feljr lebhaften 2öud)3, aber ber

^ofyfofyet wirb babei mangelhaft orgamjkt, cd entmirfedt

ftd) in bem 23aumc fiü()$eitig orgauifefye gelter, er fängt an

$x fränfdn nnb jurö^ugefeen, \va$ fetbftrebenb ein rafdjcö

Sinfen beö 3uwael)fe$ gut gotge ^at« @o erzeugt ber fcudUc

fyumofe (Sanbboben feb)r vafcl) eine große ^oljmaffe in ben

barauf waefyfenben liefern, tiefe befominen aber auf i()in

frül)$ettia, <8d)wämmc itnb erreichen nur ein fe()r gelinget

SUter, fo ba$ ber 3iMaef)s3 weit früher auf ü)m ftnft, al3

auf einem troefenen Sefymboben, welcher sielfeieljt eine geringere

^ol^ei^eugung l)at, wenn man feaä 5l(ter gur S3cnit§«ng beö

§ol$eö wät)(t, worin bie größte turd;fcl;nitt(icf)e ftattftnbct»

(£bcn fo muß aber auer) lieber ber 33obcn natjrfyaft genug

fein, Wenn ber 3nwad;ö an auöl)altenber fein foll, bamit ber

23aum ftd) naturgemäß ausüben fann, and) bi$ in taö

l)ö()ere 2Ütcr tk twüftänbigc (Srnäfyrung barin ftnbet, felbft

wenn bie 2ßur^eln fiel) mefyr in tk Stefe verbreiten. 2)te

33ue()en auf Sanbboben, welefye bfoö atö taö ^srobuft einer

flachen §umuofd)icl;t in ber Dberfiadje angefefyen werben

fönnen, (äffen weit früher im 3uwad)fe nad) alö biejentgen

auf tiefgrünbigem fräftigen Sefymboben.

(So änbert fiel) benn ber 3uwacfy$ in verfd;iebencm Sil*

ter be£ 33aumeö

1. nad) ber größern ober geringeren ^a()rl)aftig!cit beS

23oben$, bie bem 33ebürfniffe jeber ^o^gattung angemeffen

fein muß, — weber ^u groß nod) $u gering fein barf, wenn

er auöfyattenb fein folt;

2, nad) ber größern ober geringeren Siefgrünbigfeir, ba

er ftetö befto auöbauernber ift, je tiefer tit 2Bur$cln 9M)rung

in il)m finben, befonberö bei ^ol^gattungen, \mld)( oon 9ca*

tur angewiefen ftnb, biefe im fyöfjem 2üter in ber Xiefe $u

fudjen. Wan finbet oft, baß ber %Qud)$ plö&Itd; ftoeft, wenn
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bic Sßurgeln auf einen nab)rung6(ofcn unb für fte unfewrdj*

brtng(id)en ober unbcmu>>barcn ©oben ftofkn;

3, je nacr)bcm ber 33obcn warm* ober fattgrünbig ift

Slfler roarmgiimfetge s£obcn Ijat in ber elften 3ugenfc einen

fcfyr lebhaften ^>ol$nniri)ö, ber fiel) aber bann bei vorfebret*

tenbem Alfter ber 33a"um c nicht mcl)r öerfyältmfm&fig fteigert;

bei bem faltgrünbigcn ift er juerffc gering«, entn>icfe(t ftd)

aber mcl)r im l)öl)ern 2lltcr unb i\t baruin auöbaucrnfcer.

4* 3n gleicher 3lrt wirft bie Soct'crbcit im ©egenfafcc

31t bem binbenben 33oben. (Sine (Std>e im warmen l)itmofen

(Sanbbobcn r)at in ber erften 3ugcnb, ba bie äöurjeln ftd)

in tl)m rafrf) verbreiten fönnen, bic Stift einen ftarfen 3ti#

tritt ()at, einen fo lebhaften 2Öud)3, bajj fte mit 20 3al)tcn

eine größere Jpo($maffe entl)ä(t a(6 eine folcfyc in bem frud)t-

baren, aber fct)r binbenben Dbcrbobcm sDcit tforfd)rcitcnbcm

?lltcr änbert ftd) bic3 aber fcl)r unb an 120 bi6 160jal)ri*

ger Stamm wirb eine ganj anbere §o(jinaffe in tiefem ent*

galten alö auf bem tSanbboben; je älter ber 33aum wirb,

befto rafd)cr wirb auf biefem im s
33erl)ältnitj 31t temjemgen

im guten glußboben ber 3uma^ ftnfen.

5. $£on großem Qnnftuffe auf ten 3uvoad)3gang ift bann

auch ber gcud)tigfcit3grab. £rorfncr 23obcn t)at immer einen

geringeren SÖttcbö ber jungen ^o^pflan^en al$ ber feud)te,

Well bic Sßur^cln nur nod) auö ber lcid)t auötrocfncnbcn

Dbcrfiäcfye 9?al)rung gießen, 3c tiefer fte aber einbringen,

befto weniger fel)lt ü)nen bann, felbft im troefenen 33obcn, bie

9Jal)rung, weil er iit ber üiefc immer nod) t)k erforbertid)c

geucrjtigfcit bewahrt llmgefcfyrt finben $war auf feud)tem

S3oben bic jungen in ber Dbcrfläd)e wur^chtben ^flan^cn wobt

eine paffenbc 9?al)rung, bringen fte aber mel)r in bic Sicfe,

fo ift ber 23obcn l)icr in ber Siegel 511 naß, um einen gebctblid)cu

^oljwudjS 31t erzeugen unb biefer laßt bann balb nad).
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S3i6()cr ift mir *>on bem verfefyiebenem 2öuet)fe einzelner

SBmtmc btc Diebe gewefen, welche frei em>ad)fen unb baö

r>ollc £id)t genießen« 2)ie Uvfaebcn, tvelebe eine ?lcnbentng

beffelben btttnrfen, ftnb aber bei ganzen 53eftänben nceb tveit

gal)(reiel)er unb rotrffamer a(6 bei einzelnen Räumen,

Jpierljer gehört $uerft bte größere ober geringere Neigung

3ur 2id)tftelfung. 2)iefe fann juerft In bem ^ichtbet>üvfniffc

liegen. 2Ule 6d)att?nr)öt§et galten ft cf> länger geferhoffen al$

bte ^icfytrjö'^ev, mll bei ben elfteren fiel) auel) noel) bte Stämme

fetter unb felbft brttter G)röjk erhalten, nxlel)c unter betn

(Schatten betjenigen erfter ©röfe leiben, waljrenb bei len

2id)tt)öl^ern bie bominirenben (Stämme fiel) mit irjrcn Säum*

fronen ju ifoliren fiteren, um baS üoüe Sicfjt 51t genießen,

bie befcl)atteten Stämme abfterben, ober bod) nxnigftenS

fein §0(3 mel)r erzeugen, fobalb il)nen baö bagu nötige

£id)t entzogen ttrirb. 2)af bal)er bei allen Sel)attenf)ö(3ern,

wie 23ucr)e, gid)tc, tarnte, ber 3uwad)3 ein auöbauernberer

ift alö bei ben 2iel;tl)ö(^ern, nne tiefer, 33irfe, £ärel)e unb

felbft üieije, liegt in ber Statur ber <Safye.

93cfamülicr) ift aber bie SBtrfung ber 33efd)attung in

Söe^ug auf baö Seben unb ben 2ßucr)3 einer bestimmten £ol^

gattung je nad) bem 23oben eine fel)r serfdjiebene. 2luf

einem fel)r fräfttgen unb frifel)en 33obcn ertragen felbft bte

^id)tl)6l3er eine weit ftärfere 23efd)attung, ol)ne unter berfeU

ben ^u leiben, a(6 auf einem armen unb troefenen. Ü)te

9iicr)tigfett tiefet Sa£cö uurb fd)on baburd) benriefen, ba{?

man befto mefyr Dberr)o($ im TOtteltvalbe übersatten fann,

orme baö Unterfyol^ im 2Bud;fe guritef^ubringen, je frifdjer

unb fraftiger ber 53oben ift. 3)a3 ©leiere ^eigt ftd) bei 23e*

l)anbtuttg ber 23uel)enfamenfd)(äge, inbetn in tiefen bte (im*

gen 53ud)enp flanken auf gutem Scfjmboben fiel) noel) gefunb

unb fräftig bei einer fo bunfeln Stellung erhalten, in welcher
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ftc auf ärmcrm, trotfncrm (Eanbbobcn balb vcrfümmem unb

eingeben mürben, ©ong übercinftimmenb ftnbct and) bic

2id)tftcllung m liefern auf einem troefnen s£obcn früher ftatt

unb ift ftarfer, alä in frifdjcm unb frafttgem. 3)ic3 nrfefacr*

fjolt ftet) gleichmäßig bei allen 53auint)6l$em, welche dnt volle

Beleuchtung ibrer BattmfronejBerfattgen,

hierbei wirft aber and) noch eine anbeve llrfadjc ber

Sicfytfiellung mit, nämlid) bic Gigcntl)ümlid)feit bev §ß%arr,

ob ftc viel ^ugenbfranffyeitcn unterworfen ift ober nicl;t. Die

tiefer t)at biefe unter allen unfern gorftbaumen int t)öcr)ftcn

Ojrabe, obwohl ftc and) ber gierte*) nidjt fet)tt, bei reu

£aubf)öl$era unb ber Saune bemerft man ftc wenig, 3n bem

SRafe, wie ber ©tanbort uitgünfHget wirb, treten bann and)

biefe Sugenbfranfyeiten mcfyr Ijcrvor, Tlan fann babei bic

äußern SBeranlaffungen, welche ftc erzeugen, wie imgünfitge

mctcorologifcbe Grfdjeinungen, 3nfeftenbefcfyäbigittig, glcid)

mit umfaffen, benn bie eine ^oljgattung leibet unter biefen

balb mct)v balb wenige* als bic anbere.

6el)r cntfdr)ctbcnb über ben 3uWäc^ögattg ganzer 53c^

ftanbc ift bann and) bic 2lrt, mte ftc erlogen werben, 5)a$

er ein anbercr in einer räumlichen ^flanjung, welche erft

fpät in <Sd)luj3 fomint, fein muß, wenn man alles erzeugte

§013 in Dicdjnung ftcltt, \x>a$ unbebtngt verlangt werben

muß, alö m einer von Sugenb auf gefcfyloffencn Scfamung,

bebarf wol)l faum einer weitläufigen üHhröfüfyrung* Bei einer

in fccr)$füfngcr Entfernung gemachten ^flai^ung, ober gar bd

einer 8 bi$ 12fü|jigcn ^eiftervflanjung, wirb fo lange, bi$

ber Beftanb in (Sdjlufj fommt, ber Boben nur tljeilweife §Kc

*) 3m <£>av$e bezeichnete man früher fca6 9l6jler&en iunger gridjten

ol)nc evfcnnbare Urfacfoe gcn?öl)nlidj mit Dem 9Ut3t>rutfe 33 oben*

ttücfnip.
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^oläer^eugung benutzt, bei einer 33oltfaat bagegen bie gan^e

gläcfye weit früher,

@ben fo l)at aud) eine freie <£aat einen anderen 2Öud)3

a(6 eine g(eid)gefd)loffene mtMifyt 93efamuna,, welche längere

3eit burcr; ben (Schatten barin junufgeljaften Sorben ift.

£at bann aber ein 51t räumlicher Staub bei ^ol^pflan^un^

gen in ber Sugenb einen @influjj auf bie ^erminberung ber

^oläerjcugung, fo fann bei einem ju bidjten tiefer noch mit

grüner unb nachteiliger fem« @'3 bauert tiefer fo lange, btö

bie bominirenben Stämme fiel) ben crforbcrlidjcn 2ßad;öraum

burcr) Unterbrürfimg beteiligen, bie fte in il)rer (Sntnnrfelung

beengten, verfd)afft fyabciu

2>afj bie gcmifdUcn 33eftänte einen anbern 3\xwati)fc

gang fabelt al$ bie reinen von ein unb berfelbcn ^ol^gat*

tung, ba biefer bei jcber «goljgattuug ein anberer ift, liegt

vor 2lugcn* (§in junger 23uer)cnbeftanb, aus ivelcfycm bi$ gum

40ften 3al)re viel 23irfen, Slöpcn unb SBeirf) ()öi^er auSge-

fyaucn derben fönncti, ol)iic baß baburd) ber fpatcre Schlug

bc8 SBucrjentjolgeS vcrfyinbcrt würbe, ober bicö unter ber 33er-

bammung gelitten l)ätte, fann lcier)t bis 311m 40ften 3ar)rc

einen großem £)urd)fd;nittöäun?ad;ö geigen, alö in bem 3U*

ter von 40 bi$ 60 3al)rcn, obu>ol)( er bei reinen 23eftanben alö

in biefem Filter fteigenb angenommen roirb, u>e$r)alb man md)

in mehreren ©egenben bie QScrmifdwng ber 53uct;e mit fcr)nctl

U)ad)fenben folgern, fo balb bie obigen 23cbingungcn erfüllt

werben, mit vollem 9fed)tc für vorteilhaft r)ält dlod) auf*

fallenber ift bau bei ber s
JJiifd)itng ber tiefer unb SBirfe.

2öenn biefe fo ift, baß ber iciefernbcftanb erft mit 40 unb

50 3al)rcn reinge()auen in vollen €d)tuß fommt, ol)ne baß

jebod) bie bagu erforberlicl)cn (Stamme burcr) bie Wirten in

ifyrer natürlichen ©iinoicfclung bel)inbert würben, fo ift ik

SJkffenergeugung bi$ bar)in gang auffallcnb größer als von
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bcr 3Ht an, wo bcr älter werbenbe 5?iefernbeftanb rcinße^

fyauen würbe.

SBon bat äußern C^iinm'rfuncjcn auf bte SBerminberung

bcö 3uwa$ffd, ift baS 8treured;cn befonbero bcarf)timgö*

tätttfy Wd bem erften Sfafyre, wo bic &iubbccfe bem 53o*

ben endogen wirb, fann man bn bem 511111 2lu3trocfncn gf#

netzten hobelt oft fd;on eine foldjc bewerfen, weil bteö bem

§o!$e bie 9cal)rung entyiefyer« 2)te6 bleibt fiel; banun aber

nael) 3£erfd)iebertr)ett bcö Söobcnö nid)t glcid), beim in einem

fräftigen, ticfgri'tnbigcn unb frtfcl;cn glujjbobcn, unb wenn cd

erft bann ftattftnber, wenn bic SBurgcfn fcfyon m eine gewiffc

^tefe gebrungen ftnb, bemerft man aud; tMcHcicfyt gar feine

nacf)tl)cilige Sßirtag batton.

2)te Störungen burd) Snfeftenfrafj, 3)uft* unb €crjnec*

bntd) wollen wir gan§ unbcadjtct (äffen , ba fte außerhalb

aller SBcrcdnumg liegen.

9cun fann man gwar fagen: bte (Erfafyrungötafeln,

Wctd)e ben 3uwacfy$gang in gcfdjloffcnen SBeftänbcn nacfywet*

fen fotfen, fe|cn einen normalen ßnftanb unb eine normale

S3el)anblung berfelben t>orau3, unb fönnett natürlid) ft cf; nid;t

auf v>crfd)iebenartigc Suftänbe begießen« ^iwb beim aber bte

SBeftänbe, für welche wir biefelben ^ur geftfetumg bcö §au*

barfeitöalterö anwenben, alle normal? — unb müßten wir

barnad) nid)t attd) bie Sluweubuug berfelben jur £>orau3be*

redmung bcr fünftigen (Erträge bloö auf normale $3cftünbc

befdjrünfcn? —
©ewifj ift bic 2iufftetlung von (Srfafyrungötafcln, worin

bcr 3nwad)3gang in ganzen s^eftänben nad)gewiefcn wirb,

tton bcr allergrößten 2ötd)tigfeit, um ba£ ttortl)cill)aftcfte

^aubarfeitöalter barnad) §u beftimmen unb bic (Erträge bcr

ttcrfd)iebencn ^o^arten auf (ebcin 23obcn, auf welchem fte

überhaupt nod) gebeifycn, mit cinanber uergleicrjen 3U fönnen.
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könnten roix bann and) aus wirflidjen £l)atfad)en nacr)wei=

fen, \va$ auf einem beftimmten Stanbortc baS 23auml)ol
(},

\x>a$ bev 5iictcm>a(b für JQd%mti$z emnulen (aßt, fo würben

wir e()er eine richtige Skjltmtimng binficbtS bei 9Bal)( ber

^ofegaöung unb ^Betriebsart treffen fönnen, als memi man

babei ber gerabe^t unftnnigen 33el;-auptuiu] folgt, baß ber

9?icberwa(i) immer nur bie fyalbt §ol$maffc bcö fyotytoalkrt

giebt, 2aubl)ol3 vor bem StafcUjalgc ben ^Bdr^ttg verbient

3Öifl man aber irgenb bqu brauchbare Srfafynutgötofcbi

aufftetlcn, fo muß mau

L OMcfjkfjt auf bie aefammte benutzbare §ofyer$eupng

nehmen unb nicfyt bloö auf einen 3$tÜ tcrfclben, uue rftgt*

fcfyeben ift. SllleS §o[$, waö bftgu cient, bie SBebiirfmjfe beS

SRcnfefyen 51t beliebigen, gleichviel mt c6 teftteljet-, verbient

biefclbe ^crücfficfytigung bei ber Unterfucfyung bcS ©angeS

ber ^ol^cugung,

2. (So barf biefe bann niu)t auf einen einzigen Staub?

ort bcfd)ränft, fonbem ftc muß auf alle €tanbortSvcrfd)ie?

beizeiten ausgebest werben, 3)a bit'ö natürtief) md)t mit

einem Stftale möglid) ift, fo müßten mnitftetö jcbeömal für

bie ©tanbort3iHTfcbtcbent)eiten, bie in einem unb bcinfelbcn Die*

öiere vorfommen, befonbere (SrfafyrungStafefn entworfen wer?

ben, wenn man von il)ncn für bnffeibe ©ebraud) machen will*

3* SDttfe werben fiel) atlerbtngö guerft auf normale 3u*

ftanbc begießen muffen, tarnen aber Störungen bcrfelbcn

regelmäßig vor, wie 5. 33, burd; ba$ £trcurcd)cn, fo muffen

biefe ebenfalls 33erücfftd;tigung ftnbeiu

4, 2)te SScftiimnung beffen, waß man einen normalen 3xu

ftanb nennen fann, barf numad) benBuftänbcn erfolgen, auf bie

man im großen £>urd)fd;nittc bä einer regelmäßigen 2Mb?
bel)anblung reebnen fann, niemals nad) außergewöl;nlid) gün?

fügen SBcrfyaltniffen.
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9J?an fann bem $flrau$a.e&et a(6 bem 5Serfaffer biefcr

Slpfyortömen vorwerfen, baß er ja aud) bte Daten ^u (Srfaf)*

rungStafcln gegeben t)at, bie an bcnfclben Mängeln leiben,

U)ckr)c er fjicr gerügt l)at. Dagegen fann er aber 311 feiner

^Rechtfertigung anführen, baß ttt ber prcußifcfyen Xaration

früher bte §artig'fd)en (Srfal)rung3tafeln angemenbet wur*

ben, welche befonberö in 23e£ug anf liefern »tri 3U r)ol)c

Ertrage im t)ör)eren 2llter annahmen, bte niemals 3U er*

warten finb« So lange nun überhaupt nod) eine fpeciette

SSovauöbeftinimung ber fünftigen (Erträge junger 33cftünbe ver*

langt wirb, — eine gorberung bie ftd) freilief) in feiner 2lrt

red)tfertigen läßt,— mußten notfywcnbigfoldjeßTfatjrungStafeln

vortjanben fein, welche biefe richtiger nacrjwcifen, unb baß

bic$ bie vom §errn ^rofeffor ©djneiber berechneten für bie

öftlid)en ^roinnjen ^reußenö im 33ergleid) $u ben £ar*

ti g'fd)cn tl)im, glaubt ber Herausgeber mit votier Ueber*

geugung behaupten §u fönnen, ba eö fyier nur auf t>it .Ipol^

maffe älterer $3cftünbc, nid)t bie ber jüngeren anfommt,

Sollte man bann biefe Safein für bie 2lnmenbung beö 9?u*

ijiungSproccntcS bn bem Unterrichte benutzen, fo mußten fte

aucr) bie §o!jmaffe ber jüngeren 33eftänbe, fo wie biefeS ent*

galten.

Daß aber, wenn man alle» §013 m ^ectynung ftellt,

ber 3uwad)Sgang ein anoercr fein wirb, als berjenige ift,

weld)er in ifyncn nacl)gewtefen wirb, fann unb Will er nidjt

beftreiten. üt wünfcfjt nur, baß cä 2lnbcrn mbglicl) fein möge,

tlm genattcr unb richtiger 31t ermitteln, alö ber ^erattogcv

ber wegen fanget an 3^it bicö vennod;te,

125.

Daß bie mittlere Jahrestemperatur nid)t allein über baS

SSorfommen unferer ^o^arten entfd;eibet, fo wenig \x>k über
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bie Verbreitung ber Kulturpflanzen, ^eigt bie fcf>r t>erfd;iebene

oertifale unb l)ori$onta(e Verbreitung, 9Jkn nimmt gewölkt*

lief) an, baf bie 2lbna()ine berfelben auf einen Sreitengrab

0,30° du unb auf 100 guß £ö£)e 0,16° % beträgt, wornad)

fiel) (eiebt berechnen (äffen würbe, wenn man bieS 93err)a(t*

ni£ ^um ©runbe legt, it)ie weit eine §o^gattung nad) 9ior*

ben get)et, wenn man tfyre obern Verbreitungögren^en in ben

()ö()ern ©ebirgen fennt, ober umgefel)rt Ü)ieö ftimmt aber

beinahe bei feiner einigen unferer ^o^arten mit ifyren wirf*

(id)cn Vegetation^gren^en gegen Sorben, ober bei bem 2htf*

fteigen in ben bergen überein: balb gebet eine fo(cr)e weiter

nad) Sorben, alö fte in ben Sergen auffteigen fann, balb

wirb wieber eine anbere "otet weiter nörblid), atö cö beit

forrefponbirenben pöbelt entfpridjt, gefunben. (Sogar bei

fefyr nat)c tterwanbten ©pecteö ift bieä oft oerfcr)iebeiu Die

Stieleiche gcl)ct weiter nbrblicf), bi$ gttra 54.° 9?. Sv als bie

Sraubeneiclje, wogegen biefe wieber in ben Sergen f)öl)er

auffteigt. 3)ie gemeine Betula alba get)et luö jum t)öd)ften

Sorben, fiubet fiel) aber nad) <Senbtner in ben 6atn'fcf)en

Sllpen nur nocl) btö ^u 4300 gufj, fotglicl) gel)ct fte nid)t l)öl)er

alö bie Sud)c, wo fte tton Betula pubescens abgelöfet wirb,

bie fd)on bei 4800 guf £wl)e erfcljcinh £>ie ^orbgrei^e im*

ferer gemeinen Kiefer faßt mit ber Saumgren^e ^ufammen,

in ben Sergen bkibt fte nid)t bloS hinter ber Sirfe unb 3üv

belfiefcr, fonbern fclbft I)inter ber gicfyte gurüct 3)er Scrg*

af)orn gefyet bagegen wieber weit l)ör)er m ben Sergen als

er ftd) nad) Sorben oerbreitet 3)ie Sud)e erreid)t nur in

Norwegen einen Sreitengrab, welcher ber §ö()e entfpricrjt, in

welcher man fte nod) in ben Sergen ftnber.

Slber aud) nod) anbere Verfcrjiebenfyeitcn machen ftd) in

ben Sergen unb im £ief(anbe bei einem gleichen Scmperatuiv

grabe bemerfbar. 2)ie Sirfe unb @icr)e fommen bei gleicher

Jfrit. ^Blätter, 37. 23i>. II. Jpeft. 9t
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Temperatur inten bergen nicmatöin reinen 93eftänben vor, wol)(

aber ncd) in ber (vbenc. 5>ic reinen 53irfenbeftanbc in 9ut§(anb

nehmen oft eine grojw -2üi6tcf)nung ein, in feinem ®*Mrge

bei ernfprecru-nter £wbc aber werten ftc von Statut gefall*

ren itnb erhalten ftch nid;t einmal, felbfi wenn jlc am brr

£ant angebauet würben. Steine Gichcnbcftäntc finbet man

wot)( noef; in ber Gbcne ter 3)onau(änbcr nnb ben niebrig*

ften älueHaitfern ter angrenjenben ©ebirge, in ben gdijjtfya*

lern ber (Slbe, Ober nnb fclbft
s2Beid)fc(, aber nicfyt mehr in

ben ctgcnt(id)en ©ergen; felbfi wenn ftc bafeibft noer) in 53e>

utg auf ben Jcmpcraturgrab bie eigcntfyümlicrjc, fiimatifcrie

^peimatl) I)aben tonnten. £te gicr)tc bagegen fommt in bie-

feu in größter Shtetetnumg vor, in bem entfpreerjenben 53rei*

tengrabe ber Ebenen ift ftc nicfyt Moe" weniger »erbreitet,

fontern bie 23cftänte ftnb aud) in ber Dicket mit tiefem gc-

mifd)t. 3Mefc IcOtcrc »ermeieet bagegen wieber augenfebein;

lid) bie 53crgc unb ift mein* im Xicftanbc verbreitet, 9lod)

aujfaücnbcr i\t bice i\
s

i ber 2Beiptan»e, n^c(cr;e nicht fcl)r

hoch in ben bergen anfteigt, babei aber tax Xicflanb fo fcl>r

vermeibet, baß mehrere €dniftfte((er behauptet haben, ftc

fönte gar nicht in il)in vor, \va$ aüertingö unrid;tig ift.

Xann ift auch) bie SSoüfommen^ett, welche einzelne

SBäume erreichen, wieter mit ber läufigeren ober feltncren

Verbreitung verbunben. UeberaU wo tiefe fel)r groß ift, wo

eine ^olggattttiig ftcb auf fto\tn\ ter übrigen au6tel)nt, ba

werten aud; einzelne 33auine ftd) in einer großem ^oltfoin-

mcnl)eit aushüben. 3n ben bergen wirb man niemals fc

große unb feböne 53irfen ftnben als in ben rufftfeben Dftfee-

proviiuen, feine fo(d)en foloffalcn Giemen als in ben Aluß;

ttyäfrm ber (ilbe, Dbcr unb 2Öcid)fcL Dagegen erreicht wieber

bie Sidne in ber (Sbcne bc3 nortoft(id;en cinopäifcbcn Xieflan--

bee niemals bae Slltcr unb bie ©rößc wie in ben 23ergen,
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tvül)renb bie liefern in tiefen ftctö benen in bem Xicflanbe

nact)ftcr)cn.

2Bir fyabcn eine 9flenge ^flanjcn, bie 2Upenpflan$en,

bie im Sieflanbe gar nicfyt vorfommen, aud) wenn e3 bie

Temperatur ber fyöbcrn ©ebirg61antc Ijat, unb bie an bie

Sorge unbebingt gebunben jinb, eclbft manche £)ö($er, wie

taö Ämefyofg, bie 23ergerle (B. Aln. viridis) unb fclbft wor)l

bie 3trtclfiefer, fcfyetncn auf ba3 SBorfommcn in ben t)6r)ern

bergen bcfdjränft ju fem. ($3 fann bafyer nicr)t bie mittlere

3af)re6temperatur allein fein, unb felbft ntct)t einmal ein be^

ftimmter 2öarmcgrab in ber ^acr)3tf)umepcriote, welcher über

baß Vorfommcn ber ©ewäcfyfe entferjeibet, fonbem e6 muffen

noer) anbere 23ebingungen in ber 2ltinofpl)ärc ober bem 33o*

ben liegen, oon benen il)r ®ebci()cn abfangt.

Warn fönnte nun nacr) ben angeführten £f)atfact)en um

ferc gorjtl)öI$cr nad) bem tjäuftgcren 93orfommcn unb beffe>

reu ®ebeil)cn voof)l in ^öerg^oljer unb Sieflanbfyöljer

feilen»

SBfrgfyöfger fmb: 3irbelfiefer, Sardjc, Siebte, 53crgar)om,

33ergerle unb SBeijjtannc.

^iefianbt)6ljer: @icr)e, 53irfe, Scfyvoarjerle, 2l6pe, tiefer,

Ulmen, QJBciben unb Sinben.

Weniger beftimmt i\t ba3 Vorfommcn ber 35ucr)en, §ain*

bitten, §afeln, Gfcr)en, Gbcrefefyen, QJGcißerle, Sraubenfirfcrje.

£aj3 burer) tiefe 33e3eier)mmgen nicbjt bie 2lnftd)t au6*

gefproer)en werben fotl, al£ ob bie $3ergb)ö!$er auöfcrjlicßlicr)

von Statut in bie 53erge unb bie anbern in bad aufge*

fcrjWcmmtc 2anb gewiefen waren, braucht wof)( faum erft

bewerft $u werben, <2ie fofl nur bte größere Verbreitung

auf bem einen ober bem anbern €tanborte anbeuten, wor*

auö man bann febjon oon fclbft ben <£cf)lujj jteljcit fann,

welcher für tr)re (Sntwicfelung ber qünftiqfte i)t

SR 2
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3)af* bie Vorliebe inancl)cr ^ol^arten für bie 23erge, bic

9?iemanb ttw'tto bcfticttcn F&mten, in bcr 53efd)affen()eit bei*

2ltmofp()cire liegen muß, ift n>ol)l fefyv wa()vfd)einlid), beim

bev 33oben ift in tiefen im 2lÜv)emeimut ungünfitger unb bc*

fonterö flacp;.)rüntißer a(o in ben £t)älcrn nnb bem %Up

lanbe, n\il)vcnb bod) unter ben SBergl)ö($cm and) fo(d)e finb,

bie mit tr)ren SBurjetn fe()r tief geben, n>ic hk SSetftamrc

unb ber SBcrgafyorn.

(gortfe^un^ folgt.)



©a$ SBiffcn fl)ut$ md)t allein, wenn bie

ötek fel)lt

Seit man bie 23i(bung bc3 gorftrmvrtjö wiffenfd) aft(id)

$u befyanbeln anfing, fyat man ir)r eine fel)r t>erfd;iebene 93aft3

ju geben r>crfucf)t*

3uerft eine matfycmatifcrje, inbem man bte 9J?atl)ematif

alö bte ©runbtage aller forftlid)en £enntniffe betrachtete unb

il)r bei bem Unterrichte ein Ucbcrgewtdjt über alle anbem

Captinen einräumte. T>a$ fyatte and) $u ber ßtit, a(6

bie erften forftlid)en 33ilbung6anfta(tcn entftanben, r>te( für

fiel). 3)ie Jlenntniß ber @röße ber glad)en ber §o^beftänbe,

ber 9J?enge be$ «gwl^eS, U)etd)e auf it)ncn erzeugt wirb, tft

bie erfte SBebingung einer wirrt) fct)aftlid;en $3e()anbtung eine®

2Öalbc0, unb man muß mit $ied)t forbern, ba$ jeber gorfl*

wirtt) jte feftftellen taxwu 2)ann ift aber aud) bie 9ftart)c*

mattf gan$ ttor^ug^weife geeignet bie ^BerftanbSfrafte pt a\U

wideln, unb ftcl)ct untäugbar in biefer 33cgtcl)img , unb atö

altgemeine 33itbung$wiffcnfd)aft, nod) über bem Stubio ber

alten Sprachen, 5)en erften 35cfucr)crn ber entftcl)enben forft-

liefen 23ilbung3anfialten fet)lte bie ©ctwlbitbung, wie ftc für

einen wiffcnfd)afttid)en Unterricht auf benfelben burd;auö »er-

langt werben mußte, größtenteils gän^lid). (&$ mußte
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be^fyalb and) tiefer nod) in ber 9ied)tfd)reibung, ber bcutfdjeu

<Eprad)e, bcm gemeinen 9ied)nenu. f. w. cvtl)eilt werben. S)a*

mit erreiebte man jebod) nod) niebt, tap bie jungen Beate

gum Denfen angeleitet unb ifyre 53 erftant cö fva fte entmirfelt

würben. 2)agu Heute eben tk Wlattymatit, unb tk auäge*

bel)ntc ober beinahe au£fd)tießliel)c 93erütf|1d)ttgung bc£ imv

tl)ematifd;en Unterrichte in 2>reißigatfer unb früher in (Sifc*

nad; unter Acuta, ließ ftd) alfo fd)on fyierauö oollfommen

red)tfertigen«

JDiefe Bevorzugung ber Sftatljematif im 23erl)ältniß $u

allen übrigen §ülfewiffenfer;aften führte aber entfcl)ieben auf

Slbwege, inbem man nun aud) ba von il)r jur Söfung forft*

lieber Slufgaben ©ebrattd) mad)en wollte, wo feiner mel)r $u

machen ift. 2>ie 9Jcatl)ematifer wollten flulc^t Slüce bered)-

nen, bie fünftige ^olgetyeugung, bie 51t fübrenbe SBiitljfdjaft,

bie oortl)cilbaftefte 3lrt ber §Übergießung, wafyrenb ftd) Hed

bod) nid}t nad; beftimmten gormein regeln laßt, ba bie $la*

turfrdfte nicr;t nad) matt)ematifd)en ©efefcen wirfen, aud)

nid)t SlüeS überall paßt.

9Jfan erfannte beim auet) Ui ber fortfd)reitenben Ktiffc

bilbung ber gorftwiffeufcfyaft, baß bie 9? a tunr>
i
ffon fd>a ftcnr

Wo nid)t eine größere, bod) gewiß eine gleid)e 2ßtel)tigfeit für

ben gorftwirtl) baben, wie bie äftatljematif. SMefc letztere

faun nur auf bie Benutzung be$ vorl)anbenen «§0(^3 ange*

wenbet werben, bie erftern fotten aber ba^u bienen, Heö jtcfyc*

rer anbauen unb bie 3U benu^enben 33eftanbe t)erftellen 5U

fönneiu Qttwify muß man benn bod) aber erft §olg fyaben,

el)c man c£ benutzen fann, unb wenn nur erft gute Beftänbc

oorl)anben ftnb, fo wirb ftd) eine oortfyeilfyafte unb nad)bal*

tige SBcnuiuuig fd)on von felbft ftnben. 33ead)ten wir va*

bei, baß jefct bie 9ftatr)ematif ben ^teben^weef, bie 2fotf*

räumung im tfovfe vemad)laffigter (5a)üler, niet)t mel)r fo wie
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fröret bat, ba bte beffern forftltdjcn Uttterrid)töanfta(ten alle

ben 33 c f1 13 einer genägenben ^d)it(Cu(tuiuj bti ben aüjgttnel)*

menben Schülern bebingen, welche fd;on eine matl)ematifcl;e

Sw&ilbung in fiel) fd)(ie|it, fo wirb man nid)t mct)r pottftU

haft fein rennen, bati be« ^atunoiffenfd)aften ein fyöfyem

JKang bei bem forftlicben Untcrricbte eingeräumt werben inu&,

alö bei* 93tatl)ematif, 2)ie (*igentl)ümlid)feit beS £eben8 bei'

^iflanjcn, il)r ^erfyalten $um Soeben unb gum Stlima, bte

Üxt itjrer (§rnät)rung, unb bie Jpinbernijfe unb (i)efar)ren, b»e

ftcf) il)rer drjterjtmg eutgegenfteilcn, grünblid) fennen ju lernen,

iflt bed) gennjj luicl-jti^er alo 511 wiffen, \vk man bau l)ergeftctlte

Volumen berechnet unb beffen 93erl)äitmf 311 feiner jal)vlict)en

S-Bermel)nuu) ermittelt. 2)arum wollen wir aber niei;t weiter

mit ben Sehern ber sDc\itl)cmatif bei bei! forftlicben Unter*

ridjtöanftalten ftreiten, wetel;e ftd) für bte ^auptperfonen bä

benfetben baltcn, unb bem gorftwirtfyc dm matl)cmatifd;e

Weitung 31t geben fid) benuUjeiu 3eber §cl)rcr, wc(d;cr iwr*

tljcilfyaft auf feine Schüler cinwirfen feil, muß biefe anregen

unb für feine 2Biffenfel;aft gewinnen. 2)a3 fann er nur,

wenn er felbft seit ber Söicbtigfeit unb bem 2öcrtl)e bcrfcl*

ben eingenommen ift unb fte mit einer gewiffen §eiccnfd;aft

fultwirt, unb fte über alle anberen fel^t* 3)tefe i\t, wenn bie

geizigen Gräfte »erlauben ftnb, um fte wintern burd) tk

ttrfrtyaftigfeit unb geftigfeit bee" Unterrichte mitteilen 31t fön*

neu, anfteefenb. (Sin recht eifriger (Entomologe, 33otanifer

unb felbft SHinerafoge bilbet burd) feinen (£ifcr bei bem

bammeln juerft felbft wieber (Sammler, beim feine greube

über ben gunb eines' feltenen 3nfcftö, einer ^ßfUinje, eines

SÖtmerafä ermuntert $um Suchen, bie 2ßicbtigfcit, welcbe bem

gunbe beigelegt wirb, rei^t 311m 2Öetteifcr babei an, unb wenn

ftd) nur erft eifrige Sammler gebübet fyabett, fo werben ftd)

unter traten and) balb £eute ftnben, weldje in ber 2Biffenfcfyaft
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meüer getycn, fca jte cinfcl)en, Ca^ ofyne £t;ftematif unb of)ite

tic 3^cfai)t0ung &en 9?aturförper ju crfenncn unt) $11 orbnen,

feine 3nfeftenfamm(ttng unt) feine Herbarium anzulegen ift.

Sind) tiefe tterfcfyieccnen 3)iöciplincn fyabcn für t>en gorft*

unrtt) ntd)t gleiche Stebciitung- 3^ e Äcnntnijj be3 $&{$angen*

lebend, unt) lieber tnebefontere be3 53aum(ebenö,— Da3 man

aber ntdu efngeln au3 Cent ©aj^tn r)crau8reijjcn fantt, ha

bie SBotanif, cmfdjlicjjlid; ber s
43l)9ftologic, ftd; nid)t ftütfvocife

ftutiren läßt, — i]t olmftreitig bau 2Öid)tigfte. X>ie 93cinerato-

gte unt) Qtyemie follen mefyr fcaju btenen, bte (Srfdjetnungen

im ^fian^enieben £U erläutern unt) rationell 31t begrünten,

bie B^olccgie in ten «Staub fefccn, bte Söcfcfn'ikumj erlogener

^flan^en mirffamer übernehmen 311 fönnen. 3i>ir fyaben aber

auö beut oben angeführten ©runbe gar tmttö bagegen, U)cnu

jeter Scfyrer, u>eld)er bie eine ober bie anbere 3)i3ciplin r>or*

trägt, bie feinige für tk aüemncbtigjte l)ä(t, unb feine Sd)ü*

ler für fte 31t gemimten fud)t, benn nur berjenige, vocldjcr

von ber 53ebeutung unb ber SBicfytigfeit feincö Unterrichte

gan^ erfüllt ift, mirb fiel) bk »olle 2Sirffamfeit ttcrfd;affcn.

(Sacrje ber bett Unterricht leitenben unb orbnenben s
33et)örbe

ift e£ aber, bafj feine ber einseiften 2)ieriplinen in bemfelben

ein fo(d)e0 Uebergennd)t ert)ätt, baß bie anbern eben fo nö*

tl)igen unb uneinigen barunter leiben. 2ltle gufantmen l)aben

immer nur ben 3werf, bett gorftmirtt) in feinem praftiferjen

SBirfen gu unterftü^en, bantit er vernunftgemäß verfährt, unb

immer Urfacljc unb QBirfung erfennen fann.

3lucb in $$q\iQ auf bte fo mistigen Dfaturmiffcnfcrjaf*

ten ift man aber fcielfact) auf Slbmege geraden, tnbem man

fte nid)t in il)ier Se^ieljung gutn SBaibe unb feiner (Sr^ie*

l)ung unb (Srfyaltung aufgefaßt l)at, fonbern fte felbftftänbig

für ftd) bemäntelte. 2)ie reine 23otanif, Entomologie, Üftinc*

ralegie unb (%mie ift aber ebenfo tobt für bau praftifd;e SBirfen
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unb eben fo verfcbieben von bev auf bie gorftwiffenfcbaft an*

gewannen , wie t»ic reine sDiatl)ematif von bat fogenannten

gorftmatl)ematif, b. !) ber auf forftlid)e 2luftiabcn angfl»antfc

teru 8lfle biefe ^iffenfdjaftcn Metben jidot immer unverän*

bert, ba e3 aber unmög(id) ift, tat5 ber gorftivirtb ftd) jmn

voüfommenen sDiatf)ematifer, 33otanifcr, (Eberaifcr; äßinnalo*

gen unb 3ootogen ausüben fönnte, tabä aud) guglridj

<Staatöwirtl)fd)aftölcl)re, SuriSvrubeng, SBaffer* unb Sanbbau^

fünft grünblid) ftubirt, fo fann er ta$ Mgcmcine aller bie-

fer 3Biffenfd)aften immer nur fo mit verfolgen, alö cö nötl)ig

ift, um ba$ 53efonbere riebttg gu verfielen," tt>a£ in fpecietfer

53c5tel)itng gu feinem fünfttgen praftifdjen SBirfen fter)et*

2)tefe3 leerere ift bann bd bem forftlicben Unterrichte befon*

berä fyervorgu beben, inbem baö Sütgemcine, fo weit eö gu*

läfftg ift, bcfd;ränft werben muß, um für ba3 S3cfonfccrc ben

nötigen Dkunr gu gewinnen.

Slud) rjicrin ift man nur gu oft auf Slbwcge geraten,

weil Seljrer unb £d)nftfteller biefe ^ülfSwiffenfdjaften, wav

fte bod) immer nur fein follen, nid)t in il)rer 9k%kfymQ gum

£öalbe, ben fte ntd)t rannten, auffaßten, fonbern gang unab?

gängig von biefem alö felbftftänbige 2Öiffcnfcr)aft. Slbgefeben

bavon, baß babet bie <£d)ranfen gang verfebwinben, in benen

man ftd) notl)Wenbig bn bem Unterrichte auf forftlicben 33il*

buug£anftaltcn galten muß, verfd)affte man bem £d)ülcr

gwar an ftcr) mxttyooUt tfenntniffe, von benen er aber nierjt

wußte, \m er fte für feaö praftifd)e geben verweilten foüte,

bavon gar niebt einmal 31t reben, baß er auefy viel tobteö

SSiffen mit erhielt, \va$ überhaupt gar niebt gu verwerten

war* gür ben gorftwirtr), ber eine wiffenfd)aftlid)e 53iltung

in Slnfvrud) nimmt, giebt e$ aber fo viel gu fernen, baß

man frfjr barauf bebad)t fein muß, allcö baS vom Untere

richte au$gufd;ctben, \\>a$ er irgenb entbehren fann, um Dkum
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für ba£ Unentbehrliche 31t erhalten. s)Jhn fielet fcaö am be*

ften, wenn man fcen Untcrricrjtöplan frer forfi(id)cn Öilbungö*

anftaltcn überblitft, meiere mit ben poltytecrjnifcbcn <£d;ulen

verbunben ftnb, unb auf benen fd;on t()rer -ftatur nad) bie

£ülf3wiffcnfd)aftcn in ber größten 2luöbet)nung vorgetragen

werben unb tk eigentliche gorftwiffenfdjaft gewöfynlid) eine

fefyr untergeorbnete Dfolle fpielt,

(Srfennt man ten 2Öalobau, b. l). bie ^erfteüung ber

vortl)eilt)aftcftcn ^o^beftanbe in einer 2lrt, baß fte am fcfyön*

ften erhalten unb am vort£)eill)afteften benu$t werben fönnen,

al6 tk wtd)tigfte Aufgabe Dc6 gorftwtrtl)3, welchem bie praf*

tifebe
s£cwirt[)fd)aftung ctneS SÖa&eS übergeben wirb, fo

wirb man aud) jugeben muffen, baß tk gorftbotanif, b, I).

bie flcmttnijj bcö Sebenö unb SBertyaftrnä ber gorft()ö^er, für

biefen ber wicbjtigfte Xtytii aüer §ülföwiffcnfcbaftcn ift, fo

bajj man fte eigentlich gar nid)t mel)r afä ^ülföwiffenfcbaft

bejeidjnen fann, fonoern bajj fte alö §auptnnffenfcr)aft ange*

fef)en werben muß, fobalb burd) fte b<\$ Ztbcn ber Bäume

unter allen oerfd)iebenen ^Ber(;a(tntffcn, bie Bedingungen ifyrer

votlftänbigen ßntwidelung erfcr)öpfeno bargefteüt werben,

3)aß tik$ noct) nid;t genugfam erfannt würbe, liegt nur

Darin, ba$ wir noch feine gorftbotanif fyabcn, welche biefen

Slnfprücben aud) nur einigermaßen genügte. 2)ie sj)?inerato*

gie, <5t)emte unb 3nfeftenfunbe fönnen nur al3 §ülf3wiffen*

fdjaften ber gorftbotanif begegnet werben.

3ln bie Banner, welche ben gorftbetrieb im Slltgemei*

nen leiten fotten, maerjt man aber aueb) nod) fyöfyerc fc
fprücrje, atö bloS bie (Sr^iefyung, vorteilhafte unb mfyfyaU

tige 33cnu$ung guter §ol3bcftänbe. ©ie folten ben %Q<\U

bern, welche erlogen unb erhalten werben, eine paffenbe

©rette im ganzen 23olf3l)au3l)a(te anweifen, über bie 33ep

wenbung unb Benutzung beS ^oljbobene nad) ftaatSwirtt);
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fefyaftltdjen ©nmbfäfcen regeln, bte ftulturgefe£gebung fo orb*

neu, baß aller SSoben am iuu'tl)cilt)aftcften bemüht werben

farm unb bic ^kbemtffe befeitigt werben, welche ftcb bem

Hrtgegenfe^em 2)te kalter ncfymcn in ben metften beutferjen

Säubern eine fel)v bebeutenbe glätte ein unb muffen fte ü\\*

nehmen, fobalD ba<3 ©efcürfniß an Brennmaterial nid)t burd)

Surrogate, unb baö beö 35au* unb $l\i§l)ot%t§ nicfyt aus tax

Kälbern anbever Sauber befrietigt werben fann. 2Bie md

glücke aber ba$u erforber(id) ift, fann fein Genfer) nael) all*

gemeinen 6ä|cn befiimmen wollen, ce muß vielmehr mit

^3erüd'fid)tigung ber 33ofccnbefdiaffenl)eit unb einer großen

SJfcnge anberer 2)inge für jebee Saab befonberö ermittelt

werben. Der SBcoolferung, meiere fortwaljrenb me()r fei?

turbüben foltert, tiefen ent$iel)en unb ber ^o^er^iebuncj wtb;

men gu wollen, wenn cö iüct)t burd) bie
sJcotl)mcntigfeit wt?

erlajjlid) geboten wirb, würbe fiel; niel;t reebtfertigen, unb tk

Jhitturgefe$gebung muß ftetö taljin ftreben, fo viel von bem

vortyanbenen biöponibel ju machen, um ü)n »out Söiilbc a&?

nehmen 511 fönnen, ale cö nur irgenb möglid) ift, bafür aber

lk vcrflcincrtc glücl;e von biefem wteber gu l)6l)crem (§&

trage 31t bringen.

5)iefe läßt fut aber ol)ne gleichmäßige genaue tantniß

ber tanbwirt()fei)aftlid)en, gewerblichen, »>ie 2Balb*3u[tÄnbc

gar nid)t regeln, unb eö fann bieö nur in Uebereinftimmung

mit ben allgemeinen ©runbfa&en ber 9t\Uionalöfonomie ge*

fd)et)en, cbenfo wie baburd; tk allgemeinen Diccfytögruntfätje

nicfyt verlebt werben bürfen. 2>cm £taat$mirtl)e fommt e£

weniger barauf an, baß ber größte unb wcrtfyvollfte ^olgev-

trag vom $Qait? gewonnen wirb, alö ba$ ber gorftgrunb

bae größte ©efammteinfommen überhaupt liefert; benn worin

bicS befielet, ift ple§i gletcr;, wenn nur babureb bie 33ebürf*

niffe be£ 33olfeö am gtvecfmaßigfteu befriebigt werben. Sftan
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fann bie 33ewirtl)fd)aftung unb 33enu$ung bcö SBalbeö

immer nur in Begitg auf bie gefammte 93olf3wirtl)fd)aft

regeln, unb bei' gorftwirtl) barf nirf)t gegen bie anerfannten

©runbfäüe ber 9iationalöfonomic fyanbeln, muß bafyer aud)

mit biefen «ertraut fein, 3a man fann fogar wofyl bie 53e*

fyauptuna, aufftelten, baß jeber gute gorftwirtl) eine ftaatö-

wirtl)fd)aftltd)c ©runblage Ijaben muß, unb ba$ man eigene

lief) fiel) erft Um inaeben muß, welche 2lnforberungen in biefer

23e}iel)img an ben 3Sa(b ju (teilen ftnb, bcoor man an bie

fpecielle ^u1l)fd)aftöeinrid)tung benfen fann,

(So fann man alfo bem forft(id)cn SBiffen eine fcljr

serfd)iebcnc S3aftö geben, eine matl)ematifel)e, eine natnomf*

fenfcfyaft liebe unb eine ftaat$wirtl)fcf)aftlid)e, teilte allein wirb

aber gum 3iele führen, ja niel)t einmal alle jufainmen ge*

nommen, wenn ba$ fel)lt, \va$ wir a(3 bie wiefyttgfte an

einen gorftmann $u mad)enbe gorberung anfefyen, nämlid)

tit Siebe §u ben Räumen unb §um 23Jalbe, benn

alleöSßif feit wirb wirfungMoS, wo bie Siebe fei) lt

«Stellen wir aber erft ben ^Begriff biefer %kbc feft, el)e

wir barüber fpreel)en, wie fte ftcf) bilbet unb \x>k fte ftd) in

il)ren äßirfungen äußert @3 ift nid)t biejenige, bie ber £wl^

l)änbler für einen Saum fü()(t, weil er otel ©elb eintragen

wirb, benn tiefe gleicht bei* beö gleifcfjerö für einen fetten

Dd)fen ober ein fetteö (Setjwein, ba fte fiel) nur burd) .Sjer*

untevljauen beö SBaumeö ober Sobtftecfyen teö Sd)(ad)toiel)eö

befunbet. (§3 ift aud) nier)t tk, weld)e in ber (Sitelfeit itottr*

gelt, um fel)öne 53eftanbc vorzeigen §u fonnen, gu bereu Cir^te-

ljung oft berjenige, weld)cr fte »orgeigt, wenig ober gar

nid)tö getl)an bat* 9?od) weniger ift c$ bie eiferfüd)tige

Slkbt, wclefye alle anbem 93ienfd)en oon ber s>WtbcmU3ung

beö 2ßalbeö ausließen will, um au^fd)ließ(id) barin 51t

i)errfd)en, unb il)it wiUfüljrlicl) bel)anbc(n unb benutzen gu
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formen, bcmt tiefe murmelt immer in einem üerroerflictnm

(SgoiSmuS, feilte fiel) aucl) nur ber 2öirtl)fct)aftcr an bie

(Steife beö (5icjcnt(n"tnicrö feigen j
bie tt)«fyre Ziehe gum SBcUH

gebet aber immer £anb in ^anb mit berjenigen 31t ben

üfenföeif. @£ ift bie innige £l)eilnal)me an beut ©cbeifyen

ber 23ämrte nnb bcö £Balbeö, baS (Streben, bicö nm ber

33äume felbft mitten jn förbern, nnb bie SBereitroiÜigfeit jebeS

perföntiefye Dpfer bafür $a bringen, jebe 33efc^>Vücrbe nnb

5D?ül)c ba$u 31t übernehmen. (So voie e$ fct)U>er ift, son allen

@efül)len, nnb folgliet) anet) »ort ber Siebe überhaupt, eine

Definition 31t geben, ba fte eben nnr baö *Probuft einer im*

erftärbaren (Seefenregung ift, fo lä$t ftcrj aud; bie Siebe gu

ben Räumen allerbing3 ntdt)t genau mit Sßorten barftetlem

2Bir tollen aber fcerfuerjen, fte babnrd) ^u erläutern, baß mir

bie 5lrt t^rer (Sntftcfyung »erfolgen,

(5$ ift eine bekannte (§rfat)rung, baß mir unö für bafc

jenige befonberö interefftren, nnb baß im8 ba$ am tl)enerften

wirb, n)aö un£ bie meiftc TOiljc foftet nnb bem mir bte

größte (Sorgfalt gemibmet Irabcn. ©in fränfliefyeö 3vinb mirb

ben (Sltern gevoötmliel; baö t()enerfte nnb geliebtefte feiru (£in

mit großer TO'tfye fyergeftellteS SSerf mirb uttS am meiften am

^er^en liegen, fetbft roenn eö weniger wertt) ift, alö ein an-

bcre$, ol)ne 93cül)e erzeugtes, eben fo wie ein mül)fam er*

morbeneS Vermögen mefyr gefetzt unb forgfältiger erhalten

voirb, al$ ein in ber Sottertc gewonnenes. (Bbtn fo ift e£

mit ben Räumen. (Srjieljet man biefe mit siel 9Ml)e nnb

(Sorgfalt, wibmet man ifynen alte feine Gräfte nnb Sät,

[teilt man trofc mancher natürlichen «^inberniffe gute 33e*

ftänbe r)cr, fö ert)ält man für fte dn befonbereS, Iebr)afte$

Sntereffe. 3)ie3 wäcrjfr, inbem man ftcr; mcf)r mit if)nen be*

fc^äftigt, fte unter tterfcf)iebenartigen SSerljältniffen ftubirt, fte

in ifyrem abmeicfyenben 93err)atten auf \>crfd>tebencm (Stanborte
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beobachtet, babet aucf) n>ol)l neue (Sntbccfungcn barüber macfyt,

tt>a6 iE)ncn vorteilhaft, !»a$ ifynen fd)ab(id) ift. (£d gebet

bann bem gorftmannc wk bcm 33(umiften mit feinen helfen,

Slurifefn ober anbeven SieWmaöblumen, bei benen er ftnnben-

lang ftct)cn unb ftcf> über ftc freuen fann, weit er bei ber

einzelnen 23lumc eine (StgenÜ)ümlid)fcit ober Scfyönfycit ftn*

bet, nxlcbe berjenige gar nirfjt bemerft, ber tiefe Sicbfyabcret

nid)t tfyeüt. (SS faffen ja oft tiefe eifrigen 33lumiften eine

folcfyc %kbc $u ifyren Pfleglingen, tie ftc erlogen unb burd)

tk babei verroenbetc Sorgfalt in einer befonbern <Sct)6tP

tyett fyerfieflten, baf fte jtd) um feinen *)3rci3 baoon trennen

mögen.

©ine gleiche %iebc fann man aber aucf) 51t ben Räumen

faffen, wenn man ftcf) viel mit üjnen befct)äftigt — barüber

fann ter SBerf* auö (Srfafjruna, fprccfycm — So viel £un*

terttaufenbe von Söucfyen e$ giebt, bie ftcf) atle gleich fel)cn,

fo i\t boef) fein einziger 33aum bem anbereu gan$ gleid).

2)te Stamm*, 2lft- unb 2Sur$clbilbung, bie Betäubung, tht

$inbe unb i()rc glccfytcnbebccfttng , tie gruc^terjeugung tjt

fo vielfach; verfebieben, baj? man bei einem aufmerffamen

Stilbio jebeS einzelnen SBmimrä in einem 33ud)emi>albe baS

Snbtetbiuße beffelben eben fo gut erfennt unb ifjtt tarnad)

fycrauöfmbcn fann, wie ber Sd)äfer ein anfd)cincnt ten übri;

gen gang gleid) fcl)cnte3 Scfyaf au$ 500 antcren. gär tiefe

(Sigentl)ümltd)feiten (äffen ftd) bann aber immer bie Urfad)en

aufftnten, im ©oben» in ber 2lrt ter @ntftcl)ung, in ber

(Sinvoivfung tc£ StdjrcS, in ter räumlicheren oter engeren

Stellung unb ter ^crfd)iebenl)eit ber 9iacbbarn, 5?efd)abt*

gungen u. f. tt). ^Befcbäftigt man ftd) mit bereu ?litffucl)ung,

fo erhalten tie 53ud)cn eine große 3ln^iel)ungöfraft, man

fängt ftc an wie greuntc 31t betrachten, mit benen man ftd)

gern unterhalt, unb wenn man nun gar bicfelben unter wenig
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günftigcn 93crl)ältniffcn mit §ü(fc bcr gemachten 33cobadf>=

titngcn unb (Srfafyrungcn fo irgie^en fann, t>af ftc ben 2ln*

förtenmgen bcr Kenner cntfprcdjcn, fo fann man flulcfct

mot)l batn'n gelangen, fie mit matyrer v>atcrltd)cr Siebe $u

betrachten,

^unberte unb £aufenbe von SWenfd;cn derben mit

9ieel;t fagen fönnen, tcr; liebe einen fronen 33udr)enroalb, icf)

freue mid), menn ic\) mid) an einem mannen, gelten Stmte

mertage in biefem Saubbome ergeben unb ben Sonncnftrat)!

in ben S3(dttcrn faicten fel)en fann. Da$ ift aber nod; lange

nid)t bie Siebe, bie mir gorftmanncr 3U ben 93äumen l)aben

ober befommen, wenn mir un$ lange mit Urnen wie mit

unfern beften greunben befcfyäftigcn, Ujrc 9tctgnngen fennen

511 lernen fachen, an jcbem Uebcl, welcfycS fte trifft tl)cilnc()incn,

über fte machen unb für fte (Sorge tragen, jeben fräftigen

£rieb, ben fte machen, als ein fyifym ü)rc£ 2ßol)tbcftnbenö

mit greubc begrüßen. Unb mie bclcfyrcnb ift bic6! — Der

$crf. bringt jebe freie unb ba$u benutzbare Stunbe allein im

Qßafbe unb unter ben Räumen 51t, oft wochenlang im ab*

gelegenen 3Balbr)aufc, wo er burd)au3 beinahe nid)t6 meiter

fielet afö nur SBäume, niemals fül)lt er ftd> aber bafelbft

allein, beim tiefe (eiften il)m ttortrefftid) ©efclifcfyaft unb biet'*

ben niemals bie Slntmort fcr)utbig, wenn man bie gragc

richtig an ftc ftetfr, xmätydb beim aucr) bie Unterhaltung mit

tt>nen niemals ftoeft.

DicS füt)rt bann aber freilief) aucr) auf eine ÜÄcngc an-

bevor Dinge, SBcnn man 3. 23. ftcl)et, baf eine 53uct)e auf

bcr ©rauwarfc einen ixrfcfyicbcncn SBucbS je nad) ber 23e*

fd;affcnl)eit bcrfelben l)at, ober gar biefer viel fcr)lcer)ter auf

Ätcfelfdjn'efet ober ©ranit wirb, menn man ir)ven 2ßudr)S unb

i()r 93erl)altch auf ber Ob* unb 9?orbfcite beobachtet, fo

entftehet ba3 natürliche Verlangen, ftcb über bie SBcfcbaffenbeit
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biefei ©eftetne ttäfyer 31t unterrichten, ctmaö über bic (vunuiv-

fung bcö Sonnentid)tcö auf t>ie Spftomgen $u erfahren, (£in

grünbltcbcö ©tabiura beä SBaumlebenä ol)itc ^enntniß bcö

SBobenS, ol)ne btejenige bei* flimattfeben (Smwtrftmgen ift gar

nict)t 31t benfeit.; beteilige, welcher ftd) mit jenem bcfcfyaftigt

wirb von felbft barauf Eingeleitet werben, ftd) aucr) in ber

Mineralogie, 53obenfunbe, ^limatif unb Meteorologie 31t tut*

tcrrid)ten, ba er ftcf) fonft von mefett (Srfd) einungen gar feine

3ied)enfd)aft geben fö'nnte.

9?od) weit mel)r gilt bte^ aber von ber ^fian^enprn^

ftologic unb felbft tton ber befcr)veibmbeit 33otanif* 5Bcnn

man bic *>erfd)tebcne ^mbenbtlbmta, ber 33aume, il)rc £r«n&

fycitcn, il)r £krl)alten gegen 2id)t unb (Schatten, bie fet)r

a&uetdjß&be Neigung gur grucfytcrgeugimg, il)re oerfd)iebenc

2lu3fd)lag3fät)igfeit unb eine Menge anberer äußerer (Srfd)ri*

nungen fdjarf in ba3 Sluge faßt, fo wirb aud) felbft ber

fonft nid)t 31t @tubenftubien geneigte Menfd) bteö SScbürfntjj

füllen, ftct> über biefe auö beut allgemeinen 23au bc$ «ipol*

%t§ unb ben SBegctattoitögefefceit 2lufflärung 3U tterfebaffen.

Unb wenn man bemerft, bafj ber beffere ober fcf)led)terc §ötg*

wmljü immer von tierfcfyicbencn fangen begleitet ift, fo wirb

man balb ben äSuttfd) füt)len, 31t wiffen, waö beim bieö für

^fia^cn ftnb; eben fo wie man neugierig werben wirb,

wie beim eigentlich bie Snfeften heilen unb wa$ fte für eine

Dcfonomie l)aben, bic ten S^ol^fUm^en nad>tl)eilig werben

unb gegen bie man biefe 31t ferjütjen fud)cn muß*

Sollte beim ein auf biefe s*Beife angeregter ürieb, ftd)

tit erforb etlichen
s3iaturfennmiffe 31t t>crfd)affcn, nicht fruebt*

bringenber fein, atö ein Vortrag in ten 9taturwiffcnfd)aften

ber, gang allgemein, gar nid)t auf bie praftifetyc Stnwcnbung

im gorftl)auöl)alte belogen, wenig Sbcilnabmc bei ben Stttt

birenben erregt, unb nur alö einmal gum 53cftcr)en beö
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(SramcnS erforbcrtid), als läftigc 3ugabe $um 2Biffcn bcS

gorfrwirtfyS betrachtet unb fo rafcl), alö t$ tfyunlicb ift, lieber

ttergeffen wirb? 5ßir fyabcn wentgftenS i>tctfaif> ©elegenfjcit

gehabt, gu bemerfen, bafj, wenn Junge Seute früher im 2ßa(be

baS 33ebürfnijj, fiel) über folcfye £>inge 31t unterrichten, ferjon

fyatten Fennen lernen, bie tI)coretifcr)cn Vortrage unb bic @tu*

bten ber Duiturwiffcnfcfyaftcn, aucl) bei* 9J?att)cmatiF in kfynlU

cl)en gälten, ein mit größeres Sntercffe für fte Ratten, al&

wenn fte noer) gar Feinen begriff i>mm t)abcn fonnten, nn'c

unb wo fte baS (Erlernte würben anwenben Fönncn.

2)ic wat)re Siebe $u ben Räumen füfyrt bafycr aucl) ftctS

gut $enntraß alles beffen, wa$ man wiffen mufj, um fte ätucef^

ma£ig su Rgietyen unb 31t bcfyanbctn, bar um fönnen wir

fie aucl) wol)l mit 9ied;t als bie eigcnttidje ©runb*

läge betrachten, auf welcher baS gan^e forfttid;c

SBiffen aufgebauet werben folltc, 2lud; wirb ol)ne

fte niemals ber gorftmirtr) feine 53i(bung im SÖatbe felbft

Mttwflftänbigen , was bod) gewiß flon größerem 2Bertr)e ift,

als alles (SraminationSwiffen in ber 2Bc(t, unb wer fte nid)t

beft^t, Wirb baS barin ntcljt leiften, was man iu>n bemjenü

gen mit 3wcrftd)t erwarten Fann, welcher iwn it)r befeett ift.

($S fragt ftd) nun aber, \m man befonbcrS ben Jün-

gern gorftmänuern biefe Siebe einflößt, welche fte Fünftig in

ben €tanb fefcen foli, in einem eben fo müfyfamen als äufkrlid)

wenig lofynenbcn Berufe ftd) gtüdlid) ^u füllen, unb fiel; tfym

mit softer Neigung fyin^tgeben, ot)ne bte it)rem 2Birfen im*

mer ber 6egen fet)len wirb? —
51m leicf)tcftcn wirb fte frei(icr) fct)on in ber finbfycit

erworben, wenn ber jfttabe im SBalbe aufwad)ft, t)er*

umftreift, unb mit ben fteinen greuben, bie er barbietet, »er*

traut wirb, tl)n als feine ^eimatt) fennen lernt, 2>ap

würbe bann aber immer gefrören, bajj bie barauS crwacfyfenbe

Stxit ffllätter, 37. 33b. II. £eft. £)
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natürliche ^cfvcuitbunß nut Ntti 2Balbc unb bem 2Balbleben

ntd)t blo3 tu einer (^cwbl)nung beftcl)ct, (entern gar wirfit;

cfycn Siebe wirb, öoh beren (Grünten man [ich 9ieci)cnfd)aft

giebt, bie ben ®eift befd)äftigt nnb mcljv ift alö bte negative,

welche tcr fü£>lt , ber, im Sßaltc erwaebfen, in eine öbc

baumlccrc ©egenb, ober and) feibft in la$ ©craufcl) ber

Statt fommt. tQkx febnt man ftd) jn ben Räumen juriief,

weil bau fel)lt, woran man gewinnt ift, man fül)lt ftd) nn-

bebaglid), weil man überall fremte, unangenehme (iinfcrücfc

crl)ült, man empfinbet $war, ca;} bei ^alb fel)lt, aber man

fann fiel) nid)t 9ted)cnfd)aft geben, »fl3 tä eigentlich ift, m$
ju tiefem fyin^telKt, nnb ßeniept il)n nicht, wenn man in il)it

Suntrffefyrt, wie e£ ber galt ift, wenn man mit bem ©eifte,

ber in bem 9iaufd)cn ber ^Blätter (priebt, wirflief) vertraut ift

nnb ba3 23aumlcbcn in feiner gct)einmijw ollen, ftillen %%h*

tigfeit lennen gelernt l)at. ©al wirb aber ber el)ue 5ßer?

ftanbcScntwitfelung, ot)ne i^enntnip be£ Kulturleben^ unb ohne

bte baju crforberlid)en Stubicn 511 treiben im SSalbc auf-

wad)fenbc unb lebenbe KJtenfd) allein niemals erreichen tfau

nen, wenn ihn aud) fy& natürlid)e ®cfül)l ber 2lnt)änglidv

feit an bie gewohnte §cimatl) babei mehr unterftü^t, al$

ben in ben Stätten aurgcwacbfcncn, welchem ber &i>alb cjan^

fremb ift, 2>ie ^erl)ältniffe bringen e3 aber nun einmal mit

fiel), t>a$ ber größte ül)cil ber wiffenfd)aftlid) gehüteten gorft*

wirtl)c met)r in ben Statten auftinubft alö im ^t>albc, fd)on

weil nur in ienen bie 31t ttcrlangcnbc Scbulbiltung erworben

werben fann, Sacfye bcö gorftlcfyrcrö, befonbevö be£ praftifeben,

ift e6 nun, bä ben gebornen äßalblcutcn tk Slnt)ang(id)feit

an bie fcb;attenreid)e 3ugcnbl)eimatt) gum Haren 23cwu|itfcin

fyxtß SlSertfyeS, ber ©enüffe, bie fte barbieten fann, 51t bringen

unb gleid)fam bie Siebe baju wiffenfd)aftlicf) gu begrünben,

unb bei benen, wcld)e ben 2Mb unb bie 33äume noch nicht
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fennen, bie £iebc ba$u 31t ermecfen. $)ft9 fann man aber

fctUiti) nur, wenn man fte felbft befüu unb ben Mttfxm Sebenö*

genuß barin ftnbet, ftcf> mit t'Dnen ju befet)äftigen. Sind)

ift nid)t gu erwarten, baß e£ bei allen innren beuten, tr>clcbe

ftd) beut gorftfacfye wiumen, gelingen wirb; benn einem großen

iXfyeil berfelbcn fel)(t oft ber innere 33eruf, unb fte wät>

len e6 nur, weil fte t) offen, barin cl)er alö in einem anberen

Scbenöberufe eine äußere Stellung ju finben, ober weil ftd)gerabe

fein anfcercS barbietet. 3rt fielen fel)lummert aber boä) ber

tfeim jjitT S3aumliebc unb er barf nur ermetft unb ßcpflc^t

werben, um ftd) jum §et(e unferer 2Öält>er 31t entwickeln.

2)a$ IXföel l)iergu ift allein eine anl)a(tenbe 33efd)aftt*

giftig mit ben Räumen, n>elcl)c unferer Pflege unb Sorge

anvertraut ftnb.

93?ir beginnen biefe mit bem Keimlinge, £ 93. ber 33ud)e,

t)a nur biefe Jpölgaattima, a(6 33eifpicl gewählt l)abeit, 06^

wot)t jebe anbere £ol$gatttma, ftd) eben fo gut baju eignet.

Sd)on bie ^Beobachtung, bä welchem Sempcraturgrabc, unter

welchen 93evl)ältniffen ber Äeim ftd) entwirfett, woburd) er

3urüdgel)a(ten werben fann, tt)a3 fein §err>orbred;cn verl)in*

bert, liefert unö tntereffante (£rfat)nmgcn, wcld)e gewiß jeben

benfenben s3)tenfd)en angießen werben. 3Bir l)aben nun gc*

feimte unb ungefeimte 33ita)cln, fäen biefe bä t>crfd)iebencr $ku

wunbung be£ 33oten3, mit ttcrfcfyicbcncr (Srbbcbctfung unb

ad)ten nun auf bie r>erfd)iebene 3ut be£ (£rfet)cincn$ ber 6to*

menlappen. 3)abci wirb nun wieber auf bie (Sinwirfung ber

Temperatur unter yerfcfytcbcnen Stanbortöoerfyältniffcn, Itm'tr*

l)alb unb außerhalb be$ 23lattfd)irmö, mit unb ot)ne Seiten*

fcfyufc, in ber ^aubbetfc unb olme fte, an Süb* unb sJ?orb*

feiten, in greÜagcn unb gefeiltsten Üagen, in (Sinfenfungcn

unb auf §öl)cn forgfältig geachtet unb bie gemachten 33eoto

ad)tungen werben notirr. Sobann tritt eine ^Beobachtung

£2
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cer (5imoirfung be6 Sicfyta auf bie jungen ^flan^en in allen

Nuancen, von ber tunfelften 23efd)attung bi$ 311m (SmfaUc

bev €onnenftral)(cn im rechten 2£infet an geneigten fangen

ein, n>eld)e für ton cjan^cn Sommer bei verfefyietenem 2l(ter,

auf feuchtem wie auf troefenem §3oben fortgefe&t wirb* 3u-

gletd) behält man tabei ben 2Bud)6, bie 2ht3bilbung ber

SBurjeln auf 33oben von verfebiebencr 33 cfc^ a ffcn t) ci t unb 33e*

arbeitung, ben &lnfa§ von ^eben^veigen ober Äno^pen, bic

21 rt ber s<3lattbi(bung im 2luge, um barauö <Ed) lüfte ju jie-

1)011, unter roe(el)en 93erl)altnijfen ber 2Bud;S ber jungen 23u*

d;cnpflaii3cn am gebei()tid)ften ift, vergteiebt ben ber tmjrfn

unb räuinlid; macfyfenben mit bem ber im vollen Sefyluffe ftefycn*

ben, aud) rvoftl benjenigen anberer juejteiel) mit fyeraufmaeJ);

fenben ^oljarten, in Jüngern uue altern 33eftanben. fDann

folgen bte gut 93erglrici)Ung angeftellten Skvfucfye mit *pflan*

jungen verfdjiebener 2lrt, mit ©üfdjelpflanjimgen in verfdjie*

benem 2llter, mit SBilblingen, mit ^flanjen in SßjJanjMm*

pen erlogen, mit unb ol)ne hatten, mel)r ober weniger bt*

fefynitten, im ^erbfte unb im grül)jal)rc u. f. lu,

(Seiten wir ben Sali, baf? ein gorftvoirtl) in einem 2Balbe

S3ud;en erlogen i)at, an benen er alle tiefe 23eobael;tungen

unb ©tobten vom erften £eimungdprojeffe an machte, bie

eabet forgfattig gepflegt freubig gebieten, uu'rb er 51t tiefen

niebt eine befonbere %itbc tjaben, unb »erben ftc ilm nicfyt

met)r intereffiren alö fyunbert von ifym weiter nid;t beamtete

*PfIan$en? Ober beulen wir un$, bajj ein junger $iann

auf einem Dteviere in tiefer 2lrt ftd; ^mei 3al)re lang be-

febäfttgt fyat, ^Beobachtungen über baö 93erf)afien ber 33ud;e

in ber Sugenb an^iftcltcn, er fyat ftd) baburd) eine Uebetyeu*

gung vcrfcfyafft, uue auf bemfelben tiefe ^ot^art am futer-

fteu erlogen wirb unb ben beften 2ßud)6 erhält, feilte benn

bfee niebt ein Sntereffe für tiefe «^oljart bei üjm erregen? —
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€otttc er nid;t eine Siebe für bie Stämme erhalten, Wtltiji

er felbft mit Sorgfalt unb ÜRut)e in ber 2lrt, wie er meint,

baß e6 anv beften fei, erlogen r)at? 2Bfr ftnb über^eugf, baß,

wenn berfelbe bann fpäter einen Vortrag über tk (Sr$ter)ung

ber 25ud;e r)ort, ober eine <Scr)rift barüber liefet, bieö mit

größerem Sntereffe gefeiten wirb, a(3 wenn er noer) niemals

fiel) felbft bamit bcfd;äftigt t)ätte.

3ur Grrwccfwtg ber Siebe 311m 5t>a(be gehört atterbingS

ber ftete Aufenthalt in bemfelben unb bedljafb fann auf ben

forft(ie()en Unterrict)toanftalten, wo immer bie nnffenfd)aft(ic()e

SSitbung 31t geben ber £aupt$werf fein ritirf , mutiger bafür

gefcr)er)en afö war)renb be3 praftifeben 5curfuv; boer) läßt fid)

aucr) auf biefen 9ftancr)e3 bafür tljün. £>abei feigen nur

freilid) voraus, baß feine fofd;e kin foßte, oi)ne geeigneten

2Balb $um Unterrichte fo m ber 9?alje §u fyaben, bat? er

jebc €tunbe benutzt werben fann, ba it)r fenft bau wicr)tigfle

Unterrichtsmittel fcl)lcn mürbe* 3it bicS aber ber galt, fo

wirb cS nid;t an ®elegenr)eit fehlen, bie öor^ütragenben

£()coricn in är)nlid;er Art, wie bieS oben bargcftelft mürbe,

burer) 33cifpiele ju belegen unb gu erläutern, Daburcb wirb

ber Vortrag fct)on an unb für fict) felbft an^iefycnbcr werben,

weil fiel) baraitS ergießt, wclcr)c praftifcfye 2lnwenfcung man

von ber üfycorie machen famu

Sßon ber größten 2ßi$tigfeit ift aber, baß ber Sefyrer

felbft jeigt, baß er bie Säume liebt unb ftubirt, baß er auf

tk Diefultate ber ^Beobachtungen in ber 9catur mcfyr SBertr)

legt als auf bie £r)eorie in ir)rer abftraften Allgemeinheit,

unb bajji er burcr) fein 33cifpie( jur Begeiferung ermuntert.

Die Demonftrationcn im SBalbe in Öegug auf Alles, was

baS 33aum(eben berührt, ftnb unenblid) betel)renber, übergeu*

genber unb anregenber als bie allergelet)rteftcn Abfyanblungen

vom j?atr)ebcr, unb wo cS möglicr) ift, wirb man immer biefe
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minbcftenS burd) jene erläutern muffen, wenn man fte aucf)

nid)t gang umgcfyen fann.

2)em aufmerffamen 23eobad)tcr wirb cö nid)t entgegen,

baß gwar bie &>irtt)fcl)aft fct Den 2Bälbcrn baburcl; unenblid)

gewonnen fjat, baß man fte jcfct wiffcnfd)aftlid) gebildeten

Zimmern anvertraut, wäbrenb fte früher rofycn Sägern über*

taffen war, benen ein guter <§mjd) mel)r galt als 100 Säm*

gen ber fd)önftcn Kulturen, ta$ aber bod) aud) wiebcr ftd)

mancher Uebelftanb batet geigt. Der eine ift eine große £$erwcid)*

licl;ung ber jungen gorftinänncr, welche, in ter etabt erwad)-

fen, ntd)t an Strapazen, 5Binb unb Sßctter gewohnt ftnb,

unb bie besf)a(b bie 31>irtl)fd)aft im 3Galbe lieber von ber

Stube au3 führen möchten unb il)it t)6d)ftens bei gutem

SBetter, wenn ber £l)au abgctrodnet ift unb tk 2lbcnbfül)le

noct) nicfyt empftnblid) ift, bcfudjcn. £a3 mag allenfalls bü

Revieren, tk man bequem burd)fal)ren fann, in benen im

©roßen, na et) allgemeinen ©runbfäl^cn tk 2ßirtt)fd)aft gc*

leitet werben fann, unb feine Specialia von bem Diemeroer*

Walter felbft gu beforgen ftnb, nod) angeben, gür bie $e*

birgSreviere, ta, wo dm äßalbgärtneret unerläßlid) wirb, \x>o

ber 2ßirtl)fd)after ba§ 2luge felbft überall fyaben folt, wirb

eö aber leidet oerberblid), unb baö größte 2Öiffen fann bann

bte Neigung gum 2Balbc, tk Suft am Aufenthalte, welche

bte 33efel)Werben feines läufigen 23efucf)S nid)t bead)ten läßt,

nid;t erfe^etu

2>aS anbere tft, baß bie pflid)tmäßigen Stubcnfcrft*

wirtt)e gcwöfyntid) bie gange gorftwirtl)fd)aft bürcaufratifd)

geftaltcn. Sic machen 2lUcS mit Treibereien ab, fyaben

ttyre Elften in oortrefflidjem 3uftanbe, ftnb aber aucf) fdwn

gufrieben, wenn eS nur in biefen ftel)et, ol)ne weiter fcl)r t>a>

von berührt gu werben, wenn cS im 3Öalbe gang anberS

auSftefyet als in biefen. ®crabe bte Sßalbwirt^fc^aft tf*



- 215 —

aber eäDrtfc, l»a<$ für tiefe 9lrt ter Söefyanbhmg ter @e*

fcfyäfte am allerwenigsten ya$t, mit jeter einzelne 8Mb mit

Stüer'ftcbt auf tie tarin iwrfommenten eigentt)üm(id)en 3'u-

flaute aueb anberä betydflnfedl werten muß, unb H feine dHgp*

meineu Regeln für tie gübrung ter s
2i>trtbfc()aft giebft tie

nicht mel)r ober weniger nach ten lofalcn Bauten dm
Slenbcrung ober ^criwllftanbigung betürften.

@ö tfi aber gewiß (in großer Smbum, wenn mau glaubt,

baö Steffen vertrage ftcb nic^t mit Dem praftifcfyen StBitltf*

uui) fclbft mit Dein Sagcrlcbcn, fcctfrftt&jifegf, tat] tie Sagtluft

in gewiffen Scbranfcn gebalten wirb. 2l$cnn ten ©tutien

uur tie paffenbe JKid)tung $?0to\ ix>irb
/
iutem mau fte auf

teu 2t>atb felbft binlenft, fo föuncn fte, unt gewiß mit $ty

fim
s
3iul?,eu für ü)u, in rem auogctcljntefien s3Jcaßc berriebeu

werben, beim gu (erneu giebt c3 bod) fid)cr nod; genug tu

t()nu SJtafl wirb ftcb in ihm, im ©cgenfafcc #8 tem tobten

^atfycbcrwiffcn, ein (ebenbigeö erwerben formen, wa6 einen

l)ö()crn ÜBcrtb |tft, weil tö taglid; ^erwentuitij im 8e&m

ftnbcL

3)arum galten wir eS für tie erfte unt fycitigftc SBer*

pflid)tung ter Setter, befonberä ter praftifetjen, bei bcncn'ftd)

junge Seilte gu ifyrcr §lu$bttbung aufhalten, gegen tiefe wie

gegen ten Sßalb, bafi fte bie Siebe gu biefem, bie Suft an

25aumftubicn , bie Neigung in bie ©efyetmntffe beö SSaumle*

bcnS einzubringen, üor allem Slnbern bei il)ren ed)ütcrn §u

erweefen fudjen. Hub welchen ©enuf gewähren fte, wenn

man baburd) erft einen geübten 23ttcf erlangt bat, um t>a§

9?cuc unb 53cfonbcre ju entbeefen, waö man in jebem 2Balbe

immer wieber aufftnben wirb, unb wenn man nod) fo lange

barin gelebt fyat äßclcfyc (5cbönt)eiten unb intereffante £>mge

entbeeft man bann in einer einförmigen tfieferfyaibe, bie man

gar nicfyt al)nen würbe, wenn man fiel; nid)t fpecieft mit
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bem Stubio tiefer ^ol^gattung befcfyäftigt ^ätte* 3)a3 ift ge*

rabe fo wie mit ben fünften» 2ßer einen ©cnuß von 33cet^o-

ven'fcfyer OTufif baben will, muß felbft 9Äufi! getrieben Reiben

nnb bte 311 einem gewiffen ©rabe fict) in berfelben au6ge*

bilbet baben. 2ßer eine ©emälbefammlung recrjt genießen

Witt, muß sD?ater ober wenigftcnS $unftfenner fein, tbm fo

wie nur ber 2lrcfjiteft ben vollen ©enuß eineö fronen 23au^

werfö r)at. 9?ur ber 23aumfenner fann audrj ben vollen @e*

nuß im 2Balbe finben, ben biefer gewahren fann unb ber

ein Weit größerer ift alö ber bloße ftnnltcfyc (Smbrucf, ben bei-

zte empfmbet, wenn er ftd) im 6cr)atten Ijocfyftämmiger (5U

dr)en unb Buchen ergebet, ober baS $aufcf)en in ben gierten-

Wipfeln r)ört, benn eö ift bann ein rein geiftiger, ber länger

vorl)ält, weil er ftd) immer wieber in einer anbern 2lrt er-

neuet.

3ebeö emfte (Stubium belohnet ftet) felbft burcrj ben ©e*

nuß, ben e3 gewährt, feineö aber vielleicht mefyr atö ba3 bcö

2Batbeö für ben gorftwirtl), ba biefer vielfach nur auf biefen

einigen Lebensgenuß angewiefen tft
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Sagbertrag in ©elurge in £c$fana,

Die Sombarbei, voie überhaupt Dberitalien, ift befannt*

lief) biejenige ©egenb in Qhtro&a, \vo bte n&enigjieii Sagfctfyiere

leben, weil bie ungezügelte Sagbluft ber 53en>ol)ner fogar bie

Keinen (Singvögel ausgerottet ijaU Sluffattenb ift eö bal)er,

baß bie ©ebirge in ben SDtecmmen »on %o$twia noct) fo

voilbreid) finb, obrool)l bie 3agb auef) ()ier gan^ frei tft unb

bie 23eroor)ner eben fo leibcnfcr)aft(ier)e Sagbliebfyaber finb, voie

bie ita(ienifd)en @dj>w&et$er« §ier haben ftet), außer bem

9iotf)U)ilbe, baö fcfyon feit meiern fyunbert 3at)rcn ausge-

rottet ift, noa) bie urfprünglicl) einfyeimifcrjen %%\m gegen

bie fortvoätyrenben ^acfjftettungen ber -IDtenfcrjen erhalten Bn*

nen, weil bie (retten Serge mit einem unburcr)brmgltcr)en

Dicftcfytc »on 9Jtyrtr)en, fiacr)(icr)tcn ^atiuruS, SentiSfuS, rtc^

figen, voeijjblütfyigen £aibeftauben, ÄermeSeicrjcn, gaulbaum,

Dornen unb anberen ©evoacfyfen bebecftfmb* Snbiefen oerbergen

ftcr; gal)Ivctd;e 9?ubcl roifber (Scheine, roelerje beö 9?acf)t3 oft

fyersorbreerjen unb bie angren^enben gelber verheeren, 9?er)e,
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SBolfe, CDacl)fc unb gücbfe, benen ba3 jerflüftete Sfalfgefiein

3ufutd)t6örtcr barbieret, in welche man (te nid)t »erfolgen

rann, §afen, Saum* unb ©teinmarber. Hud) §al)lreict)e

SBagel fmben tner noer) 6cr)u(j. -Die b it r d; fet)n i t tl i cb e 3agb*

beute ber SJcaremmen überhaupt beträgt jafyrlid) IO 2Öölfc,

686 wilbc 6cr)wctne, 266 9icl)e, 450 Dad)fe, 1450 güc^fe,

500 Saummarber, 300 ©teinmarber, 30 gifebortern, 4400

Öafcn, 6900 «Schnepfen, 4700 SBeccaffmen, 6800 ^ofgtaufren,

7400 2ÖadUcln, 2500 gelt l)ü()ncr, 190 rotptügc $eoljür>

m, 190,000 3)roffeIn; 2300 »übe (Sitten unb 77,000 atfbere

sßögcl, tt>elct)e8 SBÜb jufammen einen 2Bertr) &on 90,000

toSfanifctjen 2trc ober 20,000 £r)frn. t)at. ©o giebt e3 »e*

nigftenl ein Sourift an, welcher feine Steife burcr) Die SBRarem*

men in bem Söfcorgenblatte 9u\ 13. com 3ar)re 1855 ©.327

befer) reibt.

SSte e$ aber möglicr) gewefen tft
r tiefe eingaben ber

SKrnge M erlegten Sßilbeö jw erhalten, ba bie ^fagti vor*

jüglid) von ben Sanbbewofynern benutzt wirb, bie boc() wohl

faum jeben Kernen ®*gel n.f.W. notiren unb angeben, in

nicht erat crflarbar.

äBhi wollen alfo vorläufig nur auö biefer 9)iittbcilung

entnehmen, ba$ in ben ©ebirgen unb Rümpfen ber toofa*

nifdjen ^caremmen tk angeführten Xtjtcre überhaupt nod)

in einer ziemlichen äÄeng* vorfommen. (itne Urfadjc ihrer

Erhaltung mag wohl nod) mit taxiw liegen, ta\i fte tbciU

weife fo ungefunb ftnb, baß im Summer faum ein s))icnfeb

an manchen (Stellen frd) aufzuhalten wagt, ober wenn bic3

bod) gefd)iebct, er halb fo rranf unb matt wirb, üafi il)in bie

Sagbluft gewiß vergehet.
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J5et Oairtfcfje Salb.

2)cr 33crfaffcr ber vortreffd'efyen ©efyrift über bie S-Bcßc-

tation$verr)ä(tniffe ©übbaicrnö % ^rofeffor ©enbtner in

äRimdjen, ()at in ben ^Beilagen ber neuen SDcunctjncr 3^ung

vom September. 1855 3h, 227—229, 258-262, 283—2SG

eine S3efct;reibitncj beS bairifcfyen SSaibeö gegeben, vocldje aud)

für ben gorftmirtt) Vieles enthält, roaö i()n interefftren fann.

2)a bie 3eiitmg, in welcher btefe 33efd>rctbuncj enthalten ift,

feine große Verbreitung außerhalb 33atern l)at unb bafyer

biefelbc n>of)l ben meiften unferer Scfer nid)t $u ©efterjt fom*

men bürfte, fo teilen voir (Smigeö mit ©enefymigung beS

Verfafferö, fo weit e$ ein forftlid;eö Sntereffe fyat, bar*

au$ mit,

2)er bairifebje QBalb, öl Katern aud) rool)( fd)(ed)tfn'n

ber 2i$alb genannt, greift an 33öt)mcn unb ift ein Zl)ti{ beS

großen bö'rnmfcfyen 2BalbgebirgeS. 5)er 23oben ift größtenteils

(Kranit unb ©neiß, untergeorbnet fommen ©titnmerfdnefcr

unb »ipornblenbe vor, nur befebränft italf, ©anbftein unb

Serpentin, dagegen fpiclt ber Duar^felS eine bebeutenbc

s3Mle. l)ie primitiven ©efteinc finb ba()er vorl)err[d)enb, unb

nur an ben Räubern ber ShtSläufer beö ©ebirgeö unb ber %fyä*

ler fommen ^eubilbungen vor. 2)ir 33obenbübung ift folglid)

eine voefentlid) von fremde allen unfern beutfet)en9)cittc(gcbirgen

verfcfyiebene, inbem mir fein anbereö fyaben, worin bie primt*

tiven ©efteine fo vorl)errfd)enb wären alö in biefem. 3)ie£

f>at natürlich aud) (Einfluß auf bie äußere Vobenbilbung,

inbem ftd) bie Serge, wie bieS bem ©ranitc eigen ift, 31t lang

gezogenen, fanft gerunbeten Ütüden wölben, benen bie fcfyrof*

fen 2öänbe ber ftalffelfen ober ber Duaberfanbftcine festen,

*) ©ielje Deren 9ln$cige, 35.93b. 2. £ft. ©. 1
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unb auf benen oft au$gebel)nte SRoorflädjen florfommcn. X)ie

l)öd)ften fünfte uberfietgen bte §6t)e t>on 4200 guß nur

wenig, beim nur ber Slrber erreicht 4530' unb ber 9iael)e(

4500'. ($6 festen bat)cr aud) bie tiefen Xtjätcr, uno ber

$8aib bitbet metjr ein wellenförmiges §od)(anb, ba3 bem

Dberfyarje äfynelt. -Der 33oben ift quet(enreid), aber oft f(ad)-

grünbtg, ba ber ©ranit nid)t leid)t ^erftörbar ift , wS^wrtb

ber ©neiß ftet? bi& in eine größere Siefe äerfetjt. 2lud) bie-

tet biefer (entere einen für bic Vegetation günftigem 53oben

a(3 ber ©ranit, au$ welchem W dtai^förner einen groben,

bröcfliefen JlieS ober <Sanb biiben, welcher mit bem tarnen

©ruf bejeiefynet wotrb«

Der größte Xtyil biefeö 2ßa(bgebirge$ ift bemnad) nur

mit 2Batb bebetft, inbem mm 1,483,583 Sagmerf ber @c*

fammtftactye beffelben 640,468 Sagwerf, ober 43,n ^rocent

gm §of33iie^t beftiinmt ftnb, ba ber
s23oben üteffad) für ben

53au von 5ht(turgemäcr)fen nid)t benutzbar ift. 9?ur in bm

5l(pen ift bie tf u(turfiacr;e nod) geringer, tk eigentliche $Eatb;

ftäcbe aber mo()( nid)t größer, wenn man bie §ö()en in 2lb*

3ttg bringt, mo fein 53aum()o(3 mcfyr gebetet

Die Sänne ift t»orl)errfd)cnb in bem Innern ber großen

2Ba(bungen, ba man in ben größtenteils gemifd)ten 33e*

ftänben 0,7 Sannen, 0,2 S3ud)en unD 0,1 gid;ten redeten

famu Bic erreicht t)ter eine $ol(fommenl)cit, wie man jte

feiten in anbem ©ebirgen ftnbet. Stamme üon einem 2l(ter

tton 300 bi$ 400 3al)ren ftnb bis auf 70 gnß aftrein, fya*

ben eine ©tärfe son 4 bis 7 guß Durcbmeffer unb eine Sänge

flon 1 20 M6 150, ja biö$u200guß, fobaß jte alle anbem 33äume

überragen. s)Jian ftnbet einzelne Sannen, bie btö 23 u, 25 itlft. bau

rifd) geben*), unb auf einem Sagmerf freien 1 15 bis 130 Äfft.**)

*) 21,6 biö 23,8 preuf}ifc&e Älft.

**) 164,3 bis 185,7 ßlft. preufitfd) 3Jte$,
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SBci ttnterfud)ung ber SafyreStinge ergießt ftch , baß tiefe

Säume, wafyrfcbeinlirf) weif fte im Schatten anbetet erwael)*

fen ftnb, in ben elften GO bt6 100 Safoten nur fel)r lang*

fam ftd? entwirfelt Ijaben, baß bann aber if)t 3uwad)6

ftieg unb HS 31t 400 3af>ten mit fel)r ftarfen SaljreSringen

anfielt. 5>te3 tu eine @tfebemung> bie man aud) im %$fo

ringerwalbe bemerft unb bie man in tiefet 2lrt im feinem

anbern unferer beutfel;en SSalbbäume weiter finbet.

2)et W)om, fomobl ber SBetg - wie ber (Epifjafyorn, get)t

in bem nörtlidjer gelegenen bairifeben SBalbe l)öber wie in

ben füb(ief)er gelegenen bairifd)en 5l(pen. 3n Hefen ift feine

®ten$e bei 32S2 gu§, im bairifeben 2Balbe finbet man ifm aber

nod) über biefc l)inauö, wäfyrenb fonft bie anbern ^»o^arten

300 guß tiefer ate in ben Slfyen ^uviicfbleibeiu 2lud; ift e6

merfmürbtg, baß ber Spi£aI)orn fegar nod) r)öf)er gcfjet atö

ber 3Setgaf)öttL

SJcit 3500 guß §6b)e fängt ik Saune an 31t oerfdjwin*

ben unb bie giel)te fomint mel)r rein vor, verliert aber am

Sängenwudjfe, wäfyrenb fte oft nod) einen ©tantmbtttdjmef*

fer öon 3 guß erreicht, Sie wirb aber abbo^iger, ifyre

3weige beljnen ftcl) incljt au$ unb fangen 00m «Stamme

l)erab, weit fie bei ibrem rutl)ouförmigen 93aue ftd) nid)t tjo*

tigmtfal tragen fönnen, (Sine gleiche ^eränberung tritt im

2ßuel)fe ber 23ud)e ein, bä ber in tiefer §öl)e ^k tiefte fd)on

bei 20 guß £öl)e ftd) |nt Eltone abwölben. Sie SBudjen*

grenge fann man etwa bd 3800 guß annehmen, bei 4000

guß l)ört fte gan^ auf, Sie ger)et im bairifer)en SBalbe alfo

bebeutenb l)öl)er als im §arge ober Sfyüringerwalbe, roaS

woI)l mel)r in ber gefaxten Sage als in ber fübltdjetn liegt,

ba biefe (entere befonber3 vom Slntringermalbe niel)t fo be*

beutenb verfetteten ift, baß ftcf) barauö allein bie größere

£öl)e erflären ließe. 3n ben fd)attigen Slmleinfebnitten gef)et
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ftc ftbrigntS ntdht fo fyocn afö in ben förmigen Sagen* Die

Seflfoljfi etcr baä tfniebol} gebet triff)! unter 4000 gujj

fKarafe^ mit ibr vcrmifd;t fommt noer) b« (Sbertfcfyc vor.

£)rtt Stoben fanto fgferi ©en bittet um 0,5s fälter

aB ben ber tfalfalpcn, bei ber ©ranit unb ©neifj überhaupt

einen falteten 33obcn giebt als ber $<ift

S)aö gtctjrenftolj aus ben großem §öt)ett $cicl)itet ftd)

bittet) feine 5)ict)ticjfctt unb feinen Sabtcörtitge auö unb wirb

beöbalb fel)r 31t ben Ofefonan^boben ber muftfalifckn 3nftttt*

mente gefugt unb weit bagü verfenbet

3n ber Siegton von 1300 bte 2200 gttfj £öbe fommen

viel reine Sitfenbeftänbe vor, mäbrenb btefe «Öol^art ^tt

nur einzeln ciinjcfpren^t erfcf)eint. *) Stört felbft auf bem

beffem ©ranitboben jetßt ftet) bie nad)tl)eilige Gtmvirfung

berfelben f)mftrf;tö Der <gft)crftttng ber 33obenfraft, ba ber

23oben in tr)nctt überalt veröbet erfebeint. 3n ben 9?iebenm>

gen gegen bie 3)onau l)in nnrb bie ^ainbuebe fetjr tjfiuftg.

dict)e« unb Stuben ftnb feiten, bie tiefer fonunt in großem

gutnnutfigen SBcftänben nid)t vor, wot)t aber auf bem Sanb*

fteine, bem tfeitpcr unb ber treibe von einem febr fct)lect)tcn

933itct)fe. 2)ie Särebe i)t von ^catur l)ier ntd)t einljcünifct),

in ben angebauten 23eftänten geigt ftet) eine cbm fo große

^eröbung fccö 33obcit3 voit in ben 33trfenbeftänben. Dieö ift

eine (*rfd)etming, \}k man überall tu ben reinen £ätei)dtf>&

ftänben maeljen fann unb tk roobl beadjtet $tt werben vet*

bient, beim ftc ift fa)on barum für reine
V

-Beftänbc ebenfo-

wenig $u empfehlen wie tk 33irfe.

(vigentlieljen Urmalb giebt cö nur noef) an einzelnen

fünften in la\ großem £>öl)en, meiere ber 23aumcntmtrfelung

nid)t mel)i gang günftig fthb; - :J)a3 größere SOilb ift im

*) Söaljrfdjcmltdj [int ftc toofjt uon Diatut ritdjt Ijier cinficimtul)

a.civefen.
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bairifd)en Üöalbe ausgerottet > fclbft ttc großem ^lanbtburc

fcl)lcn. ^pin mit wieber fommt noch ein Web vor; vom öte*

pugcl ftnb Mucmnlb miD £>afelbüf)nev vorbauten, fo wie

and) bie $BaÜ>fä)nepfe bicr brütet

©ewip bat fein rem tcutfdicö Sani) fo vcrfc()tcbcnartia,e

nnb intereffanre kälter wie baS Avont\]rcid) "-Baiern, nnb ber

^erfaiTcv verbient ten Xanf aller gorftwirtfje, ta|5 er urt8

and), mit tiefer abgelesenen 2ÖaÄg?gttafe näher befannt ge«

mad)t ()aL

£)ie Sffcgafre von *Pft<m§en äug feerit gorjrgarrcn ber

^orft[e()ranfta[t in SÄeufkbt * (Skrgtoalbe.

3)er jnr gerftlcfyranftaft in 9ccnfiabt'(5bcr£walbe gefyö*

venbe nnb nabe bä ber <&tat)t Hegenbe gdeftgarten fyat eine

boppelte Seftfiumung. Einmal Ik fremben §ol$arten für

rein botanifd)e 3^ecfe 31t ergeben nnb bann bic bentfeben

gorftl)ö(3er gu^feid) für .ftnltnrjwccfe anzubauen, 2o weit

von biefen für bic jnm Snfttutte fieberigen Werften Oebrand)

gemacht werten famt, werben bic ^flän^inge an tiefe ab?

gegeoen, fonft aber and) an anbere benachbarte föttiglte^e die?

viere, ober an s
^rivatforitbcfti3cr verfanft. hierbei wirb aber

fein finanzieller 3we<f »erfolgt, inbem tk QSerfaufepreife ab?

ftdn(id) fo niebrig geffrflt worben ftnb, — 3. 33. 1 (Ed)o<f Rk?

feiTipf(un5en 3 Üßfv 1 Schorf Ulmen 18 *Pf., 1 €cbocf imSU

fd)e äöcijierlen 3 bte 5 Seigre alt, 3 iggr., 1 £ci)ocf giften*

büfd)c(, 3 btö 5 3al)re alt, 2 ©gr, n. f. m — baf mir etwa

bie Grjieb)mn]öfoften nnb bie Unterhaltung be3 gorftgarrenS

baburd) gebeeft werben, um bic ^oljfnltnv ber *ßrfoatforft*

befttjer babureb; 31t förberm 3)ie3 ift anef) babnrd) erreicht

worben, benn dauern, Bürger, große nnb fleine ©nmfebeftfter
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nnc Kommunen, »erlangen alliäl)r(fd) meljr ^olgpflanjcn aue)

if)m, als abgegeben derben fönnen. 2)aß aber bic Stenge

ber auc3 irjm abgegebenen Sßftongen ntcrjt unbctracljtttd) ift,

wirb ftd) aus ber 9tad)weifung berfelbcn, nnc bie Abgabe

in ben Saftren 1854 imb 1855 erfolgt ift ergeben. 3"m

großen Steife ftnb fte t>erfauft korben, tfyeilwcife aber and)

an bie föniglicben ^tariere unb ju allgemeinen 3wccfen, tt)ie

^ur SBepflan^ung ber 2Bege unb öffentlichen $(a$e, unentg,c(b*

lid) abgegeben, ba wo mogltd) um be£ Unterrichte willen

alle beutfd)en gorftbäume erlogen werben, felbft wenn in ben

3nftttut£forftcn nicht ©ebraud) von iljnen gemacht werben fann.

(io ftnb nad) ber ^ednutng in beiben 3at)rcn abgegeben

werben:

37,G04 Sdwtf Ijäfyrige $icfcrnpfian$en *)

G96V-2 * ' 3—5 * gid)tenbüfd)cl

40 * 2—7 * SEcißtannen

5 * 3 * Sarcfyen

84Vi * 2—5 * SBetymutäftcfem

445 * (Sidpen »cm verriebenem Slltcr

31 * 8-10 gufj l)ot)e 53ud)cnl)cifter

5'/2 * 10 12 * * (5fd)eiü)cifter

8 - l)od)ftämmige 2ll)ornt)eifter.

56 > 3—5 guß l)ot)c Suchen

488 1

/2 * 3iäl)rige Ulmen

40 Stncf bocfjftämmige Gberefd)cn, 10— 12 gu(j lang

2347 Sdwrf norbifd)c SBeiferlen, 3—5 Safyrc alt.

41,651 Schorf 40 Stürf ober 2,499,100 Stütf fangen.

@c3 fann hierbei melleid;t tk große ätfenge ber abgege-

benen I irrigen Äiefevpftan^en auffalten, aber gerabe öon

tiefen fann tk 9?ad) frage ö<m Seiten frember Käufer lange

nid)t befriebigt werben. Sie werben in feljr entfernte @egenben,

*) Sie 9l&gabc W fiel; 1856 biö nalje an 50,000 @$ocf geweigert.
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aucf) an bte (Eeefüfte jur 53epflangung ber Dünen vcrfenbet

unb befonber£ gur Kultur ber fcr)r trocfenen Sanbferjollen

von ben *)3rivatforftbeftkern in ber Wtaü 23ranbenburg, $om*

mctn, fo tr>ic ber ^rovin^ Saufen verlangt»

Der ©runb btefev ftarfen Sftad) frage naer) einer §ol$*

gatttmg, bte tocr) Seber leicht felbft aus «Samen er^tefjen

fann, liegt barin, bafi bie fangen au3 bem gorftgarten mit

ungewollter) langen SBur^eln von 12 bt6 24 3oU Sänge,

je nacfybem tiefe verlangt wirb, erlogen unb abgegeben wer*

ben, roo$u aflerbingä eine gan^ befonbere Bearbeitung beS

23oten6 bebingt wirb. Dorf) vermehren fter) aud) bie Saat*

fampe, weldje folefye ^flai^en liefern, immer mer)r, ba Sebem,

ber biefe fennen 51t lernen wünfcfyt, barüber bie au3für)rltd)fie

Belehrung im gorftgarten fetbft gegeben wirb.

$od) einige alte S3äume.

Unger füfyrt in feiner Slnatomie unb s
4$r)i;ftologie ber

$f!an$en S. 444 folgenbe alte Bäume auf.

(Sine Sinbe in Stttr)auen , an ber man bei 82 guf*

(Stammumfang 815 3afyre£ringe gäl)Ite, welche alfo im 3n*

nern be3 Stammes noer) votlfommen gefunb gemefen fein

muß.

(Sine (Siefye in *ßolen fyatte bä 49 guj? Umfang 710

beutticr) 51t erfennenbe 3>al)re0ringe.

(Sin SaruS im i?trrf)l)ofe px ©raSforb in 9Zorb*2BaIe3

fyat unter ben tieften 29 gujj im Umfange, unb man fef)ä$t

fein Filter §u 1419 3al)reiu (Sin anberer äfmlierjer Saum

gu Date in :Derbi;fl)ire roirb gu 2096 Sauren alt ange*

nommen.
Stxit. Blätter, 37. 93b. II. £eft. $
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@ine @irf)e $u *ß(eifd)mifc bei 23rc8fau ty\t 42Ve Sujj

Umfang, unb man fcbäljt tf^r SUtcr gu 800 bi$ 1000 Salnm

gür eine Slbanfontc in 9)citte(afrifa berechnete man fo*

gar nacr) ifyrer (Starte ein fofe^cö flon 8000 Sauren*

®rnntoütffenfct)aftett ober ^itffäMffenfcfyaften?

3m Dritten Jpefte bcö britten 53anbe6 ber öftcrreidu'fc()en

$ierte(jat)röfd)rift n>iU ein Mitarbeiter bie fo v ftix>
t ffe ti fei; a f1 1 i ch

e

9)?et()oben * Sefyre nad) ben logtfd;en Sefyren tton Üant

unb grieö aufftelTcn, weit er glaubt, baß bie gefyter in ber

Wlttf)ot>t baö Sltferocrberbltdtftc für bie gortbiibung ber 2Btf*

fenfcfyaft ftnb* 2ßir ftnb anberer SDßeinnng, iubem nur tk

2lnftcr)t f)aben, baß ^tt inet 9ftett)obe, ober eine 31t jttenge

Unterwerfung unter biefetbe, [etdjt ben ©etft tobten tarnt,

weil voir bie freie, feibftftänbige gorfcfyung, ba3 Verfolgen

ber $l)atfad)en in tfyrem Urfprunge unb tfjret QBirfung über

ben mctf)obifcf)en ®ang ber Stubien fe^en unb glauben, baß

ber gorftmirtb, ber fe(bft einteilte @rfd)einungen im bäumte*

bm grünb(id) ftubirt, bie gorftmiffenfetjaft met)r förbert, a(3

wenn er bie befte
s3)cet()obo(ogie fcfyriebe* 2)odj motten mir mit

bem SBerf*,, ber überhaupt ben £t)eonen fefyr 31t vertrauen

fd)eint, barüber nid)t rechten. SBenn er aber ben serftorbenen

(5 1 1 a tabeit, baß biefer in feinem ©runtriffe tax 2lu3brucf

© r u n b w i f f e n f d) a f t e n ftatt § ü t f 3 n> i f f e n f ri; a f t e n

braucht, fo muffen mir biefen boct) in <£d)\ü$ nehmen, ob*

wof)( wir wenig 2ßertl) barauf legen, ob biefer ober jener

5luübrucf gewablt wirb, unb, weil ber begriff, ber mit ber

33e$eicr)nung ,,£ü(föwiffenfd)afren'' üerbunben wirb, einmal

feftftef)et, aud) bie6 Söort in ber Siegel fcfbft gebrautem
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T>ie eigentliche ©nmbfoge ber gorftwiffcnfdjaft hüben

beim bod) wot)t bie 9kturwiffenfd)aftcn, imb in geroiffer
s3e*

Siefeung aud; bie sDiatl)cmatif, 2Ber feinen begriff fyat »on beut

Sehen ber ^ftattgen, ü)te* Ernährung, bein 33oben, auf bem

fte Wölfen, ifyrcr 23e>ier)ung 31t biefem wie pr Suff, 001t

ben Mitteln, bie SBittyföaft mit §ülfe ber s)}iatr)cmatif nad>

Ijaftig 511 regem, fanu beim bod) wo()( nicfyt fagen, baß

er ein wiffenfd)aft(id) gtbitbeter gorftwirrt) Wäre* @o (ange

man btefe ftcnntntffe nietjt als ©runbfage ber gorftvüirtt)*

fdjaft betrachtete, gah eö aud) feine gorftwiffenfd)aft.

2>ie ^aturwiffenfcr)aften, fo wie bie 9ftatt)einatif, (entere

aUerfcingö innerhalb gehöriger Sctjranfeat, finb unbefhitteu

tk ®rcmblage, auf welcher baö forftlicfye Sefyrgebaube errichtet

werben muß. Sßenn ber S&erf« be6 erwähnten Kuffafeeä tteö

befreitet uub behauptet, baß fte nur al6 (eitenbe kannten

bei 2luffud)itng ber forftlid)en, auf Erfahrungen gebauten

Set)rfä&e bienen foflen, fo muß mau if)in ermiebern, baß man

gar feine für bie 5öiffenfd)aft benutzbaren Erfahrungen ma<

d)(\\ fanu uub wirb, mnn man nict)t fd)on im ^B(\i^ ter

9taturfcnntniffc ift, bie nötfyig ftnb, um dne Erfcfyeimmg in

ber Statin* 31t bewerfen, in it)ren Urfad)en 31t erfennen uub

fte für anbere 3nftanbc benutzbar 31t madjeiu

9Biü er beim, ba$ bie Sdjuler erft Erfahrungen mad)en

unb bann fiel)
s)iaturfenntniffe erwerben fotten? ober giebt er

3U, bafy nur beteilige 3m' Beobachtung ber »erfd)iebenen Er-

fetjetnungen in ber üRatur geeignet ift, ber jtet) burd) bit be-

treffenben Stubien H$vi vorbereitet fyat? — s
lBa()rfd)einlicr)

wirb er bod) wo()l ha$ Seftere einräumen j tb)ut er bieS aber,

fo muß er aud) bte 2öiffenfdjaften, we(d)e ben gorftwirtl) in

ben Staub fefcen gnmblict)c Erfahrungen 31t machen, aiö bie

©runblage ber forftttcl)en Probten anerfennen, unb bann wirb

er aud) t:m SluSbnttf ®runbwiffenfd)aften nict)t tabefit

a?2
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Fönnen. SDdjj fte babet aud) fortroäbjrenb bcn gorftwirtr) in

feinem 2Birfcn unterftütjen unb bafyer aud) eben fo gut JpülfS*

ix>tffenfd;aften genannt derben fönnen, wirb barum nict)t ge*

läugnet (Sine Begriffsverwirrung wirb baburcr) aber wof)l

Faum l)erbeigefüt)rt derben, baß man ben einen ober ben an*

bevn Slitöbrucf gebraucht.

Db ber l;öl)cre ^>ol^reiö jum ^oljanljauc beiträgt? -

3>tt SSerf« biefeö 2luffai$c3, worin bei* 9Q?et()obe eine fo

r)oT)e 2ßid)tigfeit beigelegt wirb, behauptet bann anet) noef),

baß bie fo gefäb)r(id)e Srtkfyre, baß bie I)o()en §o($Vreife

bem Staate eine SBürgfcbaft be3 ^otjanbaucS in ben $ri*

ttatforften gewähren , eben auef) baö *ßrobuft einer falfcr)en

93ictl)obc fei, \rnii fte nur auf bem bogmatiferjen SBege (burcl)

Vrogrefftoe0 Skrfafyrcn) entftanben fein fönnc. 2)erfe(be fyat

guerft Ui tiefer 3rrfct)re einen flehten 3fkcr)fa$ *ocivjeffe)i,

nämliel) ben, baß bieS aber atlerbingö nur ber galt fein fönnc,

»out ber sJ3obcn von einer folgen 53 e fcl) a ffen (; e 1 1 ift, baß er

gu jcber 3ctt wieber mit ^otge, wad er früber erzeugt ijat,

angebaut werben Faun, S93rn« feine grucfytbarfeit burcl) eine

uiroorftcvjtigc (Sntwalbung für immer verloren gegangen ift,

\oie bicö in ben t)ör)crn ©ebirgen, an fteilen gelfenfyangcn,

auf Snfcln unb (Hanbbüncn feC)r leicht gcfdjcfycn fann, wirb

er freilief) nid)t wieber angebaut werben, wenn aucl) ba$

§0(3 l)obe greife crl;ä(t, eö l)at aber aud) wol)( neet) fein

9)cenfd) behauptet, baß man unter fotcfycn £>crt)ältniffcn ben

Söalb ber 9Eit(fül)r ber *privatbcftfccr übcrlaffcn unb ben

£wl$anbau von fteigenben ^ol^vrcifen erwarten fofl.

2öa3 nun aber ben Einbau bc$ fulturfäbigen 33oben£
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betrifft, fo befemtt ftd) ber Herausgeber b, 33v auf ben £«r

23lonbein, ber $erf, biefeö SluffafteS, in ber 2lnmerfung

6. 254 fytn$ubeuten fefyeint, freiwillig a(3 2lnl)änger imb

$erfed)ter tiefer Srrleljrt. (§r ift aber ^u bei* 2lnftd)t, baß baS

eigne 3ntereffc ber @)rttnbeigent()ümer bei bei 33obenfu(tur

ieber 2lrt wirffamer fei als ein bivefteS ©inwirfen ber 8to*

gienmg, gar nid)t auf bogmatifdjem S33ege, burd) (in

vrogrefftveS 53erfal)rcn gelangt, fonbem gan^ auf bemjenigen,

ben §err 23 Ion b ein verfolgt l)abm Witt. (Sr bat juerft

auf bie Sfyatfacfyen geachtet, welcfye fiter vor klugen liegetu

2>iefe ftnb einmal, baß überall, wo bie ^ol'jpreife fein* nie*

brig ftnb, für ben Slnbau beS ^oljeS feljr wenig ober ntd)lS

gefd)iel)et, baß aber, fo wie bie govften viel ®e(b eintragen,

weil baS £*>{$ 51t l)ol)en greifen verfauft werben fann, t)k

SBcftl^cr aud) 2lnftrengungen machen, viel bavon \u erstehen,

um ftd) größere (Sinnafymen p verfcfyaffen, (Sine anbere m\*

läugbave Sfyatfaefyc ift, baß, wenn bie Söalber fo weit aus-

gerottet würben, baß baS §0(3, baS nod) Vorlauben war,

nicfyt mcl)r auSreid)te, um alle SBebürfniffe £U beliebigen, unb

man baS nötige nid)t wofylfeüer von auswärts anfaufen

als felbft erjiefyen lonnte, man barauf badjte, wieber §olg

anzubauen, 2>iefe %\)ai\az\)t ftnben wir in ber Sombarbct,

in Qngtanb, Dütßlanb, fogar in fefyr großer 2luSbef)mtng in

beu öftlid)en ^rovinjen *]}rcußenS; obwohl biefe nod; §of§

in Ueberfluß fyaben, rtm ben eignen 33ebarf 31t beefen. §ier

r)aben bie Heilten ©runbeigentrjümer viel ^0(3 ausgerottet,

worüber fd)on 23üfd)tng ftagt, unb weSfyalb 23urgSborf

eine ^oljnotl) üroüf)e3eiljete. ^acfybem fte aber it)vett 33ebarf

treuer aus ben StaatSforften erfaufen feilten unb einfallen,

baß fte ibjn wohlfeiler auf il)ren fcfyiecfyten Slußenfelbern er*

Stehen !önnen, bauen fte biefe wieber mit ^ol^e an, $iefe

Xaufenb borgen bret* unb fed)Sjär)rigeS $oggenlanb ftnb
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in bcn leiucn 20 Safyrcn, trotj ber ()ol)cn ©ctreibepreife, allein

in ber Statt 8ranb«i&ttrg wieber in 5\iefcrn()ait>en umgc*

wanbclt Sorben.

3«r (Srfläntng biefer unläugbaren XfyatfatytH, ober, wie

ftd) §crr SUttbcin auebrüdt, jur Sluffudjung ber leiten*

ben SÖiarimcn ber au$ tiefen forftlid;cn @rfal)tüngen gu ent*

witfelnbcn Scfyrfatje, naljm nun ber Herausgeber feine 3u*

flndht gu ber Ijicvbei ju benufcenben ^> 1 1 (
fö n>

i ffc 1 1 fd^ a ft , ber

Staat3wirtl)fd)aftSlcl)rc, ober 9?ationalofonointe. £icr fant

er beim, baß biefe ©rf^entungen fid) gang naturgemäß aus

tl)r crflarcu unb bfgritnben ließen, inbem e£ ein allgemeiner

©runbfafc berfelbcn ift, ba$ ber tyttfc, bic Nachfrage, biefe

bau größere ober geringere SSebürfmp begeidmet, unb baß bie

9iad)fragc wieber ein Streben l)cn?orruft, ok Dinge fyerbcigu-

(Raffen, welche beburft werben, bic man 31t guten greifen

unb mit SSortfyeil »mwrtyen fann, noef) mel)r aber, wenn

man fte für baö eigne SBebürfniß braucht unb nicbjt von $ln*

bern erhalten fann« Dann (el)rt bic Staat3wirtl)fcr;aftö(cr)re

ferner, baß feine Regierung in ber 2Belt jemals im Staube

gewefen ift, bie SBennjjung beS 33obcn3 burd) allgemeine ober

fpecietle ÜBorfdmften fo 51t regeln, ta^ i()tn ber l)öcl)fte fc

trag für baö 9?ationalcinfommcn abgewonnen wirb, baß bie6

ttielmeljv nur erlangt werben fann, wenn Seber feinen ©mnb

unb 33oben fo benufct, wie er ba6 größte (Sinfommen baoon

gu erlangen gebenft, unb ta^ nur bann biefe greifycit ber

53obenbenu|3ung bcfdjranft werben barf, wenn crweiSlid) dn

nid)t mcfyr gut gu mactjcnbcr 9?acbtl)eil für baö allgemeine

barauS crwädjft, eine Sdjranfe ber freien Bewegung ber

©ingeinen, bie 3eocr refpeftiren muß, weld;er überhaupt in

ber bürgerlidjen ®cfcllfd;aft leben will« Darauf l)at er ftd)

benn bie £ct)rc entwidelt, fca biefer £cf)rfafc überall burd)

S&atfacfyen beftatigt wirb, baß bie Otegierung nur bann in
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bie fßri»affotftwtrtl)fd)aft eingreifen fcarf, wenn 51t fürchten

i% baß Wli$griffe in ber 53er)anblung bei* SBälber, unc im

l)ol)cn ©ebirge u« f. w«, wenn ftc einmal eine Sffialbwrwü*

ftung fyerbeigefül'rt fyaben, niel)t mehr wieber gut gemacht

werben fönnen.

$m 23lonbcin wirb fyierauS erfefyen, baß ber §crauö*

geber qc\\v
ö ber öon iljm empfohlenen ^L)tctt)obe gefolgt tft,

2Beld;e 9Jietf)obe berfelbe aber befolgt, mim er 31t bem Sdjluffc

Fommt, baß r)or)e greife ber SBobener^eugung niebjt gängig

auf bie 93obenfultur, unb folglich aud) nid)t auf ben Einbau

beö §ol§e^ einwirfen, bürftc fester 31t erflären fein.

(§S gte*bt gmar aud) eine ü)?etl)obc, bie manche Ofegie*

ru»g fonft befolgte, ober aud; wol)l noer) befolgt., bie 93 er-

bummungömettjobe, bei ber man ben @runbfa{3 auf*

[teilte, baö SBolf möglid;ft vom 2)enfen ab$itfyalien, bamit son

DJegierungöwegen »orgefetyrieben werben Fönnte, waö eö glau*

ben unb tlnm follte; aber tiefer wirb £crr 33lonbein, ber

tax forftlidjeu Unterridjt pl)i(ofopl)ifd) nad; Jtani unb grieS

regeln will, bod) gewiß nicr)t bau Sßort reben! Söenn er

aber glaubt, baß bie Regierung ober ir)rc ^Beamten eö immer

beffer wiffen, wie ber ©oben 311m r)od;ften (Erträge benutzt

werben fann, als bie SBeftfcer beffetben, fo ift er gewiß im

3rrtr;umc.

$)ie SBetoalbung beö £3rotfeu8 unb bie £ütung

tri gicfjteu.

Sa ber SBereinSfcfyrift bör)mifd;er gorftwirtfye, Um golge

9. «§eft, worin bie *Berr)anblungen be6 QSereinö im 3afyre

1855 enthalten fmb, fiubet man eine 93er)auptung be£
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Sflitgliebes beS fcr)leftfcr;en gorftoereinS , welche von tiefe»

ba$u abgefanbt korben war (@. 77):

£>aß man, nad)bcm man 80 Satyr an ber 23ewalbung

bei* fallen 33rocfent)6t)en gearbeitet r)abe, burcr) ben 2lnbau

öon unten nacr) oben fo weit gefommcn fei, baß ber

Äran$ bergid)ten fcfyon bie 2lu^fict)t serfitjlicßt, fo baß man

be6t)a(b genötigt gewefen fei, ein 23cloeberc §u bauen,

2)er Referent befud)t feit 60 Satymt , wenn aud) nictjt

gerabe jäfyrlid), ben ©roden unb war erft w>t Bürgeret Seit

auf bemfelben, aber oon einer Beengung ber 2lu3fid)t burd)

angebaute gierten ift tton tr)m niemals etwaö bemerft wor*

ben« 2l(lerbingö würbe fct)on bti bem elften aufbaue beö

jefu'gen 33rocfent)aufcö ein $l)unn über tiefem erridjtet unb

fpäter ein r)ol)eö ©erüft aus halfen aufgebauet, aber bieö

gefcr)arj nictjt, weil man bie näcfyften gid)ten, bie nur fefyr

niebrig ftnb, nid)t fyätt? überfein fönnen, fonbern weil baö

£au$ gerabe auf bem f)öcr)jtcn fünfte ftefyet unb man über

baffelbe muß l)inwegfel)en fönnen um tk solle 9vunbftcr)t §u

genießen, bie nacr; allen leiten r)in nur vorn §ori$onte be*

grenzt wirb» Slucr) ift man, fo oiel il)m befannt ift, mit

bem regelmäßigen einbaue gar nierjt fo nal)e an ba6 33ro*

cfentyauö herangegangen, baß baburet) bie 2luSficr)t serfperrt

werben fönntc, befyanbelt sielmefyr bte fef)r fur^fdjäftigen gt$«

ten, welche noer) bebeutenb tiefer oorfommen als ber (Stanb

beö 23rocfenl)aufe3 ift, in einer geregelten $lcntcrwirtl)fcr;aft*

(Sine nod) auffallenbere 2leußerung biefeö SftitgliebS beS

fcfyleftfdjcn gorftocreinS, welcr)eö als SBebingung beö Slnbaueö

fefyr erponirter £ör)en baö Wegfallen ber £ütung verlangt,

lautet wörtlicr) (5. 78

:

„(Selbft ba, wo ber 2Balb bem 35icl)e entwarfen ift,

ift bie «Jpütung fcfyäblid), weil bie SBobenbilbung fcr)wierig

ift, wenn baö S3efctyattung^erl)ältniß ntcr>t gan^ gut ift."
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Sffitr wollen ben Sefern übcrtaffen , fiel) tiefe Sicherung

felbft &u erflären unb nue fte mit bem 2lufl)ören bei* Rötung

in SBerbinbung 31t faltigen ift, wenn baö 2$ter) erft rn ben

2Balb fommt, nacljbem ir)m baö §olj entwarfen ift, benn n>ir

geftefyen, baß wir ben Sinn berfelben nietjt l)aben entratr)*

fein fönnen.

$lber wußte benn ba§ oerefyrte TOtglieb beö fel)lefifd;en

gorftoereineö niefyt, baß im &ax$t alle Jüngern gic()tenfd)o-

nungen befyütet werben, fein 9J?enfd) baran benft, bem 3ßiel)e

ben (Eintritt in bie il)m entwaerjfenen 2)icfungen p oerwel)*

ren, wenn e3 fonft fyvmin lommen fönnte unb 9?al)rung

barin fänbc? — 3)ie 5lrt be$ SInbaucS ber §öt)en be$

25rocfen3, weler)e alle beweibet werben, ift Ja eben ben böf)*

mifd)en gorftwirtfyen a(6 dufter aufgeteilt werben, l)ier l)at

aber bie ^ütung fogar in ben jungen gid)tenfcr)onungcn

ftattgefunbem

2)tc güttennig ber SM)e im ^Sinter.

23efanntlid) f)at tk gütterung beS 9M)Wilbeö im 2ßin*

ter größere ©erjwiertgfeiten a(6 bie be£ 9£otl)*, 2)amm* unb

€cl;war5Wi(be6, 2)iefe liegen juerft barin, ba$ baö Diel) ftctö

in gamilien getrennt einzeln fteljet, fiel; niemals $u größern

Rubeln ^ufammei^ietjct unb auel) nid)t oon feinem gcwäl)l*

ten ©tanbe weit fort $u ben gutterpla^en ju gießen ift, wäl)=

renb bie anbern oben genannten ^öilbgattungen biefe oon

felbft auffudjen, wenn fie biefelben einmal lennen, fobalb

fte fanget an 9M)rung (jaben. 3)ann ift ba6 diel) aber

auel) mit wät)lerifd)er in tiefer als 9?otr> unb 3)ammwilb,

benn ^eufütterung fann Ui bemfelben nur angewenbet werben,
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wenn man ba$ altcrbcfte §eu fyat Selbft ,§afergarbcn

nimmt c3 nicf)t gern an nnb nnv gut aufgenommene, wnge*

brofcfycnc l^rbfen bilben eine gute 3cel)fütterung, t>on ben

gctrocfnctcn §a(m- unb ©d)otcnfrüel)ten.

5)tc befte güttcrung ift otynftreittg bie mit (Siegeln, bie

man auf troefnen 25öbcn ein unb fclbft §tt>et 3al)ve baju auf*

bcwafyren fanu, ba ftc fogar gan^ auSgetrodnei gern w>n

bem 9iel)e aufgenommen werben. 9ftan muß bann aber flcinc

guttcrpläfce überall, wo 9W)e ftefycn, anlegen, waö bei tiefem

<5d;ncc oft feine großen @d)wicrigfcitcn t)at.

(Ein gewöhnliches Sluöfuuftöinittet, bie 8$efjs 31t cmäl)*

reu, ift bann wol)t aud) ba$ gälten »on 2l6pen, Siuben unb

felbft (Stehen, von beren ß-ntöpett fiel) bie Diefye gern nähren.

(£v l)at bie$ aber, in ben Mittel* unb 9?icbcrwälbcrn befon*

bcr6, wieber ben 9?ad)tl)eil, baß ftcl) biefe %fytn baburd)

immer me()r an biefe 9?al)rung gewönnen unb bann bttrer)

ba^ Verbeißen ber ©cl)ommgcn viel Scfyabcn tl)un, woburd)

bicS QBilb oft fd)on fo nad)tt)cilig im gorfte wirb.

3n ber $crcinöfcl)rift ber böl)mifd)cn gorftwirtfyc, %tx*

ausgegeben von @ moler, 9£eue golge 9. §eft ift bie (Sr*

fafyumg mitgeteilt, baß baö 9M) fel)r gern getroefnete

Himbeeren annimmt unb felbft bie (Stengel berfetben verirr,

wenn biefe in ber §3IM)egeit abgefdmitten unb fo getroefnet

unb auffcettmfyri werben, baß bie Blätter ftct> gut baran er*

baltem

2)er gorftwirtf) wirb bicS oft läftige Unfraut gern ba^u

verwenben, unb feine ©ewinnung 51t SBinterfuttcr fann wt*

nigftcnS nicl)t foftbarer fein als Vk bcö 2öilbt)cuc3 im

3Balbc, ba fiel) bie grünen Himbeeren gut mit einer fcfynnv

len ©id)ct abfcfyncibcn laffen, wenn ftc aucl) in ben Sten*

gcln febwerer troefnen bürften als baS ©raS.
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Dctö SSerfcfyrmnben ber @iet)e.

6cf)on (Sotta flaute vor 50 3al)rcn barüber, baß tue

(Sitfce nu8 unfern tcittfd;cn SBcilbern immer mehr unb mcl)r

vcrfd;winbct, unb feitbem t>at ftc fiel) noel) m weit gröfjcrm

SDfafk verloren, ba btc 33ud;c unb baä SRabdfyolg ftc fort unb

fort roefyr oetbrängt haben. Shtdr) auö Ceftcrreid) l)ört man

birftifet 5clage*), ba fte fclbft auf tem paffcnbftcn Stanborte,

wo fonft baö fdjönftc ©cfn'pbaüfyolg für bie SBcnctianifcfyc

SDfarinc in Sftenge gegogen würbe, anbern weniger wtttty

motten folgern 9jtta§ mad)t, in bcm. fruchtbaren 23obcn ber

SBörbetge ber ilarpatfyen ftatt itjrer Tillen unb 2l&pcn er*

fer) einen,

2>ie Urfadjcn, warum bie ©icr)c in ben norböftlid)cn unb

nörblicfyen feilen ftc!) fo rafd) verloren l)at unb fclbft im

bcutfd)en Mittelgebirge weniger nachgezogen Wirb aB. früher,

ftnb fel)r verfduebenartig,

53ie in bie Glitte bcö achtzehnten 3al)rl)unbcrto würbe fte

tf)ci(ö um ifjrer grücrjtc nullen forgfältig erhalten, ba bic s
D?aft*

nufcung noer) immer fein* bebeutenb war, unb man ftc um

ber Sagb willen fel)r ferste, tbcilö weil man auf bie SluS*

futjr von 8d)ipbaul)ot5 unb Stabilem großen sBcrtl)

legte, @$ galt als Siegel bis gu @nbe be6 ac^t^nten 3al)r*

fyunberts, fetbft (Sieben, wc(cl;c fcfyon fel)lerl)aft waren, bie aber

nod) auel)ieltcn unb gruetyte brachten, auf ben ©erlagen

übcrgufyalten, fowobl in ben Sfcabflfyöljern \m in ben 33u*

djenforften. CDieö machte nicht nur, baß biefe §oI$gattung

bei ifyrcr großen $luöbaucr überall in alten ©tämmen vor^

fam, fonbern cS geigten ftd) auefy viele junge ©icfjen, bie von

(Eamenforucrn l)errüt)rtcn, wetcl)c bie^)olgt)et)er, (*id)f)örnd)en

*) £)cftcvveid?'(cf)c a3icvtcljal)iöfc(;vift III. «Bfc. 2. Jpcft.
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unb SDtaitfe umtycrtrugcn. 53efonbcr3 bic !g*l$ttyt, barum

aud) in mannen ©cgcnbcn (Ma)enplanteur8 genannt, öerbrei*

tctcn bte (Siegeln oft In fel>r entfernten £f)ri(cn be3 SÖalbcö

unb forgten für bic 9ta$ga$t tiefer §i>f$g,attimg*

(Spater gtncj man »on bem Uebcrbaltcn biefer alten

33äumc auf ben ©fttägtn, unb wol)( ntcrjt mit Unrecht, ab.

2)te 38afbwt$5«nfl fyatte bei ber 3nna()inc bcö ttartoffc(bauc3,

welcher eine regelmäßige Stallmaft geftattete, il)re Sßidjtia/

feit verloren, ber 3agb unb bem 2BiIbc 31t ©efatten tfyat man

nid)t mer)r auf eine (Srjicfntng regcb«ä#tgct unb gcfd)(offencr

^ofyfrtffänbe Sngic^t,. welche biefe a(teu aftrctcr)cn Giemen,

wenn fte auf ten Bäfitym ftcr>cn blieben, 31t rt$tefyw fefyr

fyinberten. Wian berechnete, bafj an ifynen »emget §0(3 ju*

wud)3, a(6 burd) bic QScrbämmung unter il)rer @er)irmfläcr;c

unb in ifyrer 9?ät)c an bem jungen 23eftanbe verloren ging,

unb fyieb felbft wof)t nod) aus ben Stangcnfyöljcrn bte alten

(Stehen fyerauS, wclcfye früher ftcf)en geblieben waren.

2>tc$ traf bann aber aud) U)ol)l fo(d)c Stämme, tk in

voller ©cfunbfycit nod) lange l)ättcn bauem fönnen, ba bic

($id)t burd) il)r S^u^olj unb il)re *Rinbe ben größten ©rite

ertrag lieferte unb man barjer immer, wenn mau ©elb fya-

bm wollte, ju il)r feine 3ufiud)t nafym, ba tl)r ^u^olj ftctö,

felbft in ben größten Quantitäten, 31t vermerken war, u\v5

bä feiner anbern ^oljgattung ber gafl ift.

2)ann fam aud) unter 33urgöborf unb § artig bic

Seljre auf, baß man reine SBcftänbc er^ic^cn muffe, wäl)renb

fiel) bod) bic @id)c nur auf bem giinftigften Stanborte in

fo(d)cn er3iel)cn läßt, fo bafj ii)re 9iad)3itd)t »orsugöroetfc auf

bic g(u|3tl)äter ber fd)(icffül)renbcn größern Strome befd)ränft

würbe. SBcnn man aud) reine (Sid)enfaatcn auf ännerem S3o*

ben machte, fo brängten ftd) balb 9kbcll)öl3cr ober 2Bcia>

fjolj ein, unb ba man in ber Siegel flerabfäumte, bieä 31t
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rcd)tcr Qdl fycrau^ufyaucn, fo würben btc jungen @ict)en

luilb unterbrürft unb vcrfcfywanben in golge ber ^erbammung,

wie fiel) feteä wfy jciU an bem verbämmten llntcrwmtfe

nacfywcifen täjjt

3fr ben reinen 2aubl)ol$bcftänbcn würbe bei* @id)e bc*

fonberö btc Umwanblung ber 9J?tttehx>ätbeu in ^ocfywalb, unb

btc ^cwirtt)|d)aftung beö SBucfycnfyocfywalbcS in bunfcln Sa*

mcnfd)(äv3cn vcrbcrblicl)- Um bicö 31t erfennen, braud)t man

nur btc 110 er) übrig gebliebenen $ftittetwälber mit bem an

ü)rcr Stelle erlogenen Saubbjolsfyoctjwalbe ju vergleid)cn.

2ßo ber SÖcittelwalbbetrieb ftd) erhalten l)at, wirb in ber $e*

gel nod) bie @id)e swr$ttg$tt>dfe ben Dbcrbaum bilben, wo^u

fte ftd) aucl) fel)r gut eignet; wo er m ^ocbwalb umgewan*

bett würbe, ift fte grofctentfycilö »cYfcfyumnbnt 3n ber bun-

fein Stellung ber 23ud)enfamcnfd)Iäge, bcfonbcrS wie fte

früher nad) 28 i£ leben 'S unb § artig '3 3$örfct)rtften ge*

fteltt würben, fennen fiel) bie jungen (Sieben nicht erhalten,

unb fclbft fpätcr werben fte wol)t nod) auf J^alfboben, ober

wo überhaupt ber Stanbort ber S3ud;e gitnftiger ift, von bie*

fer überwarfen, wenn fte ntct)t burd) eine fct)v vorftct)tigc

2)urd)forftung in (Berufe genommen werben.

2)ann ^a^t btc @id)e aber aucl) wieber nid)t ju ben

übrigen 33aumi)öl$ern, welche man im ^ocfywatbe er^icl)ct,

wenn man von ber 3bee auegefyct, \x>k fte nod) jcfjt viclfacb)

l)errfd)enb i\t, nur gleichaltrige 93cftänbc 31t ergießen, 3» ben

gewöhnlichen Umtrieb^eitcn bc3 §oct)walbe6, von 80 bte

120 Sauren, erreid)t fte nod) nid)t il)re volle 23raud)barfeit

alö SRufcfyols, ba fte bann r)öd;ften6 Qßagner* unb fd)Wad)e3

8anbbaut)o(g liefert, alt SBrennfyofy aber unvorteilhafter ift

al$ bie meiften erobern ^ol^arten. Söill man ftarfeS §013

er$icr)en, fo muß fte ba6 boüpelte Umtrieböaltcr erreichen, wie

bic$ im ©peffarte ber galt ift, wo^u man ftd) aber in ben
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mertigjten ©egenbe* entfd)ließen fonate. SJton fegte beSfyalb

aud) viclfacl) gar feinen tyofym SSertl) auf bie 9cad)$ud)t ber

@i$e, ba ftd) anbere § Ovarien in ftnanjieflcr 33qte()ung

vovt()ct(C)aftcr geigten.

<&d)x viel gam 33erfd)winben ber (Std)e fyaben bann aud)

2ßt(b unb Sßeibeoiel) beigetragen, Wan fann felbft n>ol)l von

vielen ©egeitben fagen, baß biefe eigentltct) bte Urfaefye ftnb,

iMUtn bte mitte(wüd)ftgen (Stehen fefytetu Da3 did) befon-

tm&, bann aber and) baö 9totf)* unb Dammmilb lieben fo*

wo()t baö £aub, nue bte 5?no3pen ber (5tct)e im hinter fc()r,

unb feine ^©(jgatJtung wirb fo [eict>t von il)nen öetbiffen wie

biefe, welche t a b c i baä 33erbeijjen fo wenig erträgt. Die

Sübftdnbe roaren aber im l8.:3aWunfeerte in vielen $QäU

bern befonbero ftarf, oljnc baji man irgenb ©orge getragen

I)ätte, ba$ Junge §0(3 gegen baö Verbeißen 311 fct)ü^eiu

(Sb'enfo vermehrte fiel) auet) in tiefer 3eit bie SDßenge be3 in

ben £t$alb getriebenen 2L*eibeviel)eö fefyr gegen früher. ^3ct

bem (angfamen §oljent$uct)fe ber @icr)e in ber elften Sugenb

reiel)ten bte üblidjen ©cr)0n$eiten , felbft ate fo(d)e eingeführt

würben, niemals au$, um fte eine fo(el)e ®röße erreichen 311

laffen, baß fte allen 23efa)abigungen buret) SBeibeviel) l)ätte

entwarfen fönnen. Da nun aber alte ^ie()gattungen nid)t

bloS baö Saub ber (£id)t, fonbern auer) hie marfigen jungen

triebe fe()r lieben, fo war ba$ gemöt)n(id)e <2cf)irffal ber ber

«Spütung aufgegebenen jungen Schonungen, baß bte barin be*

ftnblict)en ($id)cn verbiffen würben.

3llö (in weiterer ©runb beö ^erfd)Winben3 ber Qidjc,

befonberö in bem eanbboben, fann bann auefj nod) bie 93er*

minberung ber Söobenfraft unb tk (Srfctyopfung beö s-Bobeu3

be^eidjnet werben. Die vielen (Sieben, welche früher beinahe

in allen ftiefernbeftanben ber oftlid)en ^rovin^en s4*rcujjen3

5wifd)en lü\ .Hiefern eingefprengt waren, bie fogenannten
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9u$* nnb @ief)()aiben auf ©anbbofeen, wmm (ebig(id) ba$

^rotuft tcö reichen ©ef)a(te3 an §unuu\ ber ftd) im Saufe

son 3af)r()imbcrtcn in bcn wenig benutzten halbem aufge*

fammeit fyatte. (So wie fctefer in gotge einet' ftävfem S^

mifcung, te3 Mangels an €d)(nß in ben SBcftänben, be$

93{ofliegend beS 53oben3, verfcfywanb, muffe and) Itc G*wfye

wieber ber genügfamen tiefer ben pa§ einräumen. 2l«f

folgern 33oben, welcher »ort Statur fräftig genug; ift, nm ber

(5td;e veicb(id) $ar)nmg ju liefern, wie ber glucobon ber

@(be nnb ber Dber, ber frafttge ttefgrünbicje 2et)mboben, bat

ftet) biefelbe and) ef)er erhalten,

(Sie ift genug eines ber wertl)»ollften gorftf)ö(;er unfern

bettt|d)en halber, beffen <§tt)aftung bie bringenbfte $f(id)t

ber bentfd)en gorftwirtfye fein muf, mil burcr) fie mand)c

33ebürfniffe allein befriebigt werben fönnen, atfein wir fönnen

unö nietjt verf)el)(en, baß fie nid)t mer)r in ber Stenge nnb

in ber 2lrt, wie fte früher in ben beutfd)en gorften üorfam,

pajite, baß and) nod) in ber Qitfnnft W eigentlichen (Sieben*

wäiber, wo biefe £ol"$art l)errfd)enb, ober bod) wenigftenö

überwiegenb ben $3eftanb bittet , immer mefyr Berfdnmnben

werben.

Um bie $tt voüer 33enn£barfeit erforbedid)c ®röfk 31t

erreichen, erforbert fee einen 31t guten ©oben im mücen

ßlima, ben wir bä ber fortwäfyrenb fteigenben 33evö(fernng

ber ^o^erjiefynng niefyt mefyr einräumen fönnen.

5luf bie §o($au$fur)r ift wenig 2öertr) 31t (egen nnb baS,

wa$ wir von ftarfem ^0(30 in 2)eutfcr)l"anb bebürfen, fönnen

wir wof)( t)inreict)enb in einzelnen jttufct)en anbere Jpofjarten

eingefprengten ^Bäumen ergtetjen. 3)ie nöti)ige ©erberonbe

liefert im 2U(gemeinen ber ^ieberwalb rafebev nnb beffer als

ba6 5knr)o($.

3>ie größte s
3ftaffe von §0(5, midjc wir bebmfen, wirb
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immer ba6 Srennfyolg fein, bagu bic (Sicfye gu ergießen würbe

aber unttortl)cill)aft fein, \m\l fte gu wenig Volumen ge*

wäfyrt unb babci im Verl)ältniß gu anberen harten folgern

nur eine geringe Srenngüte l)at

2)ajj man aber ntd)t mel)r ftarfe Säume ergießet atö

beburft unb barum t)inreid)enb bqaljit werben, rechtfertigt

fiel) baburcr;, bafj ba6 9)?atertalfapital bcr alten Saume fiel)

fel)r fd)lecf)t »erginfet. 3e forgfältiger wir aber unfere 2ßäl*

ber bcfyanbeln wollen, befto febarfer gu rechnen werben wir

genötigt fein, beim mit ber Sorgfalt ber Sefyanblung wer*

ben aucr) bie Soften bcr Verwaltung unb bcö Sctricbcö

wad)fen. 3)ie6 wirb man aber in ben Staatöforftcn eben

fo wenig unbeachtet tajfen fonnen, a(3 e3 fcr)on je$t oon ben

^rivatforftbeft^ern nicfyt unberürffid)tigt bUibt.

Ü)ann bitibt fiel) aber aud) ba$ Sebürfniß bcö (Sieben*

fyolgeS nicfyt überall gleicl). 3to manchen ©egenben ift gar

feine 9c\id)frage barnacl), unb bau ftnb gerabe bie, wo bie

Gicfye tton 9?atur nic^t fyin get)ört unb wo man fid) il)rc$

§olge£, unb fe(bft itjrer Dfrnbe nid;t bebient, weil fte t>on

jcfyer bafelbft wenig »ortain, 5Barum follte man fte ba*

felbft mit großen Opfern 311 ergießen fud)cn? 3n anberen

famx man alle £l)cilc, unb felbft bie grüd)te biefeS Sau*

mcö gut oerwertl)cn, ba ift benn aud) il)re möglid)ft auögc*

bel)nte (Srgiebung am rechten Orte.

allgemeine ©runbfä'^c (äffen fiel) beSfyalb, \m über*

l)aupt in unferer gorftwirtl)fd)aft, gar nicl)t aufftellcn.

Ofecfyrferttgt c£ fiel), ütel Soften §ur Vertilgung ber

gorftinfeften aufjuWenben?

($0 ift nid)t gu läugnen, baß in ber neuern ^Ht viel*

fadr) ein fcfyr bebeutenber ftoftcnaufwanb bd ber Vertilgung
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fd)äb(id)er gorftinfeftcn genmd)t worben ift, ofyne baß ber

(Erfolg r)in(td;t6 ber 3$erl)ütuna, beS Scbabcnö, ben man t>on

ifynen 31t fürchten fyatte, ba$u in einem richtigen Vcr*

l)ä(miffe geftanten l)ätte, tvie 3, 35. 6et bem (Sinfammeln ber

könnender in ben ^iefernljaiben ber öftlicfyen ^romn^en

^reufmtö u. f. m.

@8 ift bafyer auef? fetyon bic Vefyauptung aufgeteilt

worben, baß ftd) ein bebeutenber ^oftenaufmanb bei ber 3n*

feftcK^ertifgung nid)t rechtfertigen läßt, totil man bod) nicfyt

im <Stanbc ift, tt)re Vermehrung, wenn fte einmal übcrr)anb

nehmen, bis $u bem s)Jtaßc 31t flerrjinbern, baß fte feinett

Sd;abcn mein* tfyun, ober wenn man bieö 3ulc£t aud) <m

einzelnen Stellen möblier) machen fünnte, bic Soften größer

fein mürben alö ber 31t fürd)tenbe Sd;abcn.

yflit Ve3icl)tmg auf biefe 2lnftd)t ift Wol)l baö vierte

$r)cma für bie allgemeine Vcrfammlung ber beutfd;en Sanb*

unb gorftwirtfye für baö Satyr 1856 aufgeteilt*), nad) n>e(*

cr;em (Erfahrungen über btc Soften ber Vertilgung

watbfcfyä bfidjer Snfeftcn in Vergleicfyung mit ben

(Erfolgen mitzuteilen, bie 53efucr)er bcrfelbcn aufgeforfcftt

werben,

So allgemein, wie bic 2lufforberung gcftellt ift, wirb

fte fcfywcrlid) viel 9}?ittl)ci(ungen l)erbcifül)rcn, wc(d)c 31t einer

(5ntfReibung barüber benuM werben fönnten, ob e3 über*

fyaitpt für ratl)fam gehalten werben fann, Soften an bic

Vertilgung ber gorftinfeften 31t wenben ober nidjt?

3ucrft ift eö an unb für ftcb gar nierjt möglich 31t fa*

gen, wie üiet ber Schaben betragen fyaben würbe, welcher

entftanben wäre, wenn man feine Soften an bie Vertilgung

gewenbet t)ättc, waö bod) aber bureftauö nötfyig ift, wenn

*) ißebetinfc'ä neue Sakbücfyer. Breite %oi$e. 0. 23anb l.Jpeft.

<§. 16.

Ärit. ^Icitter, 37. ©b. II. J&cft.
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man bie Soften berfelben mit ber ©röße be3 vergüteten

8d;abenö vergleidjen will* 2)er verftorbene Dberforftmeifter

Smalian t)at atlerbingS einmal berechnet, wie viel Nabeln

eine 9?onnenraupe frißt, nn'c viel eine tiefer burd)febnitt(ief)

Nabeln fyat, nn'e viel kennender in einem 2otl)e enthalten

ftnb nnb wie viel liefern alfo il)i*e Nabeln erhalten nnb ba*

burd) vom £obc errettet werben, wenn fo unb fo viel *ßfunb

ober (Zentner 9ionneneier gefammelt werben, nnb hä feiner

©emiffenbaftigfeit im s
jied)nen war bie Dreefynung gewiß aud)

riebtig. 2lber babei blieben tro£ alleö (SterfammclnS immer

nocl) fo viel Raupen übrig, ba$ t)k kannte, von benen tiefe

^funte nnb Zentner C5ter gefammelt waren, bennoer) gan^

fal)l gefreffen würben* 3)er ganje (Gewinn beö (Sierfam-

melw? beftanb bal)er nur barin, baß tk übrig gebliebenen

Diaupen fiel) beffer nafyren fonnten, a(ö wenn alle (vier auö>

gefommen wären.

Dann l)aben aber aud) wol)i wieber bie niel)t vertilgten

.ftiefernraupen swar Nabeln gefreffen, bie liefern ftnb jeboct) toi*

burd) Weber gelobtet werben, noeb baben fte felbft im 9J3itcl)fe fein*

gelitten, unb minbeftenö würbe e$ fel)r fcl;wer werben, felbft

wenn einer ber sperren 9)iatl)einatifer, welebe ?l((e$ mit gor-

mein zwingen wollen, biefe feäp gäben, ten s^erluft an $\u

ww&ß genau ju bereebnen, ber babureb entftanben ift, baß

man bie Raupen t)at freffen (äffen, ober U\\ ©ewinn, ben

man baburd) l)atte, baß fte gefammelt unb baburd) tiefer

SSerfaft vergütet würbe»

3lber eö fann auet) wobt wieber ber galt fein, ^a$ ftcr)

in einem i"viefernforfte bie elften <8puren beä Spinners in

einem nietjt 51t großen 33eftanbc geigen, baß man gleieb rafer)

bie Raupen beffelben im Winterlager auffuebt, unb baß,

inbem man bie ©taimneltern fpäterer Millionen von Üiaupen

tobtet, baburd) ein Diaupenfraß vergütet wirb, ber vielleicht
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20,000 SHtrgen verheert fyättc, m&^renb bic ganzen Soften

nur wenige $f)aler betrugen*

3)ie fetten, welche bie Aufgabe formulirt l)aben, bc*

bad)tcn eö ftcf) wol)l nicf)t red)t, baß eö gan^ unmogltcr) ift,

vorauf ju beftimmen, welchen Schaben bie vertilgten Snfef^

ton angeridUet fyaben würben, wenn man bte Soften 31t ifyrer

Vertilgung niel)t aufgewandt fyätte* 2)cm Herausgeber we*

nigfteno, ber fel)on über 50 Satyr« lang mit ber Snfeftenoer*

tilgung 31t tljun gehabt l)at, ift nod) lein galt oorgcfommen,

wo er aucr) nur mit einiger V3al)rfcr)ein(id)feit ben Vorteil,

ber babure!) erlangt worben ift, ju @elbe fyätte berechnen fönnen.

Dann macljt eö ja aber aucr) einen großen ttntcrfd)tcb,

mit welchen Snfeften man 31t tr)un l)at* CDcr gemeine %itf);

tenborfenfüfer läßt jtd) entfd; leben baburcr) unfcfyäblicf) mad;en,

baß man alle gierten, in benen er ftet) oermefyren fann, gleict)

wegräumt ober wcnigftcnö fcfyält, unb bte Soften, welcfyc bieö

ocrurfad)en fann, bellen ftcf) in großem gid)tenwalbungcn

gewiß fo gut, ta^ eö gan^ untterantwortlid) wäre, fie nicfyt

aufwenben $u wollen, 33ei ben Düffel* imb s)Jkifäfem ift

eine genügenbe Vertilgung fcfyon mit fd;wtcrtgcr, inbem ftc

fiel) nid)t, wie ber 23orfenfüfer, an gan^ beftimmten Stellen

vermehren, foitbern oft auf fefjr au6gebel)nten ©trecfeit, unb

fiel; bann auf folcfycn Stellen ^ufammen^ieljen, wo fie il)re

53rut bequem ablegen fönnen unb biefe 9?af)nmg ftnbet, aud)

ba$ 3nfcft in jebem 3uftanbc Weit fcfywercv gu fangen unb 31t

(öbten ift, alö ber Vorfcnfäfcr. @ben fo oerfd)iebcn ftnb

ber ^iefernfpinner unb bie gorleule. 2)en erftern fann man

burcl) ba6 §luffud)en im SBinterlager, wenn man bie ba^u

cvforbcrlicfycn 2lrbcitöfräfte l)at, Wirflid; fo weit oenninbern,

baß man btm beut 9ieoicrocrwalter forbern fann, 'Sorge

bafür 51t tragen, baß burcl; il;n fein auSgebefyntcr 9iau*

penfraß entftel)et, unb er für einen folcfjen oerantwortlicf)
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gemacht werten fann, (StvoaS gan$ SlnbereS ift e6 aber mit

bor gor(cu(e, mcld)er In feinem 3#a "frc &M 5lbbrucr) $u

tr)un ift, ba felbft ba£ SUtffucben ber ftd) oft tief eingraben*

ben puppen unausführbar ift, obwohl bieS imb baS @in*

treiben von (Ecbroeinen, \m$ aber aud) t>ielfad; niebt mtS*

füfyrbar ift ober nicr)t genügt, immer nod) bie beften QSertit*

gungömittet fein bürftem

2luef) bie sJ?onnc ift mit fernerer §u befyerrfcfyen a(£ ber

Spinner, fcfyon weit bie SBerttlgungSmittel entroeber auf furje

3cit bcfdjränft fmb, wie baö lobten ber auSgcfommcncn

Duuipenljaufen, imb ba$ Slbiefen Der puppen unb bammeln

ber «Sdnnetterlinge, ober weil fte nur mit fe()r großen Soften

unb bennoct) nierjt genügenb auSgnfÜüjren fmb, mie ba6 @to
fammetiu (E$ fann baber Vcranlaffung fein fte $u unter*

(äffen, wenn fte ntct)t fo gefafyrlid) ift, baß man fürchten muß,

gan$e 93eftänbe 511 sedieren; cö fann fiel) aber aud) ein feb)r

großer ^oftenaufmanb rechtfertigen, voenn bieö ber galt ift.

3)a3 (Srftere fann man in ben jücfernbeftänben annehmen, bie

im Safyre 1852 bi$ 1855 in vielen 93eftänbcn btinnty ganj

fal)( gefreffen uutrbcn, meiere ftd; aber bettnod; uueber fo er*

l)o(ten, baß fte öfyne mcfcntlidjcn 93erlufi baS normale SgavL*

barfetttfalter erreichen fönnen. !Baö Severe ift bagegen in

gierten regelmäßig ju fürchten, mic fte benn aud; in ben ge*

backten 3al)ren in ben oftprcußifcrjcn gorften, obvoof)! bort

vielleicht nicfjt mcfyr Diaupen waren, M in ben Äiefernl)ai*

ben, gan$ ungeheure Qkrmüftungcn auf vielen £aufcnben von

borgen angerichtet unb alle gicfytcnbeftänbe gelobtet fyat.

2)aß man äulefct in ber ÜJiaif Sranbenbnrg gar feine Soften

mel)r 51t Hjrer Vertilgung amvenbete, f)at ber Erfolg gc*

rechtfertigt, in Dftprcußcn mürbe jtcr) mieber bie SBnrroen«

bung von £unbcrttaufenben von £t)alcrn eben fo gut

gerechtfertigt r)abcn, wenn nur bie 311 einer grünblicbcn
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Vertilgung erforberlidnm 2lrbeit£fräfte ?orl)anben gewefen

wären,

3>ann ift aber aud) lxnctcr bteö eine fel)r wefenttiefye NM*

fid;t bti beut (*mfer;luffe, ob man Soften $ur SBtrttfgung

ber fcrjabliebften gorft'nfeften aufwenben will ober nicfyt, tag

man beachtet, ob man im £tanbe fein wirb, bieS fo voll*

ftänbig bmd)5ufüf)rcn, baß wirfltcr; ein SRufcen t&obn pü er-

warten tft, ober ob wal)rfd}einlid; bennoer; fo viel übrig blei-

ben werben, baß bie SBeftänbe gleicrjwobl bnrd) fte verloren $t*

beiu 2£cnn 10 Millionen Diaupen vort)anben ftnb, nnb

9 s)3iitlionen ßMÜgfn, um einen 33eftanb $u tobten, fo ftnb

bic Soften, wetdK aufgewenbet würben, um 1 SDliflion 31t

vertilgen, weggeworfen, unb il)r Slufwanb rechtfertigt ftd) we-

niger, a(ö wenn man baö ßefynfadje ausgäbe, um alle 10

Millionen 511 vcrnid;ten, £bcr wenn 10,000 borgen von

(Schmetterlingen burd;fd)Wärmt werben, \o nuftt cö nid;t3,

Wenn man tiefe auf 100 borgen fammelt. @bcn fo, wenn

man bie Üiüffelfäfer auf 10 borgen ju fangen unb 51t \a>m

mein fuerjt, wenn fte auf einer €d)onung vm 200 borgen

verbreitet ftnb, 3)ar)cr muß man, el)e man etwaö in biefer

53e5iet)ung tl)itt, immer erft überlegen, ob man 3«tt unb 2lr*

bestrafte genug t)at
r
eine wirflid) wirffame Vertilgung bura>

äuftibren. 5öo bicS «t$i möglid) ift, werben Hc Soften

niemals in einem folgen Verfyältniffe $u beut bason $u w
wartenben Vorteile fielen, baß fte (tcb rechtfertigen. S)amm

*gilt e3 aß s
JtegeI, bie 3nfeftenoerti(gung gtetd) im anfange,

wenn ftcb eine Vermehrung berfelben bemerfbar mad)t unb

nur nod) wenig vorfyanben ftnb, 311 verfugen, aber ntd;t6

mefyr ju tl)un, wenn fte fd?on in einer folcfycn Sföenge »or*

f)anben ftnb, baß bie menfd)(id)en Gräfte baju nid)t mel)r

ausreichen. £>h biefe
s
Jfegel befolgt ift, barf natürlid) bü

ber Verglciduutg ber Soften mit beut erlaugten Vorteile nicfyt
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unbeachtet bleiben, obglcid) aud) ber letztere bann immer

nod) ein fcftr unbeftimmter fein wirb, ber mefyr nad) SKitrfy*

maßungen al$ nad) iXfyatfacfyen beftimmt werben fann.

$B« motten niebt beftreiten, baß cö fet)r wünfd)cnöwcit()

fein würbe, bic @rfal)rungen ber praftifcfycn gorftwirtfyc über

ben Erfolg ber Mittel, bie man angewenbet l)at, um einein

Snfcftcnfcfyabcn vormbeugen, uitb über bie Soften, bie baburd)

erwad)fcn ftnb, 51t fammein unb gufammcnjuftcllcn, beim nid)t

immer werben von biefen barüber 9)fittl)cilungcn in ben

Journalen ober fonft gemacht, ba nid)t alle fcfyreiblufiig ftnb.

Dod) glauben wir, ba$ bie beöljalb vor^ulcgenbcn gragen

anber6 geftcllt fein muffen, al£ bie oben wört(id) angeführte

2lufforbcrung.

(Biefe bürften ungefähr fein:

23ei wcld)en govfitnfeften fyabcn ftd) überhaupt Sertfe

gungSmittel a(6 wirffam gezeigt? unb wc(d)c fyrtben ben

metften Grfolg gehabt? — 3Bie vergalten ftd) bie Soften beö

einen gu benen beö anberen Verfahrens bei ber Vertilgung ? —
Qabti würbe wieber ein Unterfd)ieb äwifdjcn bem SBata

unb ben ^flan^garten gu machen fein, beim in ben (entern

[äffen ftd) nod) viele mit Erfolg anwenben, bie in großen

Söälbcm unb Schonungen gang unausführbar ftnb. Die

sDiaifäfcrlarvcn fann man in ben Saatfampen l)crauöncl)men,

wenn fte ftd) burd) it)rcn graß beincrt'iid) mad)cn, bie (£r)n)*

fomelen von Ohlcnfaatcn auf il)ncn ablefen, nid)t aber auf

großen Kulturen. Oben fo bie fpanifd)c gliege an Heilten

@fd)enfaaten, aber nid)t mel)r von großen Räumen.

lieber ben (Erfolg wirb man nur einigermaßen urteilen

fönnen, wenn man ©clcgcnfycit l)at, verfd)iebcne 33eftänbe

nad) 23cenbigung bes SnfeftenfcfyabenS mit einanber 511 vor*

glcid)en
/
wo Ui bem einen bie Vcrtilgungömaßregedt voll*

ftünbig burd)gefül)rt würben, ber anberc aber ftd) fclbft
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übcrtaffen Wieb, In beiben aber bic 3nfeftcn anfanglid; in

gleitet SRcnge oor^anttei waren, unb bntc gang getrennt

von cinanber liegen, ($3 werben aber feiten 33eftanbc auf*

5itfinten fein, bä benen btefe 53cttn^uiu}cn gu« ^crajeidjuni]

erfüllt würben.

3)er Jfta^ ber dornte in ben ferneren £iepe unb £3ic*

fentljal in ben Saftren 1854 unb 1855.*)

£er grajj ber Pointe bauerte in ben 3al)ren 185-1 unb

1855 noef) ununterbrochen fort, unb wir wollen baö CSrcjcb^

mjj ber 23cobad)tunken, t)k befonberö in ten 3nftitutuforften,

ben betten feineren Siepe unb Q3icfcutl)al, in benen fte auf

einer gläcfye von etwa 60,000 -JOcorgen ftd) verbreitete, gemacht

würben, weiter mitteilen, inbem wir auf ba$ früher barüber

SBcmerfte verweifen,

3uerft [teilte fiel) bie ^Beobachtung befttnunt fycrauS, t)n\)

bag Snfcft jcbcS %\l)x feinen 2lufentl)alt wed) feite, niemals

gwei Salwe in einem unb beinfelben Orte fraß. -Die ©etymet-

terlinge verliefen regelmäßig bie 33efiänbc, wo fte aittye«

fonunen waren unb fügten oft in ^iemlid) bebeutenber (EnU

fernuni3 frifd)c auf, in weldjen bie neue ©encratton ber

Raupen voltftänbige 9cat)rung fanb, 2ßaö nod) von biefen

in ben ftail burcfyfreffencn auöfam, fonntc fiel) nta)t enttot?

efetn unb ftarb vor ber $krpuppung, \vk bau aud) fd;on

früher nütgetl)eilt Worben tft.

3)ann geigte ftd) bä beiben Revieren, befonberö im 3al;rc

1855', iaxin eine bemerfbare $crfd)iebenl)cit, baß bic 3kc*

') vSicfje Jtvit. Blattei- 33. <8&. II. Jpeft. @; 237.
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melnung im Pieper Reviere, wo fte ein ,^al)v fpater in grö^

fkrer 3Rcugc bewerft korben war a(6 im SSiefentfyaler, wo

fte ein Satyr früher gefreffen fyatte, weit ftärfer war atö in

tiefem, wo ber grafj offenbar fcfjon in 2lbnal)me war, mal)*

renb er in jenem norf) in voller ©tärfc baiterte.

Söcnn ftd) cie Raupen bei ifyrem elften 6rfd)einen mefyr

auf bie €tangenf)ö(ger nnb ba$ §0(3 auf armem Soeben &e*

fctjranften, fo war bei bem fpätem Umherfliegen ber 8d)inet;

tertinge feine Vorliebe in 23egug auf ben 33oben ober baö

Silier 31t bemerfen, unb nur tk 9iid;tung, in welcher gerabe

ber SStnb meljet, fef)eim einen (Einfluß auf ifyre SSerbrcituiicj

gu fyaben. 9?ur ba$ junge §0(3, hä welchem bie D^tntc

nod) nierrt feljuppig unb riffig genug ift, fo bajj ber 6cl)met*

terling bann feine (Eier ablegen unb verbergen tarn, vermieb

er. Xies ftd)erte aber bie jungen 6ef)onungen feineSmegS

gegen einen Diaupenfrap, benn wenn tiefe in ber elften 3ek

nact) ifyrem 2Iu£frieel)en in ber Suft an ben feinen gäben

fd;mebten, würben fte bind) tm Suftgug oft in eine faum

glaubliebe Entfernung fortgeführt. 3n Dorfern, weld;e 1 OUO

unb met)r ©abritte vom äufkrften ,!polgranbe liegen, fanben

tk 23ewol)ner oft bie gum Srorfnen aufgehängte 2Bäfd;e

gang bavon bebeeft. 3)ie3 ift mofyt gu beachten, benn wenn

man auef) in ben fyofyen ^iefembeftänben nid)t£ gur tycxtiU

gung tiefer Snfeften tl)im will, fo muß man bod) bie

€d)onungen fd;arf im £luge behalten. Sit biefen werben fte

Weit verberblicfyer al£ in fyofyem §olge, weil fte bd biefem

bie jungen s3ftaitriebe fernen, bü ben jungen liefern aber

nid)t, woburcl) fte tiefe in ber Diegel tobten. @3 ift aber

aud) in bem jungen §olge, fo lange man bie SBipfel nod)

erreichen lann, leid)ter ein 3ct)aben gu verfyinbem, weil, fo

\vk bie JRaupe anfängt ftd) von ben Nabeln gu nähren, it)x

grajj leicht gu entbeefen ift unb fte bann abgelefen werben
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fann, (56 fcmrben bce()alb, aud) felbft als man fdnm bar*

auf t>cr5td;tct fyatte, ftc in ben alten 33ejiänbcfl unb im

(Stangen^ol^c §u vertilgen, meil ba^u btc bispontbcln Gräfte

nid)t mc()v ausreichten, bocfy nocfy bic vSdjommgcn fortmäl}*

renb burdjgangcn mit bic Otaupcn abgclcj'en, um mentgften£

ba$ junge §ol§ §u fd)ii{jcn, ma3 aud) vollftänbig gelungen

ift, mäljrenb man mofyt beftimmt annehmen fann, baß bei

bei* großen 9)ienge berfetben, hu vo^üglid) an ben 9\änbem

be£ t)ol)en «^ol^ce- in ifyncn gefunben mürben, ol)nc bk$

eine bebeutenbe gläcfyc von ifyncn verheert motten märe.

XfycilS bie 23eobad;tung, baß ba6 ^uerft größtenteils ent*

nabelte §0(3 fid)fd) on im nacrjften Safyre anfing mieber 31t bena*

bcln, tl)ci(3 berllmftanb, baß bä ber großen 2lu3bcl)nung, melcbe

bie Verbreitung beö Snfeftö gemonnen l)attc unb ber iiiir^e

ber &k, mo man tr)m erfolgrcid) 2lbbrud) tl)itn fonnte, tö

gar nid)t möglid) mar, irgenb eine mirffamc Maßregel babei

burd)5ufüt)rcn
, führte 51t bem (Sntfcfyluffe, c3 ftcb in ben

altem 23eftänocn felbft 511 iibcrlaffcn. ?lud) im %\l)xc 1855

mürben t)k erften 9iaupenl)aufcn, in gcJge beö fpäten grujr}*

iofymfy am 12. Wlai bemerft unb baS 2lu£fommen unb 3luö-

einanberlaufen ber Raupen erfolgte fo rafcf), baß auf ten

großen gläeljen, in benen fie crfdjienen, gar nid)t baran 5U

benfen mar, burd) ba$ <8piegettöbten irgenb eine mcfcntlicrjc

Verminberung 51t bemirfen, 3)ie (Sier maren aber im alte>

ren §olje fo fyoer; abgelegt, mie nur irgenb U( riffige Oiinbe

(Gelegenheit gab fte 31t verbergen, unb menn man fie l)ätte

rein auffliegen motten, fo fyatit man auf einem einzigen §9$oi*

gen fyaubaren S^ol^Z tHelleidjt 20 3)cenfcf;en viele $3ocr;en

lang bcfd;äftigen muffen 5 bie Soften, bie bh$ verurfaerjt l)aben

mürbe, ftanben aber augenfd)einlicr; in einem großen 9J(iß*

verfyältniffe 311 bem 511 ermartenben Erfolge, mäl)renb fiel)

baS 2lbfud)en ber Raupen in ben ^djonungen, mo^u
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£inbcr tferttwnbet würben, gctö$ fein* gut befahlt gc;

maebt Ijat.

2)er (Erfolg rechtfertigte aud) bteö 53erfar)ren, beim fein

einziger ber früher von ben Üiaupcn entnabelten ^iefernbc*

ftdnbe ift fo geltcf;tet werben, ba$ er nid)t mer)r wieber ben

vollen 3uwad)3 erhalten fönntc, wenn aud) in golge Dcö

grafjeä eine nid)t unbebeutenbe WtmQt von tm unterbrüdten

Stammen abgeftorben ftnb. 2)ic3 mag 511m £l)eil wol)l

barin liegen, baß glüd(id)crwcifc bte grüfyjaljre nad) bem

9iaupcnfrafk fruchtbar unb befonberö feucht waren, benn

waren ftc fefyr trodeu gewefen, fo würbe wafyrfd) einlief) ber

S^aöeit größer gewefen fein. @ntfel)icfccn ift aber tk 5ionne

in liefern nid)t fo fcl)äblid) als in gid)ten, beim in biefen

l)at ftc in Dftprcußen fcaö gan^e §0(3 auf auögcbefyntcn ghV

d)en getöbtet unb baburd) ungeheuren Scbaben angertd)tct.

@ö mad)t teöt)a(b aud) einen großen Unterfd)iec in ^Be^ug

auf hit Sorgfalt, mit ber man ftc 31t vertilgen fuer)en muß,

welche §oi3gattung von ity befallen ift, jutnöl ba ifyt in

gid)ten gcwöf)nlid) aud) nod) ber 53orfenfäfer auf bem guße

nachfolgt unb bic 33aumc volfenbS tobtet, bte fiel) ol)nc feine

3>a3wifcl)enfunft vielleicht nod) ert)olt fyabcn würben. '2) od;

ftirbt bic gicl)tc aud) ot)nc beffen Da^wifcbenfunft felbft fd)on

bann oft ab, wenn ftc aud) nid)t ganj cntnabelt ift.

Daö §ot3, wcld)c3 in golge fccö gratjcS abftarb, war

größtenteils untcrbrütfteS, baS ol)nel)in balb in ber Imrct);

forftung f>ätte l)crau3gcl)aucn werben muffen, 3)od) war

aud) beftimmt 3U bemerfen, ba$ bic liefern biefe 33efcbäbi;

gung befto et)er ertrugen, je größer il)re ScbcnSfraft war. 81t

ben Stangcnfyoljbeftänbcn, wcld)c von fold)cm Untcrljo^e

()crrül)rten, baS fd)on von ber ^3efd)attung gelitten l)atte, als

cS freigcfiellt worben war, was fonft viclfad) gut 9?arf;$ud)t

beultet würbe, ftarb weit mel)r §0(3, aud) von bointnircnben
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(Stämmen ab, als in ben wüd)ftgen 33eftänben, welche von

freien Saaten fyerrüfyrtem (§S fann bieS wol)l als ein 93e*

weis ORgeff^cn werben, bc\$ bie tiefer, wenn fte einmal bis

51t einem gewiffen ©rabe burel) ben Debatten im 3Sud;fc

;utrütfgebrad)t ift, ftet) niemals gan$ lieber crfyolt. Sinei; auf

bem geringern 23oben ging mer)r ^ol^ ein als auf bem frt*

fcfjcn unb guten, (Mlärliet) ift eS aud) barauS, warum met)r

§ol^ in ben (Stangenhölzern ab\taxb als in ben fällbaren

33efränbcn , weil in ben erftern meljr unterbrütfteS unb vom

Sd)atten fetbenbeS §0(3 vorfommt als in biefen, in welel;en

bie Sidjtftellung fefyon beenbtgt tft

Sit ben 33efränben, welefye im erften 3al)re beS Raupen*

frajkS entnabelt würben, (jatte fiel) bereite 1855 bie 33ena*

betung vollftänbig wieber ergäbt, unb man erfennt biefen

bloS baran, ba$ nur noel) bie bominirenben Stämme

vorfyanben finb, unb bie britter ©röße, wenn fte niefyt auf

freien Stellen ftet)en, gan$ feljlen. Sinei) l)abcn fict> bie bo*

minirenben Stämme etwas ftärfer von ben untern tieften

gereinigt, als eS fonft gcfel;iet)et, weil biefe am erften abfter*

bem SBiclc erfahrene gorftmänner, weldje tk am ftärfften

gefreffenen 23eftäube 31t ber 3rit fat)en, wo ber graß gerabe

beenbigt war, gaben fte verloren unb rechneten niefyt mefyr

barauf, ba$ fiel) in tt)uen bie nötl)ige Stammet) l erhalten

würbe, um wenigftenS fpäter wieber ben Sefyluß l)erstellen,

was aud) gewiß richtig gewefen fein würbe, wenn ber graß

vom großen ßiefernfpimter ober ber gorleule t)ergerüf)rt fyätte*

33eibe Rauben tobten entfcfyfebcn bie tiefer leid)ter als bie

dornte, weil biefe immer nod) bie jiingften 9)iaitriebe fd)ont,

auS beneu ftd) fpäter bie 53enabelung wieber ergänzen fann,

'Daß fiel) in golge beS Raupenfraßes bie Wtip unb

93orfenrafer in ben tfieferbeftänben fo vermehrt l)ättcn, bafy

burd) fte nod; Stämme getöbtet worben wären, t)k ftd)
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fonft u)ol)( toittet crfyolt fyabai mürben, i\t nier)t bewarft

motten.

3m Safyrt 1855 »ai fcte 93ermel)rung unb ber grajj

bei Tonnen im 33icfentr)aler 9?etuere fcfyon augenfcfyeinlid) im

2lbnef)men. Die 9J?enge tcr auSgcfommenett Oiaupen »at

vieüctdjt nicfyt Heiner alä in ben Sauren 1853 unb 1854, aber

nnc Stenge berfelben fast gar nicfyt meljr $ur soüTtäntigcn

2luebi(bung, beim »tele blieben ganj Hein unb fragen aud)

weit fc^iuädjcr afö früher, fo baf fein einziger 33eftanb mefjr

in gleichem ÜJJcajje entnabelt mürbe wie in ben früheren fah-

ren. 3m Steper Startete bagegen, wo jtcr) ber grajj ein

%\fyx fpater entnrtcfclt fyatte, baueile er noer) in gleicher

©tärfc fort. (So bürfte nacr) ben bisherigen (£rfcr)cinungen

an$uncf)men fein, baß tk$ 3nfeft, töenn eine ungewölmü'ct)

ftarfe 3krmcl)rung bcffelben eintritt, nur brei bi$ fünf

3a()rc in fein' großer Sftcnge sorfommt unb bann in golgc

ber (E'rfd)öpfung ber Stuayuiaßfoaft wieber üon felbft ücr*

fdjmtnbet.

Wan tonnte beutlid) bemerfen, baß in ben elften 3a()rcn bie

3af)l ber weiblichen Schmetterlinge bei SBeitem größer mar

stfö tk ber männlichen, mafyrcnb oon ber 3cit ab, mo bie

^ermefyrung Hjren £m()epunft erreid)t 51t iwbnx fd)ien, bie

3af)l ber $iännd;en immer großer mürbe, fo baß man IS55

gang auffattenb wenig 2ßeibä)en fönt. Damit fycmgt beim

auef) wofyl bie abnet)menbe ©tößc ber Raupen utfammen.

Daß bie puppen Heiner ftnb, ane benen tk Keinem mann»

liefen Schmetterlinge r)croorfommen a(ö bie ber Söcibcfyen, \}t

gang cntfd)iebcn, e$ ift nun aud? mol)l an$uncr)inen, ba$

lk$ fdjon bei ben Raupen ebenfo ber galt ift. X)k Stenge

ber Nabeln, meiere eine Staupe 51t it)rcr @rnafyrung bebarf,

bangt naturgemäß oon il)rcr @)rbßc ab, unb wenn bte

Scannten vorr)crr[cf)cnb unb fomit bie Raupen fleiner
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werten, fo muß ber graß, fclbft bei gleicher 3af)l bcrfelbcn,

aud) geringer fein, als bei großen Raupen.

@S wäre wol)l wünfcfycnSwcrtf), baf? bie 33eo6a<§timg

t)infid)tS ber @ntftel)ung unb beS Sluft)örcnö eines Raupen*

fraßcS barauf gerietet würbe, 06 baS festere nid)t barin

feinen ©runb r)at, baß, wenn bie 23ermc()rung ber Raupen

ungewöl)n(id) ftarf erfolgt ift, fte wteber baburd) aufhört,

baß gulc^t »orjüglici) nur SJcanncfyen erzeugt werben unb bte

wenigen 2Beibd;en ebenfalls fo fd)wäcf)(id) finb, baß fte ftcr)

nicl)t mer)r jur Fortpflanzung eignen.

(Sd)on ber verstorbene gorftratr) 2Bäd)ter in £anno*

»er ftellte bie 3bce auf, baß baS ?lufl)ören eines Raupen-

fraßes nur in ber (*rfd)ö'pfung ber 3wgungSfäl)igfeit feinen

©runb tyaben fann. $in anberer läßt ftc!) aud) in ber %$at

nicr)t aufftnben, SBcnn ftc von ben Ichneumonen getobtet

würben, vok bieS ber verftorbene Dberforftmeifter v. 93 ü low*

Rütt) behauptete, fo müßte man bie auSgefreffcncn Raupen*

bälge ftnben, eben fo wie bie ft'abaver, wenn bie Raupen

an einer J?ranfr)cit ftürben. Wlcm fteljet aber gewö'fynlid) nad)

einem Raupenfraße nod) eine SÖfrnge Schmetterlinge uml)er*

fd)wärmcn, ol)ne baß im näd)ftcn grül)jal)re Raupen er-

fd)ienem 3)aß nicl)t allein 9)(ännd)en erfcr)einen, ift gewiß,

benn aud) bei bem l)ier in Rebe ftcl)enben Ronncnfraßc fanb

man 1855 atlerbingS nid)t bloS nod) SBctbcfyen, fonbern

aud) nod) abgelegte (St er, bod) waren (entere immer nur in

weit f(einem §äufd)en abgelegt als früher, unb eS wirb

nun erwartet werben muffen, ob fte vielleicht aud), nach 33er-

l)ältniß ifyrer 3al){, eine geringere 9Renge von Raupen

liefern werben.

Vorläufig empfehlen wir ben gorftwirtfycn, welche ©e*

legenl)eit l)aben einen Raupenfraß in feinem Verlaufe 51t be*

obad)tcn, barauf 51t achten
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1. in welchem $crt)ältniß gu ben verfcfyiebcncn ^eftrn

bcffclbcn bie Wlbtvnfym unb 2ßetbd^cn 31t cinanbcr freien;

2. ob (tdj nicrjt tat Verlaufe bcffelben eine Qlbnatjmc

ber ©röße fowonf bei ben Raupen atö bti ben (Schmetter-

lingen geigt

;

3. oh nid)t bie 3^1 ber ©er geringer wirb, welche ein

2öeibcr)en gegen baö (Snbe bc6 Raupenfraßes legt, unb unter

biefen mefyr taube ftnb als früher;

4. ob niebt aucr) felbft bie Raupen fdr)it>äcr)(tcf>er unb

cmpftnbttdjcr gegen bie 3Bitterung werben, weniger Rainung

bebürfen, wenn bie ^cvmebnmg ibren Äulminaticmöpunft

erreicht unb Übertritten l)at.

2)aß jeber Raupenfraß immer nur eine gewiffe 3?it

bauert ift gewiß, nod; fel)(en aber beftimmte Beobachtungen,

wie lange er von jeber Raupenart bauem fann, unb eine

?luff(ärung barüber, auä welchen Urfad)cn er aufhört,

eben fo wie wir nod) nicfyt wiffen, wofyer mit einem sDtalc

bie ungeheure s&erme()rung fommt, «albern ba$ Snfeft viel*

leidjt oorlxr eine lange Reifyc von Sauren wenig ober gar

nid)t bemerft worben Ift

2)tc 95ermer)tung ber ®emfcn in Den Imtrifdunt

Stfycn. *)

3§äbrcnb ftcr) in ber neuern 3cit baö 2£ilb in allen

©egenben Deuti'dilanbo außerhalb ber eigentlichen SBilb*

parfö ober Tiergärten fc () v vcrmiiWcrt ()at, t)aben ftcb bie

©emfen in ben 6taatöjagbcn 'ber bairifeben 2ltpcn auffatfenb

*) 9Ud) ten Shtgabcri in ber SBcitage jüt: allgemeinen SlugSBurgei:

3ettung »om l.Sanuat 1856.
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vermehrt. 3ur §offüd)e würben im 17. unb 18. 3al)rijjun*

texte fern* Wenig ©emfen geliefert unb bie ausbeute auf ben

von ben fturfürften angejtefltcn großen ©emfenjagben war

fefyr gering. 1 727 würben in 2 Sagen, am 28. unb 30. 3uli,

mit 500 Treibern mit 48 ©emfen in §or)enfcr)wangau ge*

fer)offen unb gefangen, unb ber gnrt^c (Etanb bavon etwa

3it 1 50 (Stütf berechnet, wäfyrenb man ifyn jegt in bemfetben 9?e*

viere, unb in ©anömang, ($ttal, im Vorbern 9?ieß, ^rcutr)

unb Breefyteögaben gl* 3000 €tücf annimmt, in §ol)en*

fd;nvangau allein 1500 BtM>] aud) oft in einer Sagb 100

unb met)r gefel)offen werben. 3n £egernfee gab man im

Sal)re 1S00 ben 6tanb ju 20 ©tuif an unb 1850 51t 12

biö 1500 @tüd 5)a£ er fel)r bebeurenb fein muß, fiebet

man leidjt an ben jal)(reiel;en Rubeln, bte man, mit einem

guten gernrotyre bewaffnet, an ben r)ö'l)ern Berggipfeln in ber

9iät)e ber (5d)neefe(ber immer erbtirfen wirb, wenn man bic

Sllpen unter ber gübrung etneS htnbigen Sägerö burel)wan^

bert. 9htr an ber ©ren^e von Sirol fet)(t bieö ebte 2£i(b,

ba bie bortigen Säger mct)t$ auffommen laffem

"Daß früfyer, felbft in ben föniglieben Sagben, ber $$\{b;

ftanb fo fefywad) war, wirb tfyeilö ber SDienge ber fdjäbliebjen

Diaubtl)iere gugcfcfyricben, bie früher in ben 2Ifpen Rauften unb

jeiU großtentfyeitö ausgerottet finb, tfyeilS baß bie ©emfen weni*

ger gepflegt unb gefehlt würben. Befonberö tljat ber 2ud)3

viel (Eefyaben, ber in folcfyer 9)?enge Vorlauben war, baß allein

an einem Sägerfyaufe ol)nweit tfreutf), beim SuebSjäger ge*

nannt, an einer ^otjwanb 60 ober mer)r 2ud)öföpfe ange*

nagelt waren. Dann waren bie großen @em£geier fo $ar)l--

reid), baß ein §an6 2)urner in 23artr)olomäi beren allein

127 erlegt l)atte, unb ber Säger unb giferjermeifter Urban

gürftmütler 43. 2)er ledere t)at aufy 25 Bären gefefyoffen,

fo wie aucrj 20ölfe unb (Eteinabler nicf?t fetten waren unb
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manche ©emfc ifyre Seute würbe. 51 (fe tiefe föaubtfyicre

ftnb, um'c Särcn, 2ßö(fe unb Sucfyfe, entweber 90113 auftgerot*

tet, ober c$ ftreift fyöcrjftenS einmal noer) ein einzelner 2ucr)3 &ött

anberwärt£ fommenb fyerum unb bie Raubvogel finb wenig*

ftenö biö gur Unfcr)ab(icr)fcit verminbert, fo bajj bie fefyr rafcfye

Sermefmmg ber ®emfen buref) ^aubtrjicrc nidjt gewintert

wirb, ©egen bie s3)?enfd)cn gewähren leiten aber bie in fyin*

reicfycnber SÄenge angeheilten Säger ben nötigen Sd)iti3.

ÜMefc felbft bel)anbe(n aber bie Sagt fefyr waibmännifd), ba

fte gar fein 9Dhtttcrwi(b fcfoiejjen unb ben Sotf nur 00m 4»

Satjre an.

gut ten <Sd)u$, ben Saicrn3 Surften biefem ebfen 2Bi(bc

gewährt fyabcn, mufj jeber 9?aturfreunb, jeber %onvif, xvcU

cr)er bie 2llpcn turdjftreift, unb nod) me()r jeber 3ägcr l)öcr)ft

banfbar fein. -Die ©emfen mit einem guten gernrofyre

in tt)ren fcfywcr 3ugang(id)en ifyrfhttyt&ötitn beobachten 51t

rönnen, gehört 3U ben größten ©enüffen einer 2Upcnreife, unb

bie großen Serge werben erft 31t einem recfyt an$ieljenben

Sitte, wenn i()tten tiefe Staffage nietjt fefylt. @S liegt eine

eigentümliche *ßocftc in ber ^Beobachtung eineo 9lutel0

©emfen, welcr;e£ gar feine Slljnung bavon r)at, baj* bieS

gefd)iel)et, unb ftcr) gan$ in feiner 9ktur in biefen (Sinöbcn

jcigt. Unb \va§ bie Sagt berfetben betrifft, fo ift eä gewiß

ba3 ebelfte waibmännifd)c Vergnügen, weterjeö e$ giebt. 2luf

ba$ ^ürfetjen unb 2lnfricd;en werben freilid) bie woM SBer*

3id)t leiften muffen, bie nid;t in ben 2llpen aufgewacfyfen finb,

ober von 3ugenb auf ftcr) an einen ftcfjcrn, oon Sctjwinbel

freien Xritt gewöhnten, aber aud) felbft ba3 Betreiben ift

romantifcrjcr alö e3 irgenb dm anbere 3agb in DcutfcfylanD

fein fann. fDicfc fann aber Seter mitmachen, ber überhaupt

gut Serge fteigen fann, weil ju vielen Stauben gang

gefafyrlofeSßege führen. Söeiw mau fyier, in bem pracfytiwllften
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Blumenflor ftefyenb, ben man mrgenbS in gleicher Ser;önl)eit

auf ber (Sbenc ftnbct, einen Ucberblirf über bie Bergriefen

ber Umgebung, bie gläu^enben Sclmcefelber fjat unb bie

©emfen, ober aucr) ein einzelner Bocf, ber fiel) bi$ gur Brunft-

3eit abgefonbert fyält, an ber \UiUn getöwanb, bie ein geüb-

ter Bergsteiger turcr)ger)et, in fyörbaren ©ä$en ba3 §er^

Hopfen matyt, fo ift baö adein fd)on ein ©enuf, wie il)it

§unberte von £afen, bie in einem gelbe um ben im 8oer)e

ftefyenben ©efyüijscn umherlaufen, niemals gewähren fönnen.

3)a£u fommt, ba$ bie ©emfe ein burerjauS unfd;äblid)e$

$l)ier ift, Bei bem anbern §od)Wilbe fann man, wo eö in

größerer 3^)1 öor^ajiben ift, immer baö ®cfüt)l nidjt unter-

brücfen, baß man baö Vergnügen ber Sagt mefyr ober

Weniger auf Soften be3 23albeö ober beö gelbcö genießt,

2)ie ©emfe tl)ut aber weber im §olje noch auf ben Sßiefen,

bie fte gar niefyt einmal betxitt, (Schaben. sDian fann mit

dlefyt fagen, baß, je beffer befe£t ein ©emfengefyegc ift, ein

befto fyöfyercS ßinfommen ift tiefen Dtütfen ober Bergen ab*

Zugewinnen, ober Wlwefyt bie 3agbnut3ung ift ba$ einzige

(Sinfommen, waö man für bie BolfSmirtfyfdjaft von irmen ju

begießen r)at> Sßenn eine ©emfe von 50 Sßfunt mit 15 ©ul*

ben be$al)lt wirb, wie eö gegenwärtig ber gatf ift, unb man

lönnte ten SSitbftanb fo erfyötyen, baß jäfyrlid) 1000 unb

mer)r ©emfen in tiefen Bergen naef)l)attig gefdjoffen werben

fönnten, tvaü bei ber großen glädje, weld)e fte einnehmen

gar nid)t viel ift, fo wäre bieö immer ferjon beadjtungöwertl),

fowofyl fyinficfytS beö ©elbeö M beö gleifd;e3 unb ber

«£)äute.

©erabe bei biefer Sagb geigt eö fiel) benn aucr; red;t,

in Welchem 2Biberfprucr;e e£ fetbft mit ben ©runbfäi^en einer

vernunftgemäßen Botföwirtl)fcr;aft ftefyet, wenn mau bau

Sagbreerjt für jeben 9ftenfd)cn in Slnfprud) nimmt 2)aß ftd)

Ärit. Blatter, 37. SQt. IL £effc. $
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t>abct fein Sßilbftanb irgenb einer 2lrt evl)a(ten fann, unb

felbft gule^t bie ©emfen ausgerottet ober in fold;e ungugang?

lidje ©egenben vertrieben werben, baß ü)re SBemifcung [Tu-

ben s33? enfcfyen gan$ verloren gel)et, geigt ftcf) in Sirol ober

überall, wo ü)re 3agb gang frei gegeben tjt Um ein Site

fornmen von il;nen l) er^u[teilen, muß bie Sagt pfüeglicf) be*

l)anbelt werben, waö immer nur ber einzelne (Sigentfyümer

tl)itn wirb, weiter bie Hoffnung l)at, bie grud)t feiner

<5d)onung burd) einen füuftigen l)ol)en 3agbertrag git genie>

jjen. 9tcd;net man bann noefy ben 93erluft, ben ba3 SRaticatafc

einfommen baburd) erleibet, baß eine 93?enge -tDienferjen in

ter Hoffnung eines lol)nenben 3agbertrageö, il)rc Arbeit nidjt

blöd verfaumen, fonbem babei gugleid) arbeitSunluftig wer*

ben, bie 3cTtöttung vieler gamüienverljältniffe burci) eine

ungezügelte S^gbluft, fo rechtfertigt fiel; eine 33efd)ränfung

berfelben bocl) gewiß, fowol)l aus bem ©tanbpunfte ber

9)ioral aß ber Äulturgefc&gclumg.

2)aß SBaiernö eble Könige fo viel für Stitnfi unb 2Bif*

fenfcfyaft getfyan l)aben, mögen ifynen £ünftler unb ©elefyrte

banfen, wir Sßaibmänner wollen ifynen unfern £)anf bafür

barbringen, baß fte babei folgten, baß bie fyerrlictjen 23erge

nid;t unbelebt blieben, unb baS eble SSilb ber ©emfen unter

il)rem Sd)u^c ftd; vermehrte unb tiefe belebte* 2Iud)

fein -Waturfrcunb, felbft wenn er nid)t Säger ift, wirb ifynen

tiefen verfagen, wenn er an ben fteilen 23ergl)ängen be$

^onigSfeeS Slbenbö ober Borgens einen ©emöbocf etfpafyet,

ober im ©arten von 23artt)olomä burcJ) baS aufgeftellte gern?

rol)r bie fpielenben @cmöft3d)cn beobachtet
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3Me viifftfcfyen unb bie öfterreicTjtfc()cn ©raatöforftetu

2)ie Romanen Rußlanbö Ijaben eine uncjcf;citvc 2luö*

befynung, 2ßie ftet) axtö bem tra 3uli 1855 fleröffent(icl)ten

Senate be3 9Jiinifttrö bei* 9Retcr)Sbomänen für 1 855 ergiebt,

nehmen fte ötyngefäfyt ein l)rttt|etl ber ©cfammtfläefye be6

ettropätfer)en Rußlanbö ein, fo baß fte allein über 33000

gcograpt)ifcr)e £Utabratmeilen umfaffen. 2>ic unter ber 33er?

Haltung beö 93iintfterii ber Reicr)$bomänen ftefyenbe 53obetu

fläcfyc ift fecr)3mat fo groß a(ö ©roßbritannien mit Srlanb

ober bret unb iin fyalbmal fo groß roie gan^ granfreier).

2>a»on tft ein großer £l)eil SSalb, beim bie 2Öa(bfIäefje,

meiere ba
(

}u gel) ort, beträgt 72 ^rocent ber gcfainmten gläcbe

ber Domänen, ober 21,889 gcograpl)ifer)e Duabratmeilen unb

tft mithin boppett fo groß atö bie gange eitropäifdt)e dürfet

einfefyließlier) ber 3nfem unb ®<jr)uj$aaten, 3)te §auptmaffc

biefer 2ßälber liegt im Sorben beö europatfdjen 9?ußtanb3,

benn c6 enthalten bie ©outtentementS SBologba 32,960,869

3)effätinen*), 3lrel)anget 30,U3,1073V£erm 1 1,476,548!).,

SBiatfa 8,733,788 3X, £>lone$ 8,802,687 & 6itb(iel; l)at

tfafan mit 2,157,112 £> tk metften 6taatöforftem

2)tefe ungeheure 2Ba(bf(acr)c roirft aber nur ein geringes

©elbeinfommen ab
f

ba bie ©efammteinnat)ine baoon noet)

tatest völlig 1V2 Millionen [Rubel betrug, ober ttwa 1,21

Silberpfennig vom preußifeben borgen. 2)ie @innal)me au6

ben gorften Ijebt fiel) aber in ber neuern 3cit, benn in ben 3al)ren

1831/6 war ber Reinertrag nur 504,000 Rubel, 1837/42

613,000 9t\, 1843 736,000 9t., 1852 1,000,000 SR. jäl)r(ieb.

Die 2Balbfläcr)e, b. ^ ber 2ßalbboben be6 6jterreid)tfcr)en

^aiferftaateS roirb naef) bem (Srgebniß ber £ataftrirung, naeft Der

*) ®ie Mfätine enthalt 4,-2769o ymijjifcfje SWorflcn.

9*2
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©runbfteueweranlagung unb nad) bat Angaben ber (Stgen^

tlnimcr, fn mcberöftcrreid)i[d)en Socken folgenbermajkn an*

gegeben. *)
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233ie viel bavon aber al6 §0(3 e^eugcnb angenommen

werben fann, bürfte wol)t faum irgenb 3emanb anzugeben im

Staube fein, 3n ben 2lfyenlänbcrn fcr)eiben bie fyocfygelege*

nen entwalbctcn gläcr)en au$, welche fd;ix>erttct) jemals wteber

§0(3 hervorbringen bürften, wenn fte wirfu'cr) aucr) früher

bewalbet gewefen waren, 3)affelbc gilt Don ben naeften S3er-

gen imb flippen beö £arftc£ unb ber füb(icr)en ©ebirgSge*

genben, 3)almatten, Sftrien u, f. w,, welche augenfef) einlief) öl«

Sßatbboben angenommen ftnb, \m fiel) fcf)on au$ ber ©röße

ber Stäche beffelben ergiebt, aber fo wenig §0(3 tragen afö

jemals bewalbet werben bürften, Die wiif(tcr)c 2ßalbfläcr)c

bürfte ba()er wol;( faum in Deftcrretct) mel)r betragen a(3 in

Preußen, wo fie 3U 20,8 ^rocent ber gefammten ^obenfläcfye

be6 Staaten berechnet wirb, wäfyrcnb fte in Defterrctd;, im

93er()ä(tmjj 3ur @efammtfläcr)c, um ein 3)rittr)eil größer an*

genommen tft, 3)afür fyat aber ber (Staat in ^reufjen einen

mit großem 2lntf)eil an ber gefammten 2ßa(bflacl)e , inbem

biefer 35,9 *ßrocent beträgt, in Defterrcia) nur 13,7 s$rocent,

2Bat)rfe()etnlief) fyabm fiel) aucr) fyier bie Staatöforften in ber

neueften 3«t burcl; Ueberlaffung bebeutenber 2Bälber an bie

S3an! unb bie @ifcnbat)ngefclifd;aften noer; fefyr bebeutenb

verminbert,

3n gvanfretd) beträgt bie ©efammtfläcrje beö 2öatb^

bobenS nur 16,74 *ßroccnt ber gan3en SBobenfiacfye, wovon

noet) ein Siebtel gan3 probuftionöloS ift, 2)ie früher fcfyr

beträchtlichen ©taatsforften fcfywmben burcr) fortwäfyrcnbc

SSerfäufe immer met)r 3ufammen.

3)er ©elbetat biefer öfterreicbifct)cn 6taat6forften wirb

in ber öftcrrcicl)ifcr)en $icrteljar)rSfcr)rtft IV. 23anb 1 , £eft,

S, 52 folgenbennajjcn angegeben.
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ben tyf übertaffenen 23ergwerfen ^ugteid) SBatber übcrnom*

men r)at

®octI;c'd ßfyarafterijttf beS aßuctjfeS Der gidje.

©oetfye, ter bie SKatur mit fo fdjarfcn Sittgen beobaaV

tete, f>at ben SBucfyS ber ($id)c nad) ber Q3erfct)icbcnr)eit beö

Stanbort6 in feinen @efpräd)en mit (Scf er mann in folgen*

ber 2lrt d)arafteriftrt, wobei er aber allerbingS nur t)k Scfyört*

beit ber gorm in ba$ Singe faßte,

„2öäd)ft bie (Sfd&e im 3)idid)t beö äßalbeS fyeran, son

bebeutenben 9c\id)barftammcu umgeben, fo wirb tt>ve Senben^

immer nad) oben gel)en, immer nad) freier Suft unb 2id)t,

9c*ad) ber Seite ()in wirb fte nur wenig fd)Wad)c Slefte trei*

ben, unb aud) biefe werben im Saufe ber 3al)rl)unberte wit*

ber tterrummern unb abfallen, £mt fte aber enblid) erreicht

ftd) mit ifyrem ©ipfel im greien 31t füt)len, fo wirb fte ftd)

beruhigen unb nun anfangen, fiel) nad) ber Seite l)in aitSju*

breiten unb eine ftrone ju bilbcn, Slllein fte ift auf biefer

Stufe bereite über ihr mittleres Slltet l)inau£, il)r r>teliat>rt-

ger Stieb nacr) oben l)at tt)re fnfcr)eftcrt Gräfte f)inwegge>-

nommen, unb il)r 23eftreben, ftd) je£t nad) ber breite r)in

mad)tig §u erweifen, wirb mcfyt mel)r ben rechten Erfolg l)a*

ben, §od)*, ftarf- unb fcfylanfftammtg wirb fte nacr; ootlen*

betem 2Bud)fe baftel)en, bod) ot)ne dn fold)e$ $erl)ä(tm$

$wifd)en Stamm unb gorm, um in ber $i(}at fcr)6n ju fein,

S33äct)ft bagegen bie (Stdt)e an feuchten unb fumpftgen (?) Dr*

ten, unb ift ber SBoben 51t nat)rl)aft, fo wirb fte bti gerjöri*

gern Raunte frür)$eitig siel Slefte unb Steige nad) allen Set*

ten treiben; e$ werben jebod) bie wiberftrebenben unb retar*

birenben (£tnwirfungen fel)len, baö knorrige, ßigenftnnige



— 264 —
unt 3adi$t trirt üd> nicht ennricfcln, unt au*5 einiger Scott

angtfefctn, trirt ter San ein (cfrrracheS unt liiitcnarria.c£

2ln»"ebcrt gewinnen, er irtrt nicht febön fein, n>enigften3 nicht

die CFichc. — 2I?äcbü üc entlieh an bergigen Ülbbangen, auf

turfrigem, fteinigem ßrtreicbe, fe trirt jte ;rear im lieber-

map yicfia, unt fnerrig erfchetnen, allein e£ wirt ihr an freier

(vnmucfeliing fehlen, üe nnrt in ihrem IBuc ;:itig

fümmern unt fteefen, üe ivirt nie erreichen, tat; mar.

ihr [age, es walte in ihr enra-3, ta-5 fa$g (ei, unö in (Sr-

jtaunen \u fepen. — din (antiker, et er mit Saal gemi'*cb;

ter Seten, MM ihr nach allen Oftchtungen bin mad^tivje SB»*

$eln ;u rreiben vergenm in, fä)etnt ihr am güimigften gu

fein. UuC Dann will fte einen Staub, ter ihr gehörigen

Oiaum gewährt, alle (Finwirfungen »an £icbt unt 3enne,

Diesen unt 2£int, reit allen Letten her in ftcf) aufzunehmen.

3m behaglichen 3chuse rer 8Bmt unt SBettrr beraufgewad^

fen wirt au? ihr nicht*; aber tin buntertiähriger fiOMpf

mit ten Elementen macht üc itarf unt mächtig, fe tat? nach

reüentetem 2£ucbfe ihre (Gegenwart tttä in (jrftaunen fc^t

unt Sewuntcrung einflößt."

(§g fd und gejtattet 51t tiefen inrerenanten üleitfjerungen

©ectbe'e über tie Setingungen, unter taten üeh tie Giche

$u einem fehenen Raunte auebiltet, einige f\tmmffimajra 51t

machen.

Xer begriff ren einem fehenen Saume in ein weit

unbetttmmterer, alö ter von einer fehenen Slume, einem

fehenen $ferte, febener 2tatue eter Silte. Set ter entern

wirt er gre£tentbeth$ turcr; tie garben unt 3eicbnung be-

ftimmt; bei tem Offerte hängt er ren rem (Ebenmaße unt

richtigen ^erbälmiffc aller einzelnen Jbeile tes tferpere ab,

unt taB tie germen fehen ;u erfennen geben, ta§ es tie

gäbigfeit beü$i, ten an ta?7elbe $u mad)enten -21nfcrtenmgen
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rottftäntk] ;u entferceben , tcnn ein (ebenes tRennrferr bat

antere Rennen trfc ein (ebenee 3uarfert. Q3en einem Äunrt*

werfe reirt verlangt, taf es niebt Mcs eine treue tfepie ter

9?atur ift, [entern tiefe aueb; itealiürt, ten @eift eine« leben-

tcn-2£efcns austrücfr, oter ten@ea,enftant mit ^eeiteumfleitet.

2In einen (ebenen 3?aum maeben wix antere Slmcrtc;

runden. 3wn"t Betfaitgen teir, tas er feine ?ol(e Gnnricfe*

lung erlangt bat, tenn ^tiemant »tri) einen rerfummerten

ggirpBd M (eben erfennen, (elbft niebt einen mit ff vieler

&Uttß erlogenen ebineüfcben 3^ergbaum. ~i e 3cbcnbeit

lräcbft bier cü fegar mit ter Stoffe, tenn eine (Eicbe ren 20

unt mebr klaftern nxrbcü reir bä a,leicber Eftaft* unt Xf&

biltuna, für (ebener baltcn oft eine felebe *en einer Klafter.

las ift niebt (e wie bei lanPcbaftlicben filtern, &cU

fenpartien, rarfabnlicben ©egenten, tiefe verlieren oft tureb

3U gre^c 2lustebnum] an 3ebcnbeit, tveü tann tas 21ua,e

niebt mebr tie Gin^elnbeiten, aus tenen iicb tas @an;e gn?

fammcnfteUt, umfaffen unt tem (Reifte atö Höret 33ilt über*

liefern fann. 3)et sBaum ton aber niemals eine felcbe

©repe erreichen, tap er aus tem Slugc berausirücbfe, er lvirt

immer mit einem 2Micfe in allen (einen (iimelnbeiten als

©üfc im ©an^en aufgefaßt tverten fennen, er fei fo gros

lote er trotte.

IRon fann tarier rrcbl ten Za$ aumetten: 9tur ein

3?eten, auf tem ein 3?aum feine relle Crniiritfeluna, im be-

beren -2Uter erreichen fann, in überbauet im etante, (ebene

33aume ni eneugen, tenn iumjc 53äume, fclebe, trelebe feinen

triftigen ©uebs baben, fennen nie (eben (ein. Xie (eben*

(ten @tä)en fann taber immer ter befte Oriebenbcten erzeu-

gen. Tics i(t aber nidu ter 3ant beten, unc ©eetbe meint,

necb weniger ter Sumpft (entern ter glutjbeten ter (cblief*

für)renc*n glüjTc, eter ter tiefgründige bume(c £ebmbecen.
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$)arum ftnbcn wir beim aud) unftreitig in bem 6ft*', Ober;

ober 2Beid)feftl)a(e, ober in bem aufgefcrjwemmten 93oben ber

3)onaufänber, bem ttefg|tfinÖ%fn £el)mboben 2Beftpr)a(enS bie

fefyönften (Sicfyen.

Dann muffen wir M ben Säumen wieber einen Untere

fdjieb gtoifötn fcrjön unb malerifd) machen, benn ber

gorftwirtl) oerbinbet oft einen anbcrn 53c^rtff mit ber 33e-

Seidmung eineö frönen 25aume6, wie ber $JMer, obwofyl

auet) btibtö feljr gut Rammen falten fann. <&i\u 23irfe mit

langen l)crimtert)ängenben 3weigen nennt aud) ber gorftwirtl)

fcfyön. (Sine lange fäulenartige (£ier)c ober 33ud)e, mit fefyön

abgewölbter £rone, ift töct für bicfen ebenfalls, aber niel)t

fo für ben 9)?a(er, we(d)er einen alten Stamm von fd)(ed)ter

8d)aftbitbung, aber langen, in'e(facl) gefrümmtcn )taiicn tieften

fd)ön nennt. Ü)ieö liegt barin, baß ber elftere 33aum auf

ben gorftmirtl) einen wohlgefälligen Ginbvucf inatfet, weil er

unbewußter SLöctfe äitgleiel) mit an feinen (jdfjeri @ebraud)3*

WertI) benft. 2)iefcv intereffirt aber ben WidUt gar niebt,

benn er benft nur baran, \vk ftd) biefer Saum wofyl auf

einein 33i(be au6ncl)mcn wirb. 2)er gorftmirtl), ter feinen

^Begriff oon ber 2lcftr)cttf im QBafbe l)at, ber bie alte fnor*

rige, l)a(bfau(e ($\a)c in ©ebanfen fdjon 51t ^nüppelfyol^ ein*

gefeblagen fielet, gel)et an it)r vorüber, o()ne fte eine3 53Ii*

efeö $u würbigen, wäfyrcnb er oor einer foleben mit 40 unb

50 gup t)ot)em aftreinen Sdmfte, mit U> \\n\) 20 3o(l 3^Pf=

ftarfc bewunbemb ftcfyen bleibt, unb fte gern a($ 3ierbe feinet

SSaibeö erhalten möefyte. 3jl fein poetifebeS ©efü()l mehr

auSgebilbet, fo wirb er fte efyer malerifd) alö fd)ön nennen,

gür ben SRalct ift fte aber befto fd)öner unb wertvoller, je

fnorriger fte ift, unb bie bürren $adm ftnb ifym habä oft

lieber a(ö bie grünen, weil fte in ber 3fidmung mel)r Effect

mad)en unb 5lbwed)felung in ben 35aumfd)lag bringen.
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gür ben gorftunrtl) fönnen alle kannte fcf)ön fein, wenn

fte fiel) burd) ü)re vollfommene Stammbilbung au^eid)tten,

eine 2l£pe fo gut tt)fe eine tiefer; für ben SDkler ift aber

biefe öoti gar feinem 2Bcrtr)e, unb er fyat nur ein Sittereffe

für ungewöhnliche baroefe gönnen, 2)arum ift auef) bie (Sicrjc

unter ben bcutfcl)cn gorftbäumen fein StcblingSoaum, ba fte

bn il)rer ©rößc, mit ifyrem unenblid) vcrfcrjicbencn 2lftbaue

am meiften in ba$ Slucje fallt, nnb äugteid) bie malerifcrjefte

burefyftdjttge 25claubung fyat, weldje biefen nieftt fo verftetft,

nne cö fr
23* bti ber 23ud)e ber gatl ift.

SBcnn ®octf)c annimmt, baß eine im <5er)lttffc erwach

fene (Sicfye barnm il)re tiefte nid)t mel)r fo ftar! ausüben

fann, mit eine von Sugenb anf räumtid) ftel)enbe, weil fte

il)re gongt Äraft auf ben §öl)enwucr)$ l)at aufwenben möfc

fen, unb fd)on crfcfyöpft ift, wenn fte ben 3^ecf, Sicfjt unb

(Sonne für ben 2öipfe( 31t fiebern, erreicht f)at, fo ift baö wol)t

ein 3rrtl)unu Sßenn fte im Sdjluffc mit anbern fteljenben

^ö'l^ern nur ben Scfyaft r)at ausüben fönnen, weil bie

©föengjodge in golge ber 33cfcfyattung abgeworben ftttb, fo

wirb t)k gan^e ^ol^bilbung um fo mefyr für biefen in 2ln*

fpruet) genommen, als bie vcrf)ältnißmäßig geringe SBlatt*

menge feine große 9Jkffe von (Stoff ba$u liefern fann. $3et

einem frei crwacfyfenen Stamme, welcher bie tiefte behält

unb naefy allen Stiftungen l)in auSbefynen fann, ift biefe

toät größer unb ber Stamm nimmt bavon weniger tu 2ln*

fprttd) , fo baß ftd) bie ialnlid) erzeugte ^ofymaffe mefyr in

ben heften ablagern fann» 3)te &btn$* unb ^robuftion^

fraft einer gefunben Qifyt auf günftigem Stanborte ift $u

ber 3^1/ wo fte tfyren §öl)enwucf)ö bereite größtenteils bc*

enbigt l)at, was gewöt)nlid) fd)on mit 80 unb 100 Sauren

ber gatt ift, nod) feineSwcgS im Slbncrjtnen, \m§ fiel) ferjon

aus ber iäfyrlid) einengten £of$maffe erfennen läßt, bie gu
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tiefer 3ctt immer nod) im 3unel)meu ift. (Sie erfyalt jtcr)

iM'cfleicr)t nod) 100 unb mefyr 3ar)re unoeranbert.

2)er 51t nar)rr)afte 23oben Wintert fic gewiß nierjt in ber

ftarfen Elftentundeutng, ba3 fcl)cn wir an ben aftreterjen, frei

ermadjfenen @icf)cn auf ben Sßiefen unb £>utungen in ben

gbiftWem ber @(be unb Ober, aflerbingö aber ber fumpftge,

weil biefer für fte nierjt nal;rt)aft genug ift, unb il)r feinen

(Stanbort gemährt; auf bem fte fiel) bi» in bau ba^u nött)ige

2llter gefunb erhalten fann.

©in 33aum, welcher and) oft in fcfyr malerifd)en gor*

men erferjeint, ift bie ttteife Söctte, »0 fte baju alt genug

wirb, unb auf einem gan$ paffenben (Stanborte »orfommt,

nur bajj ifyr baö ferjöne %anb ber (Sicfje fel)(t 2lud) bie

Schwarzpappel fann eine folcfye annehmen, ba fte eine ftarfe

Slftentwicfelung I)at, bod) gefycn bie tiefte bä iljr nie fo tief

herunter al6 bei ber $id)c f fyaben and) nierjt bk wunberti*

dt)en Krümmungen tt)te bei biefer, £)ie$ Severe ift and) in

SBegug auf bie malcrifcrje gorm bä ber (Sfctje ber galt, ob*

wor)l tiefe ebenfalls eine fer)r ftarfe Slftoerbreitung r)at 33on

biefer unb ber ©tärfe ber tiefte, ben Krümmungen berfelben,

bem 2Mattanfa$e unb ber Plattform f)ängt bie ©crjönfyeit ber

SBatbbäume, in bem 6inn roie @ e 1 1) e fte nimmt, ftetö ab.

diu 23aum mit rutr)cnförmigen, aufgerichteten unb ange*

brücften Steigen f«nn niemals fdjön fein, unb am wenig*

ften, wenn er fcrjmale lanzettförmige Blätter r)at, weldje

feinen malerifcrjen Söaumfcrjlag bilbem

Trud ton 3. e. £ irf cfyfcl t> in ß c i v 3
i
g.
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I JKecenftoneit-

1. gorftgefefc öom 28. SRJq 1852, erläutert üon

23 rater. Erlangen, 1855, M jpalrii unt> Snfe.

338. ©;

2)aö r)ier befprocf)ene unb erläuterte gorftgefe£ ifi baö

für baf Jt'ömgreiefj SBaiern, mit $lu6fcr)lu|ü bei $fal$, in

Welcher baS fran$öjtfcr)e Dieefyt gilt, erlaffenc, was auf bem

Xitel wofyl fyätte erwäfynt werben fönnen, ba barm bodt)

nier)t g(eid; Seber an bem Datum, an welchem baö ©efe£

befannt gemacht wovben ift, mi% für welches Sanb bie3 ge*

2)a6 ©efe^ gerfaltt in §n>et 2lbtl)ci(ungen, bavon bie

erftere bie eigentliche gorftfulturgefejjgebung ober ba3 gorft*

poü'^eigefe^, bie anbere baö gorftftrafgcfefc enthält. QBir

wollen guerji bie wefentliefyften SBeftimmungen ber erften 2lb=

tt)eilung mitteilen, ba fte auefy für ein größeres *]3ub(ifum,

außer 23aiern, ein Sntereffe fyaben werben, inbem man auer)

in fielen anbern beutfcfyen Sänbern ftdt) gegenwärtig mit ber

gorftfulturgefefcgebung befd)äftigt. @3 r)at bieö gorftpoliget*

gefefc aber barum noct) ein befonbereS Sntereffe, weil Skiern

Ärit. Stattet, 38. 23b. I. £eft. 51
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ein ©ebirgSlanb mit mirf(icf)en Sllpenforften ift, baffelbe

bafyer nad) anbern 9lnftd)ten unb mit C^ücfftd>t auf

ben nötigen €;cr)ufc auef) ber s4irivatmalbungen abgefaßt

werben mußte, alä man in ben norcbeutfd)en Ebenen unb

felbft bem bcutfcfycn Mittelgebirge §u beachten fyat.

3n ber früheren 3^tt mürben bie ^rtoatforftat in Skiern

in i()rer 33el)anb(ung Don ber Regierung auf baS Diigoröfefre

beaufftd)tigt, unb alte nnrtl)fd)aftlid)en 53eftiinmungen gingen

in ifjnen eigentlid) von ben Staatöforftbebienten au3.

2lud) ber ßntuuirf eineö neuen gorftyolijetfjefe&eS, roel*

d)er 1S4G eingebracht mürbe, fd)loß ftd) in biefer §Be$ieljung

nod) ben früher befte()cnben SBorfcfyriften an, Ü)ad vorlie*

gentc gorftpoli^eigefe^ überlaßt $&ax bie ^toatfbrjhDirt^

fd)aft aud) nid)t gan$ ftd) felbft, geftattet ihr aber bod) eine

meit freiere felbftftanbigc ^Bewegung a(3 früher, (Selbft für

9Scrma(tung ber ©emeinbe*, Stiftung^* unb ftoipcrfdjaftS*

Waiblingen, obmot)l fte unter ber bireften Leitung unb 23e*

aufftefytigung ber Regierung ftebet, ift bod) im (Singebteit eine

gemiffe greil)ett geftattet. Man l)at ftd) nur vorbehalten,

tk nad)l)altige 33cnu($ung biefer gorften im allgemeinen ju

fiebern, ben .Kuratoren aber unter ber ÜBcbingung, baß biefe

nicht gcfäljrbct werbe, geftattet, bie gorften fo vorteilhaft wie

mög(id) ju beivirtl)fcbafteiu

3n 33ejug auf bie Servituten inaebt man bie ?lblofitng

berfclben bä ben Staats >, <8tiftungö* unb (^eincinbemal*

bungen, mie früher aud) jefct ttod), von beut freimütigen

Uebcrcinfcmmen ber ^Beteiligten abhängig, mafyrenb ber

^rioatforftbcfil3er biefelbe gegen eine (5nt(d)äbigung in Weib

erklungen fann.

Ü)ic mefent(id)ften 53eftiinmungen bed gorftpoliseigefcjKö

ftnb folgenbe:

Sebem 2öalbbefi|$cr ftefyet bie freie EBemtyttltg unb 53c*
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wirtf)fd)aftung feineö SBalbcö gu, ttorbefyaltlid) ber 9ied)te

dritter unb ber fpeciellen Bestimmungen beö ©cfcfceö.

2>tc Staatöforften fotten fo bctr>trtt>fd>aftct werben, Daß

bie I)öet)ftc (£olj)* s4^°buftton ^cvßcftellt wirb, unb ba^ Be*

bürfniß beö SanbeS tu bat nötigen Sortimenten nadjfyaltig

&efnebtgt werben fann.

3)ie 9?ebennuiumgen bürfen feine bie §ol$probuftion

gefäfyrbenbc 2lu3bel)nung erhalten.

2)ic Bewirtl)fd)aftung ber ©emeinbe* unb Stiftung**

Waiblingen ftefyet unter ber £beraufftd)t ber StaÄtätegte*

rang.

So weit biefelben einer regelmäßigen Bewirtl)fd;aftung

unterworfen werben fonnen, muß tit$ nad) einem burd)

Sadwerftanbige entworfenen unb öon ber gorftpoligeibefyörbc

betätigten Betriebspläne erfolgen, unb bie Bewirtl)fd)aftung

burd) geprüfte gorftbeamte geleitet werben, wenn ftc niel)t

einem Staateforftbeamten übertragen wirb, \x>a$ mit ©enefJM

migung ber Staatöforftbel)örbe guläffig ift.

gür ben gorftfd)u£ ift an befonbereS *ßcrfonal angu*

[teilen, unb nur bä gang flehten gorften barf tk 2Birtl)fd)aft3*

füfyrung mit tiefem verbuuben werben. 2)ic 2Bal)l ber Be*

amten ftefyet ben ^orftänbcn ber ©emeinben unb (Stiftungen

gu, bie Betätigung berfetben i\t aber htn Staat3bel)6rben

vorbehalten, welcbe aueb befugt ftnb baö nöt()ige %Perfonol

felbft angufteÜen, wenn bteö burd; jene verabfäumt wirb.

3)te burd) bie Dberauffid)t beS Staates erwacrjfenben

Soften werben am Staatsmitteln beftritten.

3)ie Teilung gemeinfdjaftltdjer ^rioatforften barf nur

mit ©enefymigung ber gorftpolijcibefyörbe ftattfinben, welche

aber nid)t »erfaßt werben fann, wenn jeber einzelne Sljeil

einer regelmäßigen Bemirtfyferjaftung fafyig bUibt.

Bei «Salbungen an Scfyngütern, meiere nicr)t atlobiftctrt

212
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ftnb ober werben reimen, muß eine nad)l)a(tige 33cmt(wng

bei ber gorftpo^eiftetle uacfygewiefen werben»

©änjltcfye ober tl)ei(weife Böblingen von -^rioatforften

ftnb erlaubt

1. wenn ber ©ritnb oortl)eüt)after a(3 Jhttturlanb be*

nu$t werben fann —
2. fcaS gortbefteben beö SBaibeS nidjt jüm ©cfyufce

gegen Sfcatuveretgnijfe nötfyig ifi -

3. bie S o r ft b ercd) ttß ten ifyre 3uftnnhuing ba$u ertl)ei(t

Ijabcn, infofern Berechtigungen auf bera
s3Balbe ritten.

2U3 <Sd)u£walbuna,en, bereu Üiobuna, un^uläjftg tft, ftnb

angufefjen:

SBBalbungen auf §8ergfuppen unb JpÖrjengügen an fteilen

§Bergtt)anben, ®er)ängen unb fogenannten ßetjüen;

auf (Stcingetolfen beö £pcr)gebirge$ , auf §ocr)(agen ber

Vltytn unb in allen Derttiebjfeiten, wo tk Söewalbung jur

Sßerptung von SBefgftürgcn unb Salinen bleut, ober burd;

Entfernung beö 93k(be6 ben Sturmwinben ©tugäng »er*

fd;afft würbe; in DrtSlagen, wo von bem 33eftel)en beS

SBalbeS bie Sßerljutung von eanbfcfyotlen ober bie (Spaltung

ber Duellen unb gdißufer abljängig ift. *)

Scbcr gerobete 2l5albgvunb muß in beftimmter $tit in

ber 2lrt bemtjst werben, \\>\c fte alö ©runb ber Sluöftocfung

angegeben würbe, auf weldjen l)in bie (Srlaubniß berfel6;n er*

tt>ctlt worben ift.

Scr)u&walbungen bürfen nid)t mit einem Wlak gan$

lal)l abgetrieben, fonbern muffen fueceffio verjüngt werben,

*) «Sollten nicfyt antf) bie £ol$befiänbe bajn geboren, mctdje an gro#

f$en §h'iffen @$u$ gegen (Siögang unt> gegen ben 3Bef(enfcblag , top*

bnrcl) 2)amme betätigt metben formen, gewähren?— überhaupt afted

^ülj, tuad jum ©cfyufce gegen SBaffcr beburft mirb, ofyne bafj e3 beS*

t)alb immer SBatb $n (ein braucht? —
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fo baß niemals ber Sdm£, ben fte gewähren follen, gan^

3)er ber ^ot^ucfyt gewibmete ©runb barf niemals fo

oefyanbelt werben, baß bie ^ol^beftanbe gän^ltcr; bct>afiut unb

bie ^po^er^euguin] barauf ümticfytet würbe.

3)ie gorftpoli$eibel)örbe ift befugt, ben 2lnbau entftan*

bener Fulturfä biger SBalbfctöfen nötigenfalls burd) Sirafmt*

brolmngen unb Strafen ^u erbringen.

2)ie gorftberecfytigungen fonnen ben SSalbbejtfcer in ber

nad)()a(tujcn Beuuvtfyfcfyaftung beS 2£albeS, fo mie in ben

burd; bte SBoben* unb Flimatifcrjen $erf)ältniffe gebotenen

SBeranberungen ber £oIj* unb Betriebsarten nidjt fyinbern,

unb muffen fterj, l)inftd)ts ber 5lrt ifyrer SluSübung, ftete ben

forftpoli$eiliel)en Befttinmungen unterovbnen, Die 2llpenmeiben

rid;ten ftd> aber nael) ben bcftefyenben 9M;tStterl)ä(tniffen unb

SUpenorbnungem

SBenn ftd) Spuren ferjäblicfyer gorftinfeften geigen, fann

bie gorftpoli^eibefyörbe bie -äftafregelti ju ifyrer Vertilgung

anorbnen, me(d;e alle 2Balbbeft£er ol)ne 2luSnar)me befolgen

muffen, unb noeldje nötigenfalls baö gorftamt auf Soften

ber (Saumigen auszuführen befugt tft

3)ieS fmb bie nudjtigften unb nxfentlidjften 3Se(timnum*

gen beS gorftpoli^eigefekeS, benen bann nod) fcljr öoßftätt*

bige $orfel;riften über bie 2luSfüt)rung beffelben, ^k Sepram

fung ber Uebertretungen beffelben, ben gorftfretfel folgen, bie

wir l)ier aber regelt DJiangel an Raum ntd)t im (Sii^elncn

mitreiten Fonnen.

lieber bie Swecfmäjjtgfeit etneS gorftpoli^eigefc^eS fann

nur berjenige uvtl)ei(en, we(d)er bie 33erl)ält!uffe unb ßuftänbc

beS SanbeS, für mlfytö e§ gegeben würbe, genau fennt,

ba eS ftd) tiefen ftetS anpaffen muß. So mit biefe bem

Referenten befannt ftnb, mürbe er fein llrtfyeil nur baf)in



abgeben formen, bajj ba8 bairifd)e gorftpolt'3eigefe£ wobt ba$

befte ift, was wir m Ü)cutfcr)lanb in ber neuem 3^'t erl)al^

ten f)abcn, unb ba$ eö beöfyalb aud) in allen übrigen beut-

fd)cn ©irtaftn von atmlicbeu 23er()altniffen 33cad)tung ötr*

bient, in benen bie forftlicben Oufianfte in polizeilicher 33e^=

giefyung nod) nid)t fccftntttr» georbnet ftnb*

Sinei) ber Kommentar, ben §crr Krater giebr, t>evbtent

gewiß alles Sob, benn eö werben barin tk ffllotim mit*

geseilt, welche bei Slbfaffung ber einzelnen gcfc£lid)en 33e*

ftiinnumgen maßgebenb waren, unb man ftnbet barin 2llle£,

waö gu wiffen nötrjig ift, um fte für bie *)3rari6 richtig an*

mwenben, fo baß ba$ 33ud) ben bairifeben gorftbeamten ge*

Wip ein fct)r nuflfommeneö fein wirb.

3lber aueb) ber 9cur;tbaier wirb borin viel S3e(et)nmg

finben, wenn er ftd) überhaupt für bie l)ier bemäntelten

©egenftänbe interefftrt. 2Sir galten tiefe aber für bie prdf*

tifcfje 3ßtrtl)fcr)aft unb baö %eben für viel wichtiger als ben

metften matfycmattfdjcn unb felbft naturwtffcnfcl)aftlicbcn

gelehrten £ram, mit bem bie 33ücber unb 2lbl)anblungen

unferer gorftgclefyrten oft angefüllt werben, ba er boeb nur

ein tobtet Sßiffen bleibt, von bem man im geben feine mi&*

bare Slnwenbung machen fann. 1)ie ^croitutablöfungcn, tk

rid)tigc SeganMung ber gorftftraffadjen, ©renjangeletjen^ri^

ten unb ^Berechtigungen bilben ftctö einen fer)r »tätige«

£l)eil ber ®efd)afte bcö Ofcotcrverwaltcrö unb nod) mcljr

bc$ t)öl)eren gorftbcamten, fo baß eo wot)( gut ift, \x>cnn er

ftd) barüber nid)t bloö empirifd), fonbern aud) wtffenfd)aft*

lid) unterriefotet. Hin Laboratorium wirb aber bi$ jeijt im

£tenftlofa(c bcS gorftmeiftcrS nod) ntd)t eingerichtet; unb bie

Verfügungen, bie er in Verwa(timgöangelegenl)eitcn crl)ält,

braucht er in ber Diegcl nid)t erft mit bem TOfroffope $u

unterfuct)en , um bie tafelt fycrau^uftnbcn, welche barin
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fterfen, wenn btc (Sachen von ilnn nicrjt rid)tig bcfyanbett

worben ftnb.

2. S5erict)t i'tücr bie fccftftc SSerfammhmg ^cS fM>f£

fclicn gcrftvcreins 31t Sfiarüht int @e£tcmkr 1855.

S)re3bcn, Seufcnet^e Dfjtcin. 66 &
3n ben Bemäntlungen beö fdd;ftfcl>cn gorftvcreinS fm*

bet man ftctS inteveffante 9)iittl)eilungen, ba m bcmfelben

weniger allgemeine £l)eorien bcfprod)en, alö XI)atfad;cn unb

(Srfafyrungcn mitgeteilt werben, aucl) fid) ber 23crid)t über

biefelben ftctö auf baö wirfttc^ 23ead)tungöwertl)c befd)ranfh

2)a biefer wal)rfd)ein(id) nicl)t in bie §änbc aller unferer

£efer fommt, fo wollen wir baSjcmgc, \va$ biefe intereffiren

fann, au^ugöweife barauö mitteilen.

23ead)tungöwertf) ftnb ^ucvft bie t)ol)en W&atmaU tutb

©clberträge, welche junge iliefernbcftänbe gegeben fyabcn* ©in

35jal)riger 23eftanb gab für ben fäd)fifd)en tiefer im (£o(bi£er

Reviere 7456 £ubilfuß ober 213 £bff\ jäl)rtid)cn 2>u«Jjj

fdjmtt^uwaebjS (71c auf ben Vreu{L Georgen) unb eine

©elbeiimafymc von 340 %tyu 24 <£gr* 9 *ßfv mithin einen

jäljrlicfyen Reinertrag von 9 £l)lr. 22 <B%h 1 $f-

(Sin anberer 23eftanb gab bü einem Alfter von 36 3al)*

reu einen jäl)rltcr;en Reinertrag, nacl) 2lb$ua, aller Soften,

von 9 %ytx. 24 Rgi\ 4 Ißf. bei 244 Ä'bff* (81,3 ftbffs,

preufnfd)) 3)urcl)fcr;nitt3suwad)3*

SBir muffen Ijier^u bie $3emerfung machen, baf wir

nad) eigenen, vielfachen, genauen Unterfud)ungen in ben

jungen ^iefernbeftanben von 20 unb 25 Safyren, wenn alles

erzeugte «£)ol£ in Redjnung geftellt wirb, nod; weit größere



Sftaterialerträge gefunben r)aben, inbem ber 2)urcr)fcr)mtt8*

guroadjS auf tem preußifdjen borgen, fclbft wenn mau nur

fcaS nod) oorfyanbene §0(3 berüdftd)tigte unb bie btö balu'n

fdjon l)erau6genommene bebeutenbc 9Raffc oon Diaff* unb

Scfc^olg gang unbeachtet ließ, oft 125 jRubiffuß untTmc&r

*om preußifeben SRorgen, ober 375 c' 00m fäcfyftfcfyen

2lder betrug. (Serjon üom 25teu 3at)rc ab fing berfetbe

aber an gu jmfen unb mit bem 50ten Safyre war er in

benfclben 33eftanben oielfacr) fd)on um 30 ^rocent unb mer)r

gfflUlfaL.

2)ieo gilt allerbingS nicfyt für jeben 33oben, benn biefe

Unterfudnmgen würben auf einem fyumcfen, feuchten ^anb*

boten angepeilt, auf welchem eine frü^e 2ier)tftethmg, eintritt

unb ter 2Sucr;3 jeitig nad)(aßt, ber 3. 53. auf tiefgrünbigem

£el)mboben weit auöfyaltenter iftj bie ür)atfacr)e fteljet aber

gewiß feft, tag ber ^rä)fdjnitt8$un>ac$$ gefaMoffencr i?ic*

fernbeftanfce frür)jettig jtnft, unb baß man, um bie größte

Waffe oon 23rcmtftoff in ibnen 311 ergießen unb bie oortfycil*

Ijaftefte §umuder&eu<uing 3U erhalten, habere Umtrieb^eiten

annehmen muß, al£ man in ber 9vegel, wenigftenö in ben

preußiferjen Staateforften, für jic feftfefct. (§6 Ware gewiß

fel)r wünfcrjenSwertr), baß recbjt oiele forgfaltige Unterfudjun*

gen über ben 3uwaa>ogang in gefd)(of(enen itiefcrnbcftänben

auf jeb er 8tanbort3oerfd)iebenr;cit angepeilt würben,

um enblicr) einmal über biefen fo tt)tct;ti^en ©egenpanb 31t

richtigen Dtefultaten 31t gelangen.

9cad) ben Zeitteilungen über bie (Srfolgc t?erfcr)tcbencr

Äulturmctljoccn t)at ba$ 23uttlar'fcr)e ^Pflangwrfa&ten im

allgemeinen nur fei)r ungfmpigc 9cefultate gegeben. 335fr

möduen bagu bemerfen, baß nid)t bloö bie allgemeine 6m*

Pfeilung tiefer ihtlturmctljotc für alle §ol$arten unb jebe

benfbure Q3erfd)icbenl)eit ber (8tanbort£oerr;altniffe 31t tabeln



tft, fonbent baf$ bico öon jebcm anbern j?uttun?crfal)rcn über*

fyaupt gilt 2Bir tvotlen und babci gar nicfyt einmal auf

bie SKantcuffcrfdjc ^ügefpflärigurig > bic $iermaii6'{$c

$lfd)cbüngung, bte 21 (ernannte ^fkmgimg befdn'anfen,

fonbern wir bcfyncn bied aud) auf bte §c iftcrpflan^itng , bie

2hm>enbung beö SöaibpfhigcS, bic gicfjtcn * 33üfd;clpflan*

jung, bie platten *, Streifen* ober (Stotflöcberfaatcn, bic

2lnn>entung von fcgelförmigen ^flanjfpatcn, überhaupt auf

jcbeö anbere befonbere 5hiltunxrfa()rcn au3.

(S6 tyat wofyl faum irgenb ein folebeö eine größere 2ln*

wenbung im S&alttt gefunben, \va& nid;t an ber einen ober

ber anbeten Stelle ein günftigeS Diefultat ergeben f)atte» 3(t

benn aber bamit enoiefen, bafj baffelbe auf einem anbern

53 oben, ober and) bei einem fel)r oerfd)iebenen ^liina, thttit

fafiö an^moenben, ober baß eö für alle §ol$gattungen

gleicf) paffenb fein wirb? — Ter benfenbc §oI$»cfyter wirb

baöjenige ermitteln, u>c(d)cS für ben von it)in bewirft)*

fd)afteten äBatfc ftd) als baö paffcnbfte ergiebt — waö nur

nacr) ber Grrfafyrung längerer 3otten fcftgcftellt werten tarn,

— nnb ba$u 93crfud;c mit folcf;cn Sföetfyoben machen, wddjc

iljm nad) ben oorfyanbcnen 3uftänben paffenb erfeljeinen, ober

ftd) julc|t felbft ein paffenbeo 9Serfafyr«n auSbenfen, wenn

il)m ber 933ucJ)3 ber oor()anbcnen *Pf(an$cn ba$u Anleitung

giebt £er 9?id)tbenfcnbc wirb ofyne 23eacr)tung ber $er*

I)ältniffe ba$ nad)al)men, u>a£ er irgenbwo gelungen finbet,

ober ttwiö aud) u>ol)I nur in Schriften ober Sounralen an-

gepriefen wirb. @3 fann aber rccfyt gut ber galt fein, ba§

ein an unb für ftd) gan$ ^wecrwibrigeS SScrfafyren bei fel)r

günftigen SSerljältniffen voüfommcn genügenbc 9?cfultatc giebt*

(£in $m ö, b. Ütecf lieg einmal aufgewogene 2 jährige itie*

ferpflan^en in bie mit einem gewöhnlichen Slcferpfutge ge^o*

genen gurren einlegen nnb biefe bann bnrd; eine daneben
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gezogene gnrcfje mit (£rbc bebecfen, ober, wie er e$ nannte,

einpflügen. (£r geigte batton gang gute breijafyrige liefern*

fd)ommgen, unb war in feinem 9?ed)te, wenn er bie$ fel)r

wofylfeile ftulturtterfafyren hti ftet) anwenbete. 2ltö er e3 aber

in ben 3cttungcn als überall anwenbbar empfal)l, l)atte er

Unrecht, ebenfo nne eö bieienigen l)aben, welefye einfeitig ser*

langen, baß überall baö $erfal)ren M ben Pflänzlingen an*

gewenbet werben fotl, wad fte unter beftimmten &crfy&ftmf*

fen für t>ortl)eill)aft erfannt Gaben. 33ei bem §olganbauc

muß man ftetS bem ©prudje folgen: „prüfet Sllleö unb baö

@ute behaltet."

3)a3 gilt eben fo für bie in bem t>or(iegenben 23ericr)te

empfohlene, aber auel) beftrittene früt)e ^erbftpflangung. 3n

ben fyofyeren (Gebirgen ift fte auö einer 5D?enge tton ©rünben

eben fo ber grül)jal)r$pfiangung ttorgugiefyen wie in ben (Srlen-

brücken, wo man allenfalls fcl)on im 5luguft mit oollcm

%aub pflangen fann. 3n bem ©anbboben ber öftlicfyen ^xo*

fingen s
4$veufjen$ wirb fte immer nur fet)r ungünftige Refill*

täte geben, (Sben fo paßt fie für \ik 2ärd;e gewiß beffer

alö für bie 23irle, wetebe teuere erfal)rimg$mäßig fte nid)t

ertragt, kleine *ßflan$cn mit großen fallen fann man

allerbingö gu jeber 3zit scrpflangen, ba3 fann man bann

aber bod) ntcfyt füglicb; gu ©unjlen ber ^erbftpflanjung an*

führen. CDiefe ift übrigens in aeferbautreibenben ©egenben

fcfyon barum unausführbar, weil bann bie Arbeiter fel)len,

bie mit bem Kartoffel- unb 9iübenl)arfen, ber ©rummeternte,

ber glacrjöbereitung unb mit anbern Verarbeiten befcfyäftigt

ftnb, wäl)renb im grül)jal)re bie Kulturen el)er atö tiefe be*

ginnen,

3u ber 33el)auptung ©. 1 8, baß aud) liefern mit lau*

gen 2Burgeln flutten, bemerft ber Dccferent gang einfad),

baß son ben sielen Saufenben von @d)otfen Haariger



— 11 —

liefern, bic er mit langen 2öur^c(n im fd)lccrjteftcn Sanbboben

f)at auspflanzen (äffen, nod) niemals eine fo(d)c gefermttet

()at, wäfyrcnb bie Saaten an biefer Jtranfl)ctt litten* S33cnn

bafycr fotebe mit 16 bi3 17 3«^ langen Sßur$eln bennod)

gcfd)üttct fyabcn, fo mögen ftc wol)l auf 31t feuerten 55oben

gcfciU ujorben, über bei ber ^flangung mangelhaft bcfyanbclt

worben fehl; (Sr wirb gern jebe
s
2lffcfuran$ gegen ba$

(Schütten übernehmen, wo bic Kultur auf troefnem unb

l)inreid)enb tief gclocfertem 23oben gan^ nad) feiner Angabe

mit Sorgfalt ausgeführt wirb,

23ei ber 53cfd)reibung be3 2Uemann'fd)cn 5Pfta&»na$*

WKfar)rm#, ©. 19, ift eine ^eifterpftan^ung angeführt, bä

weld)er bie gan^e unbcfd)äbigte 4 gu£ lange $fal)lwur^el

in ein mit bem <Stccr)cifcn gcmad)tc6 £od) eingefenft unb

bann mit biefem feft angebrücft , wirb, Sold)e ^elfter mit

4 gu£ langen $fal)lwurgeln fyaben benn aber bod) gewöfyn*

liel) fd)on Seitenwurjeln, welche für tf)re @rnaf)rung wol)l

immer nod; wichtiger ftnb al$ bie eigentliche
s
.]3fal) (wurdet,

bie mit ifyren wenigen gaferwurjeln, welche auc^ 4 gu£ tief

faum unbcfd)äbigt fycrau^ubcfommcn fein bürften, einen §ei*

fter mit feinen 9icbcu$wcigcn wol)l faum ernähren fanm

SBaä mad;t benn §crr t>on 2llemann mit biefen? (Seilet*

bet er ftc weg, ober paßt er ftc in baö mit bem bünnen

fpi^en Stcdjeifen gcftod)cne Scd) ein? — (£ö wäre wol)l ^u

wünfd)cn gewefen, ta$ bieö gewiß geniale ^fian^üerfaljrcn

nod) etwa# näfycr erläutert Würben wäre!

Stufer biefen ©egenftänben i\t im üorlicgcnbcn 23erid)tc

nod) über ben Anbau ber Planne unb 2ärd)e, fo \x>k über

ben Sdmbcn, ben ber DKiffelfäfer anridjtet, ücrfyanbelt, wt*

auö wir aber weiter feine 93iitt()cilung mad)cn, weil fein be-

ftümnteS Diefultat babei gewonnen ju fein fd)eint.

SBir fönnen W\ biefer Gelegenheit nid;t untertaffen, l)icr
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nocr) einen 5öunfd) au^ufpredjen, Die Beremjelten 33ericr)tc

ber t>eutfct?en unb außerbcutfcrjcn, ungarifdxn, galt$ifd)cn ic.

gorftoercine über ifyre SBerfanimlungen enteilten eine s33?cncjc

feljv intereffantcr Srfafynmgät, Seobacf) tungen unb Sfyatfa*

d)en, fo baß fte einen fcfyr bcad)tung3wertf)en $()ei( ber

bcutfcfycn gorftfiteratur büben. (§3 tjl aber ungemein fd)Wcr

fte alte gu erhalten, unb für ben praftiferjen gorftwirtr) , ber

nid)t gerate in 93erbmbung mit einer größeren 33ucr)l)anb*

lung fterjet, gerabe^u unmöglid). Sollte e3 benn nid)t ntog*

lid) fein, baß alte blefc Vereine jufammenträten unb ftcr;

eine 9tebaftion3bel)örbe wagten, mlfyt ba6, m$ für ein

größere^ ^ublifum ein Snterejfe fyat gufammenftcUten , unb

in einem ®efammtberid)tc gut ^enntniß beffelben brauten?

£)abci lönnten bie einzelnen SBertdjte für bie WcttinQmlt*

glieber ja immer nod) befonberö gebrueft werben, wenn biefc

bie (Srhtrftonen bcfd)ricben, ben ginan^uftanb nadjgcwicfen

unb bie Heinen Sntereffen beö QScteine fo wie bie 9la*

men ber 23efud)er Sdjwarj auf 2Seiß gebrudt ^u fc()en

wünfcfycn. <5rft baburcr) würben biefc gorftoereine ifyre v>otfe

23ebeutung für bie 2Biffenfd)aft wie *praxte ermatten, wür>

ben bie fcfyä&baren Erfahrungen, wcld;c einzelne praftifd)c

gorftwirtfye mitteilen, ein ©ememgut beö gefammten beut*

fd)en gorftpubUfumö werben,

3n Defterreid) bietet jwar fd)on bie öflerrctd)tfct>e $ier<

te(iaf)röfd>rift eine Gelegenheit jur Sufammenftcttung ber 9<c*

fultate ber 93ert)anb(ungen ber einzelnen gorftoereitie in ben

ttcrfd)icbenen Äronlanbern bar, aber tfyctlö ift biefe 3eitfd)rift

toct) wofyl außer bem ^aiferftaate nod; wenig verbreitet,

tljeilS ftnb bie Slu^ügc fd)wcr(id) gatig in bem Sinne

gemacht, \v>k fte baö große ^ublifum, für welches ba$ rein

£ofatc fein Sntereffc I)at, wünfd)cn muß.

Slm beften würbe wofyt eine fo(cl)c
sJicbaftion$bcl)örbe in
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s)}cittelbcutfcl)tanb it)rcn ©Ig fya&m, voeil von ba aus erfor*

ber(icl)cnfall3 bte SBcrfammtungcn fetbft am lcid)teften befud)t

werben fönnen, c$ fc()(t bafclbft gewiß nid)t an fold)cn 9)iän*

nern, tenen man uttfeeforgt bte Gntfd'eibuug barüber über*

laffen fönntc 5 maö in ben allgemeinen 53erid*t über bie 33er*

fammlungcn bei* ocrfcl)icbcncn gorjfrcretnc von jcbem Saljrc

aufgenommen derben füll ober nicht. 2lud) bliebe ja babei

immer noef) übrig ju beftimmen, bajj ben 3>orftänben berfel*

ben eine berattycnbc, ober aud) nad) bei* Majorität cntfd'ci*

benbe »Stimme vorbehalten bliebe. 2Btt glauben, bajj ein

fotcfycr allgemeiner ^crcinSbericbt fogar feine übte 23ud){)änb*

lerfpefutation fein würbe. 5lber freiließ müßten bie $>cr*

eine md;t empftnbttd) fein, wenn einmal wenig ober gar-

nier;^ ane il)ren $crl)anb(ungcn mitgett)eilt mürbe, weil *,u*

fällig nichts bann ttorfommt, was ein Sntcrcffe für baS grö*

fkre *ßublifum l)at.

3. S)cr 33ucT)cn^^toaM>ctnel\ SBon Dr. (L ©refce,

0»j?$eq*gF. ©äcl)ftfc()cn Dkr-gorftratfye, SMreftot

ber gorfttaratiüH^J\omnüffton unb ber gorftlel)r=

axtftalt in (Sifcnacb, Dritter :c. jc. (Sifenad; bä 33a*

reefe 1856. XII. 224 ©1 1 t$t 10 @gr.

. 2)er SSerfaffer will ben ^ud)enl)od)WaIbbctrieb nnr für

bie mittelbeutfdjcn gorften, im ©cbietc ber älteren glöfcfor*

mationen barftellen, weil ftet) feine eigenen ^Beobachtungen

nur auf tiefen ZUil oon 1)eutfd)tanb befd;ränfen. Diefe

SBefcforänfung auf ganj beftimmte lofate ^erbättniffe erweeft

fd)on allein ein günftigeö 3Sorurtl)eit für baö 93ud;. 5ltlge-

meine $orfd)rtften, bie überall paffenb finb, laffen ftd) fo

Wenig für bie 33el)anblung be£ 23ud)enl)od)Walce3 /
\v>k
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für bie be6 Sßalbeö unb feiner ßr^ic^ang überhaupt geben,

benn bicfelbe muß überall bem 33oben, bem Mllma, ben 23e*

bürfniffen berer, bie ir)n berufen, fo tote einer Selige oft

fel)r vcrfd)icbenartigcr 3»Ränbe unb $erl)ältniffe angepaßt

werben, @t)e um* bal)cr niel)t eine lofalc gorft(iteratur

erhalten, wirb biefclbe in 53c3itg auf tik SBcnu^ung für

bic *ßvari8 immer nur einen befd)ränften 3Bcrt() fyabeiu 2)er

Sßcrf* will nun, weil er glaubt, baß nur für bk von il)m

tu ba3 5lugc gefaßte 2ofa(ität nod) fein gcnügcnbcS Sefyrbud)

ber 53uebenl)ocl)wa(bU)irtl)fc^aft l)aben, in welchem bic bi&

l)erigen @*rfal)rungcn im vollftänbigcn wiffcnfd)aft(td)en 3^
fammenl)ange verarbeitet ftnb, fo fdjatjbare SÖiatcrialicn and)

vorliegen, tiefem fanget abhelfen, 3)aß baS wenigftenö fcfyr

umftänblicr) gefd)et)en ift, jetgen bie 224®*$ benn wenn

ber SBerjüngung unb 33et)anb(ung beö 23ud)cnl)ocl)Wa(bc£ in

einem forftlidjen Scljvbucfjc ein fo(d)er 9?aum eingeräumt wirb,

fo famt man bem Sßerf. gewiß niebt vorwerfen, baß er ben

©egenftanb 31t oberfläcljlicl) bel)anbelt t)abe.

SSefanntlicf) ift fein 3>f)ett unfereö gorftbetriebcö fo viel*

facr) unb fo forgfättig befyanbelt worben als gerate bic 93ucl)cn*

l)oct)walbwirtt)fd)aft, beim unfere anerfannteften geteilten unb

praftiferjen gorftwirtlje, \x>it SB i Rieben, § artig, (Sotta,

§unbcöl)agen, ixnt^tele anbere fel)r bead)tung6wertr)e, \v>it

JUein, ©arau, £önig, ©w inner, l)aben ftd) vorjug^

weife mit il)m beferjäftigh SBenn nun alle bicfcSeute big jc(5t nur

„fd)äi3bare3 Material" geliefert l)aben, wa3 nod) gar nid)t

in einem wi ffcnfd)aftlid)cn 3uf^ntmenl)ange verarbeitet wor*

ben ift, wenn babei unfere 33ucbenforften nod) l)äufig fo

mangelhaft bel)anbelt werben, baß bie Mißgriffe, bie man

babei macfyt, vor^üg(id) bie Urfadje bc$ Q3crfd;winbenS be$

33ucl)enl)od)Wa(beö ftnb ((£. 3 unb 4), fo muffen in ber Xfyat

bic beutfcfyen gorftwirtfye unb gorftfcbriftftcller fcfjamrott) ge*
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ftcl)cn, baß eö mit bcr 2lu$bi(bung bcr bcutfcfycn gorftwiru>

fdbaft nocr; nict)t fefjr weit gefommen ift, unb baS *|3ublifum

ift^errn (53 r c b c großen 2)anf fcT)it(t>tß, baß er fiel) cntfd;loffen

r)at gu leljrcn, wie ber 23uef)em>d)walb wirflid) §wctfmäßig

ftu befyanbcln ift,

9iun finb wir gwar aucr; ber 2lnftd)t, baß unfer forft*

licrjcö Sötffen noct) ein fet>r unttollftanbigeS «Stütfwcrf ift unb

baß wir in SScjug auf eine rationelle gorfiwtrtfyfdjaft nocr)

auf einer jiem(iel) niebrigen (Stufe ftel)en, tl)ei(en bod) aber

niebt überall bie 2lnftd)tcn, weld)e ber äkrf« l)ier entwirfclt.

3ucrft glauben wir, baß bie 93ermmbcrung bc6 Sonden*

l)ocl)Walce3 in ber 9catur bcr Singe liegt, bie mächtiger ftnb

als bie 93cenfd;en, unb baß fein Scfyrbud), ftellte eS aud) alle

btöfytx gemad)ten Erfahrungen im fd)önften wtffenfd)aftlid)en

3ufammcnl)ange bar, bieö wirb änbern fönnem 3e met)r bie

33etwlferung wäd)ft, befto weniger formen fiel) bie großen

gefcl) (offenen 2öalbfläd)cn erhalten, bie ber 23ud)cnt)od)walb*

betrieb »erlangt, benn bie 9J?cnfd)cn forbern oor allen anbern

fingen, baß fte $u effen fyaben, unb um baö tägliche 23 rot

gewinnen 31t fönnen, muffen fte ben beffern Beben $u $\\U

turlanb »erlangen unb baö §ofy auf ben fd)lccl)tcn oerweifen,

ba il)nen biefer immer nod) ben 23ebarf baoon tiefern fann.

3)ann mag ber 23ud)cnl)od)wa(bbetricb im t)ot)cn Umtrieb

wot)l eine fonferoatioe 2ßirtl)fd)aft fein, \vk ber $crf. ht>

Rauptet, eine ftnan^tcü oortr)etlr)afte ift er aber nid)t, unb

aud) nid)t einmal eine folelje, weld)e bie 53ebürfniffe ber gro-

ßen 93iaffe be3 ^Bolfcö am oortt)cill)aftcften befriebigt, £)ie

9cabcl feiger, fclbft oft bie weichen ^o^arten im 9tieberwalb*

betrieb geben auf bem 23oben unb in beut Mrm, wot)in ftd) bcr

SBalb gulcfit wirb gurücf^iet)en muffen, weil ber beffere unb

günftiger gelegene Robert bem Sanbwirtfyc nid;t vorenthalten

Werben fann, cntfd)icbcn mcl)r 23rcnnftoff, mefyr 9üt(jl)ol£
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imbföimcn felbftmefyr Streu unbSeibe, fo\t>tcmeI)v<53c(b liefern,

al6 ein gefd)lofi>ner$uer)enl)od)malb, ber mefyr ^Bobcnfraft oer*

langt. 2>a3 TtatmäUStapital öcrgmfet fter) in ifym am aller-

fd?lcd?tcftcn , unb bie ärmere 53e£ö(ferung ift gar ntct)t im

Stanbe auf bie fpäteren 9hi£ungen 31t warten, weldje ein

junger 33ud)enl)od)walb bereinft liefern wirb» 3)ie materiellen

Sntereffen, welche befanntlid) je£t fcorgugSroctf« bie Seit be*

l)errfd)en, ftnb bal)er biefer Betriebsart nid)t günftig, befon*

berö wenn tabci ein !)ol)cr llmtvieb bebingt wirb.

Unb bemol)ncracl)tet l)at ftd) wcnigftenö in ben größeren

gefdjloffenen Salbungen biöljcv bie gläcfye, welche ber 93ucfyen*

r)od)walb einnimmt, in ber neueren Sät femeöwcgeS vermin*

bert, \m ber *8erf. annimmt, fonbern wenigftenö in ben legten

100 3ar)rcn fogar öcrgrofcrt 2Ulerbing3 ift an nid)t imbe*

beutenber Xljeti beS Saubljoljed in S^abcl^o^ umgemanbelt

werben, bagegen muß man aber and) bebenfen, ba$ e6 bi$

in bie Sttitte beS ad^efynten 3al)rl)itnbcrt3, außer in ben

fyöfjercn ©ebirgen, wo ber 2öalb wenig benufjt würbe, wenig

ober gar feine §od)Wälber gab, baß vielmehr bie Saubrer

überall al3 9Jiittelmatb, wenn auet) tl)eilwei$ mit l)or;em Um*

triebe be3 Unterl)ol3e6, benul^t würben. Seldje große gläd;en

baoon in ber neueren 3^tt in 311m $r)eit febr fdbjöne «Jpoer;*

walbbeftanbe umgewanbelt worben ftnb, wirb 3eber wiffen,

bei* nur einigermaßen in 9torb-- unb 9)iittelbeutfd)lanb bt*

fannt ift.

£)ann fönnen wir ferner gar nid)t jugeben, baß bie

9iad)3ucr;t bcS 53ud;enl)od)wa(be3 ba , wo bie Stanbortöoer*

bältniffe nid)t 3U ungünftig ftnb, im allgemeinen nod) fo

unoollfommen ift, wie e$ ber SBerf« annimmt. @3 giebt oiele

au3gebel)nte 2anbftricr;e, ganj befonberö in s3flittelbeutfd)lanb

unb im §ai"3e, Hannover, ^raunfebweig k., wo bie Q3er*

jüngungen fo regelmäßig erfolgen, unb fdjon in vielen Revieren
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feit längerer 3cü erfolgt ftnb, baß vorjügficr) bie jungem

Seftänbe von 40 unb 50 3at)rcn an abwärts ntcfyrä $u

wünfcfycn übrig (äffen unb einen l)öt)crcn Ertrag verfpredjcn,

al$ bic, wcld;e »tr von unfern &$orfat)ren überfommen Ijabcn.

2)aö ftnb atfcrbingS m ber Siegel folcfyc, t)k nid)t nad) ben

£3orfd;riften ber Scf)rbüct)er erlogen, fonbern öon praf-

tifdjen gorftmirtt)cn na er; ben ^Beobachtungen, bie fie in

ber 9iatur machten, unb ben Erfahrungen, bie fie fammelten,

tycrgeftctlt morben ftnb. 2)aö ift benn aber aud) noct) je&t ber

alleinige 2Scg, auf beut ftd) ein guter ^ofeücrjtcr auöbilben

fann, benn fcr)on von vornherein in einem Se[)vbuct)e für

alle einzelnen gälte beftimmte 93orfcr)riften geben .311 wollen,

voie ber 2Balb bcfyanbelt werben foll, galten wir gcrabc^t

für unmöglid), unb wenn man ba^u aud) Soltanten fo btcf

\m glorinuö lluger ^auöoatcr febreiben wollte. Solan fann

in ben 2cl)rbüd;ern nichts tl)itn als auf ba& aufmerffam

machen, \x>a$ beobachtet werben muß unb \va$ bann in bem

einen ober bem anbern gälte wot)l gleichmäßig fein fann;

Wa3 aber gefd;et)en muß, ift immer im 2öalbe felbft 31t er*

mittetn. Darum ift auet) ein rein tl)coretifd)er Unterricht,

gleichviel ob vom £atf)eber ober in <Sct;riftcn erteilt, ftctS

weniger geeignet gute ^ol^üctjter 31t bitben, als ein pxafc

tifcfycr im Söalbe felbft

2Benn baS 53ud; eine Sonographie bcS 93ucr)enr)od)*

walbbetricbcS fein foll, worin alle Erfahrungen, welche babei

gemacht worben ftnb, im wiffenfd)aftlid)en 3ufammenf)ang,e

bargeftellt werben, fo vermiffen wir benn bod) barin nod)

fct)r wcfentlictje Dinge, welche man ot)nftreitig ba^u §ür)len

muß.

3uerft bie (Sr^ieljung beS £ocr)wa(bc6 aus Seftanben

bcS Sitten ober 9?icberwalbeö, weld)e jefct fo viele gorji*

wirtt)c befd)aftigt unb wobei bie StotfauSfd)läge, je nad) tfyrcr

Ärit. Sölätter, 38. 23b. I. £eft. 35



— 18. —

23efd)affen()cit entmeber gut SBaum^o^crstc^ung felbft ober

bod) rvemgftend vorläufig als €cfju£l)ol§ unb jur 2lu£fütlung

ber Surfen, btö bie $ernroüd)fe ftd) fd) ließen, bcnu£t werben

formen*

(Sbcnfo ift biejemge auf flößen, mit vorausgegangenem

Slnbau von €d)ut3l)ol$c, in raumlid)en 33cftänben, wo gar

feine regelmäßige Samenftellung mel)r mögltd) ift, ganj mit

^tiüfcbmetgen übergangen, obwofyt in manchen ©egenben

viele früher fd)(ed)t bel)anbeltc S3ucl)cnwalbcr bttrd) (Sin*

miferjung von (Sd;ut)l)6ljern mieber aufgeforftet werben.

5116 einen nod) größeren Mangel muffen mir c3 aber

anfel)en, wenn ber Slnbau ber 23ud)e au6 ber §anb nur

in 53cjuß auf baö Ucberfäen ber 33ud;em bentcfTiefytigt,

bie ^flan^ung tabu aber nur fel)r fur$ uno bei ©eitern

nid;t erfd)öpfenb bel)anbeit worben ift. 6*3 muffen aber p$

roiß febr günftige (£tanbort£vcrl)almiffc fein, n>o man bä

ber 33ud)enl)oct)malbmirtl)fd)aft §ur Ausfüllung ber Süden

ber ^flan^ung, entweber burd; 53üfd)cl a\\$ bem 3—4jäl)rigett

2luffcl)lage,*) ober burd) junge 23uci)en aus ^fXan^fämpen,

welche auf paffentem 33oben gewiß ber ^ciftcrpflairmug vor*

3U3tcl)cn tft, entbehren fault«

5lud) bie Gr3iel)ung ber 23ud)e in ber Q3ermifdnmg mit

anbern ^ol^arten, ber @id;c, §ainbud)e> bem 2lt)orn, ber Ulme

unb (£jd)e, unb fetbft ben 9cabcll)öl3crn ift nur obcrfüdjlid)

berührt morbeiu ©crabe aber tiefe
sD*ifd;uug ift cd allein,

woburd) ber ^ud)cnt)od)Walb in finanzieller 23egier)ung mnu
gcr unvortl)cill)aft gemad)t werben famu

SBcfonbcrö bie (Sinfprcngung ber <Sic£>e folltc in allen

*) 2>iefc biirfte im mageren Santfcoten bie einzige fein, meldte fiel)

mit ftckvm unb gutem Svfotge amr-enben läßt, gür ben frifcfycn unb

fräftigen ftnb aber -^ftanjfämve in ben luenigflen fällen 31t ent-

behren.
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gorftcn, wo fte einen folgen Stanbort ftnbet, baß fte jum mtfcba*

rcn33aume l)cranwad)fen fann, verfugt werben* 2)tc (§icr)e wirb

auet) feinc^wegö von ber 23ud)e in ber erften 3ugenb immer

leicfyt überwarfen, weil biefe einen größeren £ängcnwucr)3

r)at, wie © 185 behauptet wirb, benn bie6 ift nur in bem

gatlc gu füvdt)tcn, wo ber Stanbort für bie (entere günftiger

ift alö für bie elftere, wie auf ihilfbobcn. SSielfacf) ift bie

(Stdije bei gleichem §Uter fogar ber 53uct)c voraus, wie im

Sanbboben, ober gefyct bod) mciftentl)eil3 mit il)r gleich

mäßig herauf, wovon fiel; in ben öftlicfyen ^provin^cn $reu*

ßcnö, bem «Sparte unb Gid)3felbe eine 9Äenge 23eifpiele an*

führen (äffen, Der &or$üglicr)ftc ©runb, warum bie (5tct)c in

fielen SBuc^cnforftcn verfdnmmben ift, bürfte wor)( ber fein,

baß man bie Schläge gu bunfel gehalten unb ber (£tcr)e

ntct)t zeitig genug %k\)t verfcfyafft fyat, \va$ aucr) vielfad)

bie £ll)orne vertrieben f)at §acft man bie @td>e(n gwecfmä*

ßig ein, fobalb bie 33ud)enbefamung erfolgt, unb wäfylt man

bap Stellen, wo fte 2id;t genug r)at, fo warfen beibe §013*

gattungen recfyt Verträgltd) gufammen Ijcrauf, unb bem *Re*

ferenten ift wenigftenö nod) niemals biefe 9Jiifcr)ung, auf bie

er in allen 33utf)enfcr)lägen l)ält, mißlungen*

5lber felbft bie §ainbud)e ift in vielen gälten eint £ol$*

gattung, welche mit 93ortt)eÜ mit ber S3ucr)e gufammen

gebogen wirb, wenn man in anberen at(erbing6 auel) wieber

bie reinen iBucrjcnbeftänbc ben in biefer 2lrt gcmifcfyten mit

B^ccl)t vor^iefyet Sic nimmt mit einem ärmeren 93oben vor*

lieb, fann ben Schatten el)er entbehren, ift weniger empfinb*

lid) gegen groft unb bafyer dn vortreffliches ©d;uj}l)ol$ für

53ud)e unb Qify?, wenn man biefe auf auSgcmagcrtcn 531ö-

ßen anbauen will, 3ft bann bie •DJftfcfyung nur fo, baß

man bie £atnbud)e mit 40 bi$ 50 Sauren als 5>urd)for*

fftmgSfyofy l)erauSr)aucn fann unb bie Suchen bann in

232
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vollem (Schliffe fteljen, fo wirb man an ber Saffener^eu*

gung wenig ober gar ntcfytS verlieren, tiictteicfyt fogar noet)

e ne größere nnb ^cvtt)t>o(tcre £)urebforftung erhalten, als in

reinen 35ud)enbeftänbem

dbern fo ift bie ftiefer nnb fclbft bie %\d)k oft M
einzige Mittel, wieber 53ncl)en 51t ergifljen, wenn man bic6

auf auögemagerten 331ößcn bewerft, nnb felbft bie 33irfe

fann ba^u oft bmxti&t werben; allerbingS muffen aber bann

fo(d)e 33cftanbc befonberö itnb mit großer Sorgfalt befyan*

belt werben, um tk Unterbriicfung ber 53uct)c 51t oevI)inbcrn,

tt>a6 I)ier wegen Mangel an dlaxun nidjt weiter ausgeführt

Werben fann*

3n einer ttotfftänbigen Sonographie beö $3ud)ent)oer);

walbeS fyätten wir auefy wol)l nod) etwaö über bie $mdmh
jjige 33eftanb3orbnung unb «£)ieböfül)rung erwartet, ba man

in if)m fo wenig fcblanfe, gefefyloffcnc, mittetmüdjftge £>rte

ber ©inwirluug ber Sonne freifteüen barf, )x>k bie gicfyten*

beftänbe bem Sturme,

9Ba6 bie 1)arfte((ung ber 33el)anblung gefc()( offen er 23u*

cfyenwalbungen befyufS ber Verjüngung burel) Dunfel* unb

2id)tfet)läge betrifft, fo ift tiefe für bie bc^ctd^nctcn SBerfyält*

niffe mit großer Sacfyfenntniß unb Vollftänbigfeit erfolgt.

2)oef) l)atte wol)l fyier wieber auer) biefe, ofyne bafi fte bar*

unter 31t leiben braud)te, chvaü gebrängter unb mit weniger

breite gegeben werben Fönnem v
3iur l)in unb wieber ftoßen

wir auf Behauptungen, mit benen man fiel) nid)t eiiwcrftan*

ben erftären Faun, So wirb S. 32 gefagt, baß ber ©runb,

warum bie Samenjafyre in 33ud)cn jefct fettener eintreten alö

früher, barin liegt, ba$ ber große SÖalb^ufamincnfyang im*

günftige 3Bitterungooer()ältniffe, Spätfroft, Sturm, S&cugtU

Wetter, ^)öl)enraud) unb Xrorfniß, welct)e bem 23(ütl)en* unb

grudjtbilbungSpro^effe ungünftig ftnb, mefyr regulirt unb ber



— 21 —
Samcnftaub in tfym in größeren Waffen, unb baljer fic^ei

rer auf bte weiblichen 93(ütr)cn geführt wirb. $)aö ift benn

boel) wo()( nidt)t richtig, tt«6 ber Q3crf* fdjon baraue t>atte

f^ltefen fönnen, baß bie Samcncrgcugung in ben feineren

2L\i(bcrn ber ^orberge unb auf ben freiftefyenbcn Daumen

im TOttclwaibe ftärfer ift als in ben großen gefd;(offcncn

§od)wä(bcrn ber obern ©cbirge* 21ucr) ift jwa« fct)on tritt

tton ber ßinwirfung ber 2öälbcr auf baö Sllima gcfprod)en

unb gefabelt korben, aber baß bie 23erminbcrung berfe(ben

gar §agcf, §ör)cnraucr) unb Sturm erzeugen foft, ift, fo ml
itnö befannt ift, benn bod) nod) nirgenbö behauptet worbem

(Sinfad)er ift wol)( tk (Srfiärung, baß mit ber lUTininbertcn

23obenfraft in go(gc ber ftärferen 23cnu#ung aud) ein gerin*

gerer Sufluß oon 9uü)rftoffen eingetreten ift, unb ba bie @a*

menbübung nur burd) ben Ucberfdntß bason, ber nicl)t gur

§o(gbi(bung beburft wirb, bebingt ift, fo muffen bie Sa*

mcnjarjrc unb Samenmenge uotfywcnbig befto mefyr abnehmen,

je ärmer ber 23oben wirb» ©an$ überetnftimmenb bamit l)at

ja aud; ba3 rauhere Mma ebenfo gut eine geringere Sa*

meneqeugung atö baS milbe, mie ber ärmere 33oben weni*

ger Samen erzeugt als ber reid;c* 2lud) trägt eine ftarfe

Saubbetfe wol)t nie(;t3 $ur SBerminbcrung ber Samcnerseu*

gung bei, voie ber 93erf* nacr) Sü 33 §u glauben fcfyetnt.

Sei ben 9t\id)wcifungen über ben ©ang beö 3uwad;fe#

unb ber Eingabe bc£ größten S)urcr;fcr;nitt$3uwad)fe3, wclcr)e

nacr) ben t?erfd;iebenen Sdjriftftctlcrn mitgeteilt werben, wirb

voie gcwöfynlid) nur ba3 ftärfere einfcl)lagbarc §ol$ berück

ftd)tigt unb bie § Überzeugung ber jüngeren 53eftänbe an £e*

feI;o(3 K. unbcadjtet getaffen. Metfor man nid)t tiefe eben*

fattS berütfftcrjtigt, ba fte fo große §0(5111 äffen betragt, fya*

ben btefe Angaben für eine rationelle Scwirtr)fcr)aftung im

nationa(öfonomifcr)en Sinne wenig 2öertl), Stellte man
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barüber genauere Unterfuefyungen an, fo würbe ficr) wabr*

fcfyeinlid) ergeben, bag gar fein Gmtnb oorfyanben ift, bie

%?ute nötigen <ui wollen, jtcr) mit einer ^Berjinfung ityrtt

9Jiaterialfapital3 31t 1,8 ^ro^ent bei tOOjäbrigem Umtriebe,

l,42°/o bei llOjäfyrigem, unb 1,18% bä 120jäl)rigcm 31t bc*

gnügen, ftatt burd) ben 8uwacr>l im 50ten unb Güten

3al)re eö mit 5,41 unb 4,21% »c?$tnfet §u erhalten.

2lud) fonnen wir baö 2Uter be3 33ucfyenwalbe8 in 93c*

äug auf feine Sd;lagbarfett nid)t unbebingt bavon abhän-

gig maetjen sollen, baj? berfelbe soüftänbig ftcrj felbft be-

faint* 2Bcnn fonft ©rünbe ftattftnbcn, baö §aubarfeit£a(ter

für einzelne 9?eoiere ober 23eftänbe früher anjufc$cn, fo läßt

ftd) eine oollftänbige SBefamung in jüngeren Drten, bie nod;

feinen Samen tragen, burd) Sluöftreuen von anberweittg gc*

fammeltem eben fo gut bevoirfen, afö bieö in unooüftänoig

befamten alten 33eftänben gefd)cl)en nutjj* 25ajü man, um

einen glcid;mäj3tgcn, »ollen jungen 33ud)enbeftanb §u erjic*

l)en unb bie lange s
2ßirtl)fd)aft in ben @d)lägcn $u oermeiben,

fowie um jte rafd) räumen 51t fonnen, bie Saat mit ber natür*

liefen SBefamimg oerbinben nutfj, ift ja fcr)on lange al$ un<

erläftid) befannt*) S)et ^erfaffer ber üorliegenben (Schrift

bringt aud) felbft wiebcrljolt auf biefe unb mad)t barauf

aufmerffam, mit \x>k wenig Soften bicfelbc serfnüpft ift,

Warum foll man bal)er biefe Maßregel nid;t aud) auf jün*

gere, nod) nid?t ttollfommen mannbare SBcftanbc auöbefyncn,

wenn fonft ©rünbe »orfyanben finb, welche il)re frühe 53e*

nujumg wünfcrjenöwertr) erfcfjeinen (äffen? 3n ben $ltiv

*) <Sicfye unter Anbetern baä forjHicfye 9Ser^oltcn ber beutfcfyen

SSklfcbäume »on $fetl, 4tc Slujl. <S. 289 ff. ?lucf> ifl fc&on in ben

gtoanjiger Sauren tiefet 3aljvl)un&ertö
, j. 93. burdj ben »crfiüvbcncn

jCberfövjicr ^enneefe, ber Sflittcliüalb burefy SluSfaat ber Suckeln unter

©cfuif$ot$e in ^cd^r-alb umgetoanbclt iv-orben.
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ftübter SnftitutSforften würbe bei ben fcUencn ©amenjafyren

unb bat lüdenfyaftcn 23cftänben bie (£rt)altung ber 33ud)en

in bem beabuebtigten Umfange gar nid)t mögtid) fein, wenn

man ftcr) babet mcl)t voqugöweife auf bie Shtäfaat au$ ber

§anb unb baö G'inbacfcn von 23ucr)e(n ftüjjte. 3Die3 futbet

fibrtgehe beiläufig bemerft wegen ber SOiäufe unb beö 8lU&

fcfyarrenö burd) 2ßtlb niemals im £erbfte, fonbern immer nur

im grül)jal)re ftatt, ta fid) bie 23ucf)eln Uid)t unb ftcf?cr biö

bal)tn aufbewahren (äffen,

Streng genommen befyanbelt baö vorliegenbe 23ud) nur

bie Verjüngung ber 33ud)e in regelmäßigen 6amenfd)lägen,

Wie fte fid) im beutfdjcn Mittelgebirge am gmccfmaßigften ge*

geigt l)at, unb biefe vollftanbiger, alö eö in irgenb einem an*

bem 23ucr)e gcfd)el)en ijr* ©emiß ift e6 bal)er aud) für gorft*

mirtfye, welche in fciefen ©egenben leben unb im 23ud)en-

r)od)Walbe wirtl)fd)aften, ein eben fo Icl)rreid)e3 al3 empfcl)*

lcn$mett()e3. (Sollten wir etwaö an il)m rügen, fo Ware cS

ba$, baß ber Verf* fiel) bemühet, für alle nur moglidjen $\i<

ftänbe unb 33erl)ältniffe beftimmte 23orfd)riften 31t geben, niebt

aber barauf bringt, baß ber gorftmirtl) ftcl) au6 ber 23eobad)'

tung beS Verhaltens ber 8d)läge unb ber jungen *ßftoium

im SBatbe felbft barüber untcrriel)te, \x>k fte bel)anbelt fein

wollen, 2ßir galten eö nun aber gcrabegu für unmoglid),

einen guten ^olggüdHer fo bilben gu wollen, baß man itm

fd)on von vornherein für alle nur benfbaren 3nftanbe tl)eore^

tifer) über baSjenige unterrichtet, \\\\§ er in bem einen ober

bem anbern gälte gu tljun r)at, unb für viel wichtiger, baß

man if)m bie 2lnteitung giebt, \x>k er fet)en unb urtl)eiten

lernt €0 geigt fa 23, eine junge 23ud)enüfiangc fd)on in

ben erften SebenSjabjren gang beftimmt burd) il)ren Satt, il)re

23ewurgelung, 2lft* unb 2Mattbilbung an, ob bie Söebingungen

tf)re$ fünftigen ©ebeifyenS erfüllt ftnb ober nid)t, fo t>a^ man
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fie nur unter tterfd)iebenen 3»(!dnben unb 2krl)ältuiffcn

erwadjfen red)t genau ftubiren barf, um glcid) 51t er*

fennen, welcfyeö biejenigen ftnb, bte il)x am meiften 311-

fagetu ©cwijj ift bte Beobachtung bei 2Birfung ber vor-

fdjicbcncn 95ctcud)titng unb 53cfd)attung auf bte jungen tyftatvt

jen frudjtbringcnbcr, atö aüe tt)coretifd)e Belehrung über bk

Stellung ber iDimfets unb ^id;tfd)läge fftr ftcr) allein. 2)cö*

l)a(b folt tiefe aber nicfyt etwa alö iiberflüfftg crflävt weiten,

fonbern eö ift nur fcie 2lnftd)t beö Offerenten, fca.jj Der Sdn't-

(er nid;t er)er banaef; verfahren fotl, cl)c er tk bafür gege-

benen SSorfcfyvtftcn nid)t in it)rer Sßirfung im 5ßalbc geprüft

r;at, 2>aburcb würbe er benn aucl; in ben €tant> gefegt

werben, \)k gegebenen 5>orfd)riften, wenn cö nötfyig wirb, 51t

mobifkiren, waö oft ber gatt fein wirb, fclbft Wenn bic ort*

lidjcit 3uftanbe ganj richtig oorauögcfcl)cn ftnb, für wcld)e

fte gegeben würben. l>er praftifcf;c gorftmirtt) fann mit rat

Wartungen unb Diaumungcn in ben Schlagen nid)t immer

fo vorgehen, \vk cö bie jwecfma^igfte 53ct)anblung terfclbcn

verlangen würbe, beim t)k notljmenbi'gc 3nne()a(ttmg beö

(Statö zwingt tf)n ein beftimmteö ^o^quantutn, wie cö biefer

»erlangt, aUj[ät)vltd; gleichmütig cinfd)lagcn 51t laffciu Dann

fommt cö oft barauf an, eine »erfpätetc Diaitmung möglid)ft

unfd)ablid) 511 machen, ober einen iHTfrübctcn 2litöl)icb an

fold)cn (Stellen twr$iiner)incn, auf baten er am wenigften ge*

fafyrlid) ift J)aö (Irftere fann mclfad) burd; baö heften ber

53aumc gcfd)cl)cn, baö Slnbcre batttreb, ba\> man bid)t-

ftcfycnbe ^flanjenljorftc, weld;e ftd) fdjon fclbft fdjiifccn, ftarf

lichtet,

3m SlUgemcinen fd)eint itnö ber 2>crf. bod) für bie

metften galle für eine 311 lange (Spaltung beö Dbcrbauinö

geftimmt gu fein, wenn er 12 biö 18 3al)re alö tk bttrd)*

fd;ntttlid)c ^Berjüngungöbauer beftimmt unb bte Sdjläge erft
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geräumt haben will, wenn bic *ßfian$en eine 9Jiittcll)öf)c von

3 biö 4 gufj erlangt l)abcn. 9?acb unfern ßrfafyrungcn tl)ut

tiie SBefcfyattung unb bor verfpätetc Shtöljieb me()r (Schaben

unb bringt bfe *$flnn$e8 mcljr im 2l'ucl;fc gurücf, afö wenn

ftc wtrflicb einmal von einem «Spatfrofte getroffen würben,

gegen ben man ftc ja boeb aiul; fpatcr nicl;t fcfyü&en fann, unb

von tem ftc ftd) wieber erl)o(cn. — <8ct)r viel, waö l)ier gfc*

lefyrt wirb, paßt überhaupt wenig ober gar ntebt für bie ßyfc

cfycnforftcn in ber norbbeutfeben ßbene, womit aber nicbjt gc*

fagt fein fotl, tiafy eö nid)t für bie ©egenben ganj richtig

unb ^weefmäßig fein fann, für wc(d)c ber £krf. fdjrieb. Sßottte

man 3. 53. t)ier im Sanbboben 23üfd)e(pflan$ungen mit jun*

gen 53ucl;en biü 31t 3 guß §ö()e machen, \inc eö ber $krf*

©< 163 vorfdjreibt, fo würbe man wobl wenig greube baran

erleben. <8ic Fönnen Cjtcr nur mit gang jungen *pflan$cn,

welchen frül^eitig bau volle 2id;t gegeben wirb, mit (Srfolg

gemacht werben.

2)aö fel)r vorteilhafte 3Serfal)ren, alte Zäunte, ol)ne

3lu6natune, nid;t bloö in ben ^orbercitungöfcfylägcn, fonbern

auet; in ben 2icl)t* unb 2lbtricb$fd)lagen 31t roben unb bann

bie €tocl(öd)cr glctct) wieber, befonberö mit (Siegeln, ^u be*

fäcn ober 31t bepflanzen, finben wir t)ter nietet erwähnt.

Sfccitcö l)abcn wir im 33ucl)e nicl)t gefunben, wol)t aber

ftnb bie 3lnftcl)ten ber vcrfdu'ebencn 6cr)riftftcltcr, bic über bie

23ud)enwirtb)fcf)aft gcfdjrieben fyaben, barin ^ufammengeftcllt,

fo baß man burcl) baffetbe eine gute Ueberficljt berfclben er*

fyalt. ©ewonnen würbe eö aber gewiß t)aben, wenn baö,

Yoa& eö cntt)ä(t, für$er unb gebrängter gefaßt worben wäre,

wav gewiß fcl)r gut l)ätte gcfcl)cl)cn fönnen, ol)ite baß etwaö

2öefentlict)ce> bcöljalb l)ättc wcggclaffen werben muffen. @c*

Wtß ift bie (Bcbjrift aber ben jungen gorftwirtfyen, welche bie

23ud;enwirtl;fcl)aft fennen lernen wollen, $ur 23clel)rung $u
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empfehlen, beim ftc ftnben l)ier baö, wa$ ben reinen 93u*

d)enl)od)Walb berührt, weitläufig erörtert, unb (etbft wenn

tticlfcicljt Ü)?and;cö anberö befyanbclt werben muß, werben fte

borf) barauf aufmerffam gemacht, wie bte SBeljanblung im

21 ungemeinen gewöfynlid) fein muß.

3)aö 23ud) tft ber grau ©rojH)er$ogin von 6a<fyfeft*

SSeimar gewibmet unb bürfte unferm Riffen naef) bte erfte

gorftfebrift fein, fcurd; wetcfye ein gorftmann einer "Dame

feine 93erel)vuug bar^ubringen fud)h 2)ie3 fann jebod) nur

bem auffallen, ber nicbjt mi$, baß bie l)ot)e grau nicfyt bio$

ben SBalfc liebt, fonbern ftd) aud) fonft für feine $wecfmä|jigc

23el)anblung lebhaft interefftrt unb barüber ftd) 51t belehren

ftrebt

4. 3)tc fcl)äblid)ftcn Säjmetferltnge 2>eutfct)lanb8
, für

gorftmämter, £cker, Dcfonomeii, ©artenbeft^cr unb

*Bolfyfct)ulciu %laä) ber Statur beobachtet, kfetyrics

ben, abgebilbet unb herausgegeben von & g. gm)ci\

SÄeue
;

5fü§ga6e. SWit 12 naef) ber Stättrt gefertigten

iniD ilTunuittrten Äu^fertäfetft. ^UtcjSIuirg, ÖiEtegtf*

fct)c SSudjljanblung. 1856. X. 86 6. 1 £()li\

15 Sgr*

2)a baö sorliegenbc fleinc 23ud) bem £itcl nad) aud)

für gorftwirttyc beftimmt ift unb ber 9iamc beö ötlf, unter

ben Entomologen einen guten itlang l)at, fo muß 40 mol)t

I)ter erwafmt werben, obwol)l e$ feiner Unbebeutenbfyeit wc*

gen recfyt gut mit €tilffcbweigen übergangen werben tonnte*

£5b e3 für Sefyrer, Defonomcn, ©artenbeftljer unb SSolffl*

fdntlcn einen 2£ertt) l)at, wollen wir biefen felbft gut (i\\U



fd)cibung übcrlaffcn. gür gorftmä'nncr l)(\t c6 aber cntfd)ic*

ben einen folgen nicht 3>a, man fann fagen, vool)l c^üe

beut ^Bcrfaffcr Unrecht 511 t()im, bafj cd in £3c3itg auf bie

gorftinfeftcu baö jammcrlid;fte 9)iad)vocrf ift, voaö in ber

neuern gtft ärfötatflt tft

Sllö ©cifptcl ber 23el)anb(ung ber 9kturgefct)icl)te bWM

felbcn sollen nur nur baö mortlid) anführen, maö er Seite 75

über ben großen tftcfcrfpinncr, Pli. Bomb. Pini, fagt.

„üRur in einzelnen Sauren foll fiel) bic Staupe btcfcS

Spinncrö, 11 ad) ben 9tact;rid;tcn früherer 9?aturfor(d)cr, in

Sftenge gezeigt fyaben. Seit meiner cntomofogifd)en 24jcu>

rigen @rfar)rung l)abc tef) fte immer nur eingeht unb fel)r

feiten getroffen. Sie lebt auf gierten unb Pannen, @r*

»ac^fen tft bic $aupe öfters brei 3oH lang unb glcidjt in

ber garbe unb 3cicf?mtng ber Monacha. Sie ift fcfyr fchön

%qtiti)titt, grau unb braun marmorirt, unb füfyrt auf tax

%\\m ^alörütgen ^roei blaue (S'infdmitte* Sie ift überbieö

fein beljaart*

3)tc *ßuppe liegt in einem bieten ©croebe, baö jn>ifd)en

ben Nabeln angelegt wirb, unb ift fel;r lebhaft, »ort garbc

mattbraun unb mit runber Slftcrfpifje*

Der Schmetterling crfdjcint nad) brei 2ßoel;ciu @r ift

nidjt grofL 2)ic ÜBorbcrflügel ftnb braun mit einer Mittel*

binbe, ober grau, mit einer braunen SDiittclbinbe unb einem

toeifkn fünfte* 2)ie braunen ^intcrflugcl ftnb, fammt bem

gleidjgefärbten ^interleibe, fel)r bief bei bem 2öeibd)en unb

ftarf bel)aart bü bem Staune* JDtc gül)(er ftnb bä bem

Spanne fein geferbt, bei bem 2Bcibd)cn fammfö'rmig. £)ie

Unterfeite aller glügel ift immer rotbraun*"

S)aö ift 2ltlcö, was ber gorftmann l)ier über biefc ew
bcrblid;e Diaupc finbet. (Sine Slbbilbttng ift nia)t ba$u ge*

geben.



— 2S —
ißotl bcr gor(eu(e, P. Noctua piniperda, wirb behauptet,

tajj bicfelbe nur eingebt oorfame unb fein 33cifpiel befannt

fei, ba$ fte fcfyätlicb geworten fei, im ©cgcntf)ct( fott fte $u

ben feljr feitenen Wirten gehören, unb nur weit einige &{*

tere 3dn iftftctlcr behaupten, baß biefe $aupe in ben (Stehen*

wäitcrn fd)cn beteutenten 3d)acen angerüstet t)at, ift fte

in bem 23 nebe erwähnt werben. Xie 33efdwcibung berfelben

i]t übrigens nidrt beffer, a(e bei tem Spinner, unb von ben

jinnobcrrotfyen Streifen, an benett man fte ernennen

foti, fyaben wir wcnigftcnä bd ben Millionen, beren Sßer^

Leerungen wir gefeben (jaben, nod) nid;tö entbeefen tonnen, ba

fte immer orangefarben waren.

(£6 wiro tics wafjrfdjeinlicf) genügen, um ben 28ert(),

ben biefe ©dnift für gorftinänner b)at, ju beftimincn.

5. Ü£ic 2'anbebene Ungarns nnb Uwe forftltcbe jlitttiir

nach einem einfachen unb fiebern Verfahren von Sfe*

riuS 3B. ©ottlieb, (jerjogL 2 ad) f. Gobnrg=@ot(m=

fdjjem SBalbmeiffer. &}t 1856. ^ermann ©etbetS

23ucbbanbhtng. 42 2. it. 2 Sitljogra^inat.

3war wirb wob)( fei)wer lieb ein tcutfd^cr sjorftmann bei

ber ftuftisi ber (Eantfladjcn nad) biefer fleincn Schrift Der*

fahren, aber wir jcigen fte bod) fyier an, weil fte in \v>i\icn*

fdjaftltdjer 33e$ielnina, 33ead;tung oertient, obwohl fte feinet

wego wi|Tenfd\ift(ia) gehalten ift. (Se ge()ct namlia) barauö

fyenwr, ta\> tie öobenjnfiänbe, \vk aud) ba6 Üiima, in Utu

garn von benjenigen iit Xeutfdjlanb feb)r abweicfycnb fein

muffen.

3uerft mujj bcr Sanbboben in ber großen (Sbenc von

Ungarn fcfyr oerfd)ieben fein von bemjenigen, ben bie norb*
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beutfd;e @bene, ber Sftccreöboben, ober aud) bte Sarifcftem*

gebirge entsaften. Ter SBetf. ffafftftcirt ü)n in folgenber 2lrt:

6d)tt>arggrauer (Baubboben mit l)inreid)enber ^iefgriitv*

bigfeit

5)a fdnvangraue <Sanbboben flaebgrünbig, bann eine

maebtige Unterlage beä grauen (ranbbobenö.

Ter fdnoar;graue eanbboben, flaebgrünbig, eine ftarfere

graue eanbfcbiebr, unterhalb verfutterter 8anbftein ober al>n-

ltd) l)arte Sagen.

Ter fdiroar^graue (Eanbbobrn mit geringer SSädjttgfeö

unb einer geringen grauen 8aubfebiel)t, unterbatb verfutterter

€anbfteüt ober älnilid) l)arte Sage».

2)er graue £anbboben mit l)inlanglicl)er$icfgnmbigfeit.

Ter graue £anbboben mit einer mächtigen fdjuw^grauen

£anbunterlage.

Ter graue eanbboben, fladjgrünbig, mo feine Unterlage

auö feinein glugfanbe befrei)*.

Ter graue £anbboben, flad)grünbig, mit einer bannen

Sel)munterlage, unter berfelben glugfanb.

Ter graue £anbboben, flaebgrünbig, mit einer bünnen

2el)mlage, unterhalb verfutterter (Sanbftein ober äbnlief; t)artc

Sagen.

Ter graue £anbboben, flad)grüubig, mit einer mäebtigen

fyarten 6anbtmier!age ober verfuttertem Sanbftetn«

Ter graue ober gelblich glugfanb mit binlanglicber 34tf*

grünbigfeit.

Ter graue ober gelbliebe glugfanb, flaebgrünbig, mit

einer fdjroar^graucn tiefgrünbigen vcanblage.

Ter graue ober gelbliebe glugfanb, flaebgrünbig, mit

einer gtemltd) ftarfen Scbmlagc.

Ter graue ober gelblidic glugfanb, fladigrünbig, untere

balb verfutterter vBanbftcin.
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2)er graue ober gelbliche glugfanb, fe^r flaerjgrunbig,

gemengt mit finalen (Eckten, harter Sagen ober verftnter*

tem £anbfteiiu\

SBir ()aben abftcr)tltd) tiefe 6()arafteriftif be6 8anbbo*

benö ber ungarifd)en Gbcne lvorrltd; mitgeteilt, roie fte ber

3$erf. giebt, oljnc ctroaö bavan 31t änfccrn, nxil ftei) fd)on

Moni ergiebt, tag feine iviffcnfcbaft(id;c 23t(bung eine fef>r

mangelhafte fein iimp, benn fonft fyatte er woiji fcie SBeftonb*

tljeilc biefer oerfd)iebenen ©obeitarren beftimmter angegeben,

2>af? fte von unferm nortteutfd)en (Baut toben fet)r verfemte?

ben fem muffen, ia$t fte!) mbeffen fd;on aus ber verfd'iebe*

neu Färbung berfelben fifyiejkiu ^a()rfebcin(rei) jtnb fte mä
ben ©efteintfyeiten ber (Gebirge, tk in ttc Gbene fycrabge*

fdjmemmt ftne,. entftanben, ktaö ftd) fer) ort boamß fd)(iefen

lafjt, baß ber äfcrf. im 2liTgemeinen bemerft, baß viel goto*

fpatt), QHtmmcrb(ättcr)cn, Äalffieinc tu f te. beigemengt

ftnb* {$$ roäre rooI)( §u roünfdum, bafj biefer Sanbboben

einmal nät)er von einem Mineralogen unterfuerjt unb bcfd>rte-

ben würbe, roeil rotr baburd) einen wertvollen Beitrag gur

23obenfnnbe erhallen roürben.

2)aß er aud) in 53e^ug auf feine Gr3eugungöfä()igfeit

von einer ganj anbern 23efef)affenrjeit fein muß, alö ba£ ®e*

menge von Duar$föntcnt mit etroaö Sefym ober (Jifen, me(-

efyeS unfern «Sanbboben biibet, gefyt f er) ort auö ben £0^
arten l).eroor, roc(el;e ber 93evf. a(3 auf ir)m oorfommenb an-

führt, darunter ftnb (Sieben, &atnbud)en, gclbarjomc (A.

campestre), (Sfcfycn, Ulmen, Platane«) roilbe 23irn* unb

3lepfc(bäume, \oe(d)e auf biefem ttojjl nirgenbö oorfoinmeiu

3)aß aud; bie £onne in Ungarn eine gan$ anbere fBitb

famfeit fyaben muß, a(ö in Xeutfcblanb, ergiebt fiel) barauö,

baß ber *8crf. verfangt, baß bic (Eaatriüen, in benen man

tfieferpfiansen er^ieljt, burd) vorgezogene f(einc ?liobrflüge(
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ober 9W)r$ätmc gegen ftc a,efd)ü$t werben foflcn, \va$ bei

mtö niemals nötln'a, ift, ba tiefe ^ol^aürina, bic volle 33c*

(ciutluna, burd) bic £onncnftra()(cn wid)t blo3 reebt euit tj>

fragt, fontern foa,ar 31t ifyrcm C*»3ctet[>cn vcrlanat

£cr ÜBerf« tbcilt- in bei* fleinen £cbri[t Die (vrfal)iinn^cn

mit, bic er bei bem ^ol^anbauc ber 18Ö00 3oel) großen ^uf;tc

jßaeä feit fcemSafrrie 1S37 gemacht fyat, unb ba ibm berfclbc

ttad) fetner ^erfiebernnej gelungen rft fo fönnen tiefe für tat

gorftwirtl) in Ungarn von fel)r grj&fcem
siGert()e fein, nnc

benn ber 9krf, and) woljt ein guter $raftifcr fein mag. @d

wäre aber wof)t gu wünfdKn gewefen, feafj er tiefe Sebrift

erft bnreb einen wiffenfcfyaftlid) gebildeten gorftmann l)ättc

burd)fel)cn, verbeffem unb imiwllftantigcn laffen, benn atge*

fcfcen tavon, taß eö nid)t an 93crftoßcn gegen bie bcut|d)c

(^rammatif barin fcl)lt, ift aud) il)re Slnorbnung fo mangel-

haft, bic 23cfd)rcibung bcö ^nlturverfabren^ fo lüdcnfyafr, ba$

ftc für tfyrcn 3wcd felbft in Ungarn wohl faum al3 genügenb

angcfcfyen werben fann. Sic bcut[d)cn gorftwirtfye tonnen

barauö nur lernen, kafy eö in Ungarn anberö ift, atö in

£cutfd)lanb, unb baß, wenn ftc bort wirfen wollen, ftc erft

3?oc-en, Älima unb ^ol^wucfyS fennen lernen muffen.

6. Ccfrerrcicfiifck ^icircljalirsfclnift für taä gorftwo

fem £crüu§i]ec]cbcn von beut öftcvrctcT)ifd;cn Ofetdjö*

forjtocretnc. VI. 9ti
l

. 1. £efr 80 ©., 2. §eft 92 @.

2Bicn kt ffiraumülter, 1S56.

2>a6 erfte |>eft bcö fed)ften 3?anbcö tiefer 3eitfcbrift titfc

l)ält guerft eine Slbfyanblung über tie Regelung bei SBerijalfoi

niffe gUM'fcbcn ten 53ergwcrfen unt gorften, wcld)c ein unb

bcmfclbcn 53eftl$er gehören.
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*Dcr Verfaffer (Mit babet gleid) von vornherein ber.

©runbfajj auf, baf ber 53ergwerfebetrieb befc^ranft werben

muffe, wenn man baö §olg vorteilhafter verfaufen fann,

al$ eö bei bem 93crgbauc ober Jpüttenbetrtebe gu verweilten

iß; 2)iefe 33cl)auptung, fo allgemein fytngeftctlt, mochte benn

bod) nicfyt fo gang rid;tig fein, SP ber Staat ber @igen;

tt)üiner ber gorften unb 23ergmerfe, fo wirb er bie @rl)altung

imb 53efd)aftigimg ber 2lrbeiter tabä boef) wo 1)1 nid)t gang

unbcad)tet (äffen fönnen.

Denfen wir unö g.23., ba$ ber Bergbau be3 l)annövcrfd)en

$ar$e$ bä ber iTonfurreng beö englifcfyen (Sifenö ba6 £wtg,

wag er bebarf, nid)t 51t bem vollen greife begaben fann, git bem

e$ jefct mit (Sicr)erl)ett in bie angrengenben fyolglceren ©egeiu

ben abgufetjen wäre, wenn bie bagu nötigen glöjkrcien ein-

gcrid)tet würben, SBürbe man c$ wo()l billigen formen, wenn

bie l)annöverfcr;e Dtegierung ben gangen §arger Bergbau ein*

get)en ließe unb bie ga()(reicr;e 23evötfcrung, wetcfye biefer allein

ernährt, baburet) bem §ungertobe audfcfcte ober gur SluSwan*

berung nötigte? Selbft in nationatö'fonomifcr)er 23egiet)img

bürfte ftd) ba$ nid)t rechtfertigen, benn biefc ^Bevölkerung gafylt

wieber bie SIrbeitetölme, welche fte erhalt, für ©etreibe unb

eine 9J?cnge ©egenftanbe, welche fte bebarf, an bie angren*

genben Sanbbaucm unb §anbwerfcr, weld)e ben Abgang bie-

fer ^onfumenten fcfmierglid) empfmben würben; bie SSenujjuna,

teö Sorfeö unb ber 9Sraunfol)len in ben angrenzten t)oi>

leeren ©egenben würbe verminbert werben, moburd) bie ©c^

fammtprobitftion beö SBobenö ebenfalls eine Verringerung

erleiben mujjtej unb eö bürfte (ebenfalls bebenftid) fein, baS

(Sifen lieber jci)t motjlfcü von (Sngtanb gu faufen, bie eige*

neu SBerfe eingeben gu laffen, unb ftd) baburet) für bie 3u-

fünft l)inftd)tö biefeö unentbehrlichen Stoffes vom SluSfanbe

abhängig gu rnad)cn, als cS jct)t etwas teurer felbft gu
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erzeugen. Se§en wir aber auef) felbft ben galt, baf? bie 33erß=

werfe unb gorften nidt)t bem Staate, fonbern einem %Rbtä&

manne, einer 2lftien*ftompagme gehören, welche biefe r)öl)eren

ftaat3mirtt)fel)aftliel)en Diütffidjten nicbt bead)ten unb nur

ben ©clbgewinn allein in ba£ 2luge faffen, fo fcnneit bod)

$3erl)ältniffe eintreten, weletje bie gortfüfyrung beö Sergbaueö

felbft mit augenbtitflid)em Serlufte ratl)fam erfdjeinen {äffen,

3ü ben Sergwerfen unb glitten ftecft ftetö ein fefyr großes

SetriebSfapttal, welerjcö in ber Dieget gan^ verloren gefyt,

wenn ber betrieb aud) nur für längere 3ctt eingeteilt wirb,

ba ei befanntlief; oft foftbarer ift, einen alten Bergbau \v>k*

ber aufzunehmen, al6 einen foldjen neu etn^uricbtcn. $lun

fann berfelbe aber für ben Siugenblief unvortfyeilfyaft fein,

weil foftbare bauten nötbjig werben, weil man in armen

(Sr^abem arbeitet, aber fyoffen barf, fpater wieber auf

reichere gu ftofkn, weil (Stfen, Slei ober Tupfer für bie ge*

genwartige 3^it niebrig im greife ftet)cn, waö aber 2llle$ nur

vorübergefyenbe ungünftige Äonjunfturen fein fönnen, bie fiel)

wieber änbern. 3n biefem galle wirb felbft ein Privatmann

ober eine 2lftien* Kompagnie Sebenfen tragen, einen Serg-

werfebetrieb „gän^lid) aufklaffen", \mt fid) HfttBtt*

faffer öfterreiet)ifef)*beutfd) auöbrücft, \va§ befamülid)

ein ganj anberee Xeutfel) ift, ale man im übrigen 3)eutfd^

lanb fprierjt ober fdjreibt. Weniger bei bem Gifen, a(6 bei

bem übrigen Metall fann e$ aud) leiefyt fein, ta$ ber Serg-

bau für ben Slugenblirf ntct)t lot)nt, fpäter aber, wenn bie

{oftbaren Sauten beenbigt ftnb unb man reiebere @r$abern

trifft, wieber fel)r vorteilhaft wirb. $)af man bei bem

Se^]bau- unb £mttenbetriebe eine genaue boppelte 33ud;*

Haltung führen muß, um überfein ^u fonnen, m$ ber wirf*

lid)e Reinertrag ift, wenn baö £ol^ it)m 3um vollen Wlaxtu

preifc angereer/Uet wirb, ift gewiß eine gorberung, von ber

Stxit. Blatter, 2S. 33b. I. £eft. (S
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man nierjt abgeben barf; ba£ man aber tiefen nid)t immer

verlangen fann, wenn bie gorften, weld)e ba6 1qo{$ liefern,

ein unb bemfclben 23ejt£cr gehören, biivfte wobl febon bie

(nfabrung gemtgfam gelehrt l)aben. 2lud) wirb, wenn man,

une ber 23crf. tbut, bie gorberung auffaßt, ta$ ber SBerg*

nnb .güttenbetrieb fietö ben vollen 9)iarftprciö beS £ol§c8

^al)len foÜ, tabet nidn unbeachtet bleiben fönnen, t<\$ biefer

wal)rfd)einlid) üd) fel)r änbern wirb, wenn ein fo bereuten*

ber £onfument, une e3 ©ruben unb glitten ftnb, wegfällt

unb ba3 Angebot teö 31t verfaufenben »£wl$e3 ftcl) baburd)

mit einem 9)ia(c fo vergrößert.

2)er 93erfaffcr bicfc-S Sluffa&cS ferjeint ben betjanbelten

©cgenftanb bemnad) mol)l nicijt nad) allen Seiten l)in §&

nügcnb erörtert gu fyabeiu

Sie folnojt^e 2Ibt)anblung befetyreibt bie gontwirtbfdjaft,

ober rid)tiger wobl bie gorften, in Kroatien unb 6lavonien

unb i)t fefyr intcreffant, ba biefe bi$l)er fo wenig befannt mag-

ren. Sie 53ucbe .ift in biefem icalfgcbirgc vorberrfebenb unb

l)at bafclbft einen fcl)r guten 3ßucl)ö. J)it 53ewirtl)fd)aftuttg

Der 1,273,178 3od) großen 5Balbfiäd)e, welche 0,41 ber ge*

fammten 23obcnfläd)e beträgt, fd)eint aber nod) fel)r im Slrgen

31t liegen, maö fid) übrigen^ M? bem großen Ucberfluffc von

$$\l Öan S natürlid) erflärt. Ter übrige £t)cil eiefeö ^eftee-

ift mit ben Q3crl)antlungen in ben SBercinöjt&unap» o*?ftfl

3m gleiten §efte biefcS 33ancc$ findet r

2luffal3, worin von ber 3öid)tigfcit ber &erfi

ten Transportmitteln im Hochgebirge unb

(Sifenbal)nen 51tm £) Öltransport ge()anbelt n

nid)t beenbigt, ber ®egcnftanb ift aber pon einer

tur, bajj man fdwn von vornherein miffen fann.

in bem folgenben £efte fo wenig viel

fagt werben fönnen, alö in bem vorliege»^
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dagegen wollen wir t>te Beleuchtung ber vom §erm

gorftratfyc Sg artig angeregten grage über 3uläfftgfctt ber

2lnrcd;nung »cm 3tttft£$ü»f«fl bei ber 2Balbwcrtl)bcrect)nung

burct) §crrn *|3rofcffor Brcvman befprecfjcn, nicht um bie

l)ter mitgeteilten weitläufigen gormein näfycr 31t prüfen, fem*

beim um ben Streit beiber gorftgelcfyrten aud) von ber praf*

tifd}en <Bciti ju bclcud;tcn, ta wir nun einmal ben üffiertt)

ber vcrfdn'ebencn Leonen von tfyrer praftiferjen Bcnufcbarfett

abhängig machen»

2ßenn man bie 2ßalbmertl)bercd)nung von bem rein wif*

fcnfd)aftlicr)en ©efid)t£punfte au6 betrachtet, fo ift unbeftrett*

bar £err *}kof. Breyman im DicdUe, wenn er verlangt, bag

bei ber Berechnung bc6 gegenwärtigen 3£erti)e6 ber erft in

fpäteren ^titm cingeljenben s3ht|ungen volle 3infe6^tnfen ver*

gütet werben follen. 3)crfclbe l)at bieö grünblid) auf matfye*

matifd)em SBegc bemiefen, e3 ift bk$ aber aud) nicr)t einmal

nötfyig, benn felbft im praftifcfycn Seben roerben alle (Stnuar)*

men, meld)e nicfyt ver^c()rt werben, in ber Siegel 311 3infe3*

gtnfcn belegt, unb wenn bal)cr Semanb auf eine folcrje für

längere $tit ver^idjtct, weil er fte nid)t gum täglichen Sebcnö*

unterhalte bebarf, vielmehr ein neues Kapital barauö bilben

Will, fo fann er aud) mit Died)t verlangen, ba$ tr)m bann

volle 3infe^infcn vergütet werben* 2)ieö ti)un bie je£t fo

gal)lrctcl)cn Sparfaffen; bie Belegung von ßrfparmffen ^u

3infe^infen finbet bü jebem ©ewerbtreibenben unb Sanb*

wirtfye ftatt, welcher tiefe in feinem ©ewerbc ober gur Ber*

befferung feiner £anbwirtl)fd)aft belegt
; felbft in ber ginan^

Verwaltung werben tk eingelösten €taat$fd)ulbfd)eme alö ein

Kapital mit Sinfc^jinKn berechnet, um bie ©taatefcfyulD ra*

fcr)er 311 tilgen.

2)ie von (£otta guerft in Borfd)(ag gcbradjten Glittet*

ginfen, bie wtllrul)rlid)e, von bem älteren Jp artig ange*

(52
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nuitu @rl)6f)ung beS 3utöfnfK3, um bie Differenz ^
fcfycn einfachen unb 3infeö^infcn bn entfernten ütfufcungen

anzugleichen, fyaben eben fo wenig nne bte 33orfd)läge, bie

£err gorftratl) § artig in tev gorfU unb Sagbjeitung in

tiefer 23e$tcl)uncj mad)t, eine miffenfd)aftlid)e (^runblage, wie

ftc trgenb jemals an praftifet; brauchbares Dtefultat geben

fömten,

3)a3 erfte nidjt, weil, tt)ie $m ^ßrof* 55 r 09 man fern*

richtig bemerft, eine beftimmte ©runblagc gut 33crccl)mtng ber

^Ocitte^infcn fel)tt, inbem man biefe gan$ miltfüfyilia) annet)-

men fann, wie bteö benn aud) son alten benen, bte fie an?

wenben wollen, ime (Ectta, Jq artig, (Stytelwein, bä

23credntung ber 2lblöfungefapita(e für 25auI)ot3gercd)tfame in

gan$ verfdjiebener Slrt gefd)ct)en i% *ßraftifd) t)aben biefel?

ben aber leinen SScrtt), inbem im gewöhnlichen Sebcn nir*

genbö ©ebraud) üon ifyncn gemad;t wirb, unb bie ©cfcfyäftö*

teute, wie fte finb, eine fotebe ^Berechnung, ber ftc gum ©runfce

gelegt würben, in 33c$ug auf bte ^reiöbeftimmung etneö gor?

fted bod) nid)t für richtig fo anerfennen mürben, baß fte ben

banad) beftimmten $retö 311 jaulen bereit mären,

gaffen mir überhaupt ben 3^cd einer s2i>atbmertl)bercd)*

nung bei wirflidjcn äBatbocrfäufcn einmal näfyer in bau 2lugc.

Uniäugbar ift cö bod) wofyt ber: bajs baburd) bem jejitgen

Söeft&er, fomie bem Käufer nad;gewicfen werben foll, wclctyeö

Gnnfommcn fte äu$ bem 51t tjerfaufenben Sßalbc 51t erwarten

fyaben unb wie ftet) bemnad) hau H'aufgclb, metdjeS man for?

bert, serjinfen wirb,

hierbei wirb nun $uerft in baS 5luge fallen, ba$ fet)u

entfernte @inna()men bei bem ^erfaufe eigentlich für Den

Häufer wenig ober gar feinen reellen SBertl) l)aben, ben mau

soll bejaht »erlangen fann, tiefet fei, bü voller 3ütfe3?

jinSrednutng, aucl) noef) fo gering für bie ©egenwart, 2lbgc?
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fel)en bavon, baß tiefe, wie bei ben §o(gcrträgen bed gwei*

ten unb britten Umtriebeö im £ocr)walbe, oft fo unftcfyer unb

unbeftimmt ftnb, baß man fte nur als mutl)maßticr)e ober

Wal)i'fcbeinlid)e begeicfynen fann, fo t>erfud)e man bocl) einmal

eine Qnmiafyme, tit erft nacr) 50, 60 ober nod) mefyr Safyren

gu erwarten ift, allein für ftcr) gu verfaufem Scfywerlicr)

werben fiel) bagu Käufer finbem 2Benigften6 ift in ber 2Sirf*

licl;fcit gatfg qenn'p fein 23cifpiel nad^invctfcn, baß folcfye

entfernte (Sinnafymen jemals ein ©egenftanb ber ^anfeö

unb 3]erfaitfcw ftnb. Db man fte bafyer gu einfachen 3infen

ober DJttttelginfen berechnet, wirb fiel) in 33egug auf ba3, wag

man für fte gegenwärtig erhält, giem(icr) g(cicr) bleiben, ^mn

ber Käufer wirb fiel) immer nur tk in ber näcrjften ^cit gu

ermartenben (§innal)men anredmen laffen, unb wenn ftcr) ein

fotd)er ftnbet, ber fein ©elb für @nfet unb Urenfel belegen

will, fo wirb er feine 3infenrcct;mmg anlegen, fonbern anbere

$ücfTtd)ten, \vk 3. 23* Qlrronbirung beS @runbbeft£e6 u;f»w*

werben babei für ihn maßgebenb fein, gür fuqe 3eiträume

r)at aber bte 2lrt ber 3tnöred)nung feinen fo großen (Sinfluß

auf bie gegenwärtigen 2öertf)e, baß biefe ben beftimmten

Kaufpreis fet)r änbern wirb,

tiefer wirb guerft burcr) ben 3in3fuß beftimmr, 31t bem

man ba$ gu betegenbe Kapital berechnet tiefer ift aber ein

fer)r unbeftimmter* @r änbert ftd) nacr) ber Sicfycrrjeit, ba*

nacr), ob von bem ©runbftücfe vielleicht außer ber reinen 35o*

benrente nod) eine 2irbeit£rentc gu ergeben ift, nacl; ber ©röße

beffetben, t)a er bei fteinen Stücfen ein l)öl)crer ift, atö bei

großen glätten, nacl) ber 2lnftcr)t bcö Käufers l)inftd)t6 ber

^Belegung uuD 23enul$ung feiner Kapitale u. f. n>.

3)ann entfctyeibet über ben *)3ret$ bie ©pefutation l)in*

ftcr)t6 ber 33enufumgöart, welche ber Käufer ftcr) a(3 bie oor;

tr)ettr)aftefte benft unb auf welche ber £arator gar ntrf>t *Rücf*
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fntt ncbmen fann, weil fte burd) eine Sfteitge Dinge erzeugt

wirb, bie er nicht fennt. 5lud) fönnen Vorliebe, .ftonfurrem,

ber s28unfcf) anbere ©ntnbftücfe 51t arronbiren, üBcrfauföpreife

son 2$a(bparceUen herbeiführen, bie man gar nid)t vermittln

fonntc.

(§i\K ^retöbefttmmtmg , wobureb febon im Lorano an*

gege&en würbe, wa6 bte Käufer für ein gorftgrunbftücf geben

werben, fann bal)er gar ntcr)t bte Aufgabe einer äßaibwcrtb*

berednutng fein, fte fann nur nad)Wcifen, Mlä)t& Kapital

bei einem gan$ beftimmt befolgten 23emit$ungßp(ane unb

einem angenommenen 3foSfuße baburd) öcrgtnfet werben

wirb, unb folglich baö Minimum feftftelten, unter bem man

&ff$ ©runbftücf überhaupt nid)t t>erfauft. 2UIe tk ©cfyrift*

fteüer, weiche 93ttttel§inftn ober ähnliche angewenbet »erlangen,

geben aber augenfcfyeinlid) £>on ber 2lnftd)t auö, ba$ fte ben

311 erwartenben Ertrag, welchen bic Käufer für richtig bered)*

net anerfennen unb 31t jafjfen bereit fmb, feftftettcn wollen,

(£d)on beofyalb ift bie ganje 3bee eine ()alt(ofe unb burd)*

auö unpraftifd)e. 23ei ber 3in|"e$$in$redHutng wirb aUcrbingS

ebenfalls ein *)3reid Lorano beftimmt, biefe J>at aber boefy

wenigftenö eine wiffenfcbaftiid)e ®runblage.

7. 5>eutfcManb3 gürftfultuv^flan^cn. *8efdjrieben öon

gerbinanb gt§cal, Sebrcr ber Sfcaturtoijfcnfcijaften

an ber mä(;rifcl)-fd)(cftfd)cn gorftfd;u[e. üBefcji einer

Einleitung öon Seo^olb ©rabner/jiirftlul; Öic§ten=

ftemjcben gorjkarlje. $)lit 18 Xafdn naturgetreuer

SHb&üDungen in garbenoruef, ausgeführt öon 9t.

^artingetS litfyograpln'fcfyer ^unftanftatt in Jßten.



— 39 -

'Mm Mit) Dlmüij. W&Mft) §ol$el& SSertaflS*

«fiftteDfHbn 1856. XL 190 (3. $teft 10 &$P.

Die s2lbbilbnngen auf Den 18 tafeln, große golto^

Blätter, ftnb bei Wtflifl ^öerfe wot)l bic £auptfad)e, %&»

halb wollen nur auef) gvterft über biefe unfer Urtl)eil abgeben.

<Sie ftnb im garben*33untbrucf ausgeführt, nne bie tafeln

^u Sd;ad)t3 SBaum. Dtefe Darftetlungöart empfiehlt fid)

wegen tyrev deiche im allgemeinen fefyr für *ßfktt$eftal>bte

bunten, aud) ift bä biefen Safein eine l)übfel)e Slnwenbung

Davon gemacht worben. SRatttßt berfelben fönnen fogar für

fauber unb fünftlerifd) ausgeführt gelten, \va$ ftd) jebod)

ntcfyt von allen fagen läßt. Die 3^d)nungen ftnb übrigens

wol)t nicfyt nad) ber 9?atur gemacht, vielmehr l)aben gewiß

anbere ältere 2tbbilbungen §Ülö si$orbilbe gebient. DieS läßt

ftdt) wenigftenS barauS fd)ließen, üa$ Safel 4, gtaur 4, c#

s3ftonftrum von 23ucr;enblüt()e abgebilbet worben ift, wie i$

in ber 9?atur niemals vorfommt, wie fte aber atlerbtngS in

ben erften fet)r leichtfertigen 2lbbilbnngcn von ©uimpcl, ^k

fci)on vor länger als 50 3af)ren crfdn'cncn, gcrabc ebenfo

vorfommt. Die Säuberungen ftnb fel)r fpavfam, bann

fommen aber auef), von einer s3ftenge fleiner gel)ler abge*

fel)en, l)in unb wieber gan^ unverantwortliche Mängel

vor. (5o ftnb an Dem (Samen ber glattern'ifter (Ulmus

effusa) bic fo d)arafteriftifd)en
sJBimperl)aare, welche nie

fehlen unb bie gU feiner (£rfennung Dienen, wenn aud)

bä bem im ^anbel vorfommenben tarnen wot)l tk ©tiele

mangeln, ntcfyt angebeutet, was fo leid)t burd) 6trid)e l)ätte

gefd)el)en fönnen. (Sbenfo ftnb aud) mefyrfad) \)k Plattfor-

men, wie bä ben Rappeln, nid)t fcfyarf genug beseitet,

28ir fönnen bal)er unfer Urtl)eit nur bat)in abgeben, ba$

biefe Slbbilbungen ben fpätern öhttmpcrfcfyen tafeln, welche
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ber gorftratt) § artig in feiner vottftünbtgcu ^atiu\]cfcf)id)te

ter forftlichen Kulturpflanzen Deutfcr)lanb3 gegeben fyat, in

23e$ug auf ©enauigfeit unb Sauberfeit ber 2lu3fül)rung im

Mgemcinen nad)ftef)en. 25ei ber grofkn Koftbarfcit btcfeö

§artig'fcf)en SßevfeS würben mit für ben Unterricht junger

Seute bcöfyatb aber immer noct) biefe giöca('fd)cn 2lbbilbungen

empfehlen, ba fic für biefen 3weef atö brauchbar anguerfennm

ftnb, gumal wenn dn unterrichteter Server i()re ^lain^et ergängt.

3Ea3 aber unbebingt an ir)nen gefabelt werben muß,

ift bic ungwccr'mäfnge SluSmabl ber abgebilbeten ,§olgarten.

@ö ftnb baruntcr fo(cl)e, welche man gar nicfyt alö forftiicrjc

Kulturpftangen begeidmen fann, wie ba$ gemeine ^aibefraut,

bie ^accinien, wafyrcnb bic wid)tigften Reiben fehlen, Ui

überhaupt nur 4 SBeibcnarten abgebilbet worben ftnb. SSir

ftnb weit entfernt alle bic-Specie3 abgebilbet gu verlangen,

wclcfyc man gemacht fyat, aber bie wichtige Salix hdix, S.

aquatica, S. viminalis, S. acuminata, f)ätten boefy Wot)l

nid)t fcl)len bürfen, wenn bie Brombeere unb ber Sctbclbaft

aufgenommen werben. 3ßaö ba6 §artig'fd)c SBerf von £Bei*

ben gu viel giebt, ift f)ier gu wenig. Kleine Mängel in ber

2>ilumtnation, wie g. 53. Safet 17, gig. 11, wo bie Kapfein

ber reifen grucfyt von Evonymus europaeus rofenrotl) ab*

gebilbet worben ftnb, wollen wir weiter nicht erft rügen.

21>a6 Hc gu ben £lbbilbungen get)6renbe 9?aturgcfd)ict)te

unb 23efd)icibung ber .golgarten betrifft, fo muffen wir 31t-

erft ein paar Söortc über bic von bem §crrn gorftratfye

©rabner bagu gegebene (Einleitung fagen. Sie fdjetnt und

nietet gang gu ben tafeln gu paffen.
slßir ftnb gang einver*

ftanben mit Jpervn ©r ab ner, wenn er fagt, baf ber gorft*

mann bura) bau Stubium beö QBucfyfcS, ber Stamme, 2lft-

unb äöurgelbübung, 33elaubung ber verfcr)iebenen £olgarten,

bie (Sigcntl)ümlid)fcitcn biefer fennen lernen fott, um jte gweef*
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mäßig ergeben unb bemänteln gu fönnen. SScnn er a6cr

€. 1 bagu ba3 öftere S3ctrad)tcn biefer 2lbbiltungen anrätt),

fo fel)cn wir nid)t ein, vok bteö tagu bienen foll, bie Stamm*,

2lft* mit Äronenbiltung ber 21>alt bäume fennen ^u lernen,

ba ticfelben batten gat fein 93ilo geben, intern bto6 Heine

einzelne Svt&tf; SBIütfyen unb grüßte abgebiltct ftnb, an

benen man bieö 2lÜeö gar nid)t fefycn fann. 2)ann fetjeint

er aber aud) in einem großen 3rrtl)ume befangen gu fein,

wenn er glaubt, baß Stamm« \ 21 ft*, Kronen* unb 2£urget*

biltung bei jeter ^olggattung naet) einem beftimmten ©efefce

erfolgt unb fieb) auf jetem Stanborte gleid) bleibt» 2)te$

anbert fid) nacbj bem ftfhna unb SBotcn fel)r auffattenb,

bei ben botenttagen «Spoilern mcf)r all* bei Denen, welche mefyr

m einen beftimmten Stanbort gebunben ftnb, e3 bleibt fid)

tarin (er cd) fein einiger unferer SBalt bäume gleid), 53ie

auffaüenb üerfcbjteben ift ber 21ftbau ber Kiefer in einem fräf*

tigen Serjmbobcn unb auf armem erfd)öpften Santboten, auf

f(ad; grünt igem geleboben unb auf fcud)tem fyumofett Sanbe.

(vbenfo bä ber SBucbc im Sefymboben ber ©rauwatfe mit im

Santboten, Tie S3irfe wirb felbft im l)6t)ern 2lltcr im magern

Saute mit auf Klippen niemals folcfyc fyerunterfyängente

fatenfermige 3tiH|igf erhalten, tic il)r auf einem gang gu#

fagenten Stanborte ein fo malertfdjeö 2lnfcl)en geben» Soll

ta6 Stubiunt ber S?aumformcn für bie tytaxfö t>on 9au)en

fein, fo muß c3 auf bie »erfaßtet cnen Stantortö v

oerb)ältniffe

auegetefynt werten, temi bann erft wirb man fcarauS erfen*

nen lernen, baß tiefe aud) eine f erfct)tebene 33er)anbUmg$*

Weife ein unb berfelben ^olgart bebingen, 2)aö ift ja eben

ber größte Mangel unferer gangen gorftwiffenfdjaft, baß

immer gleielje SSorfdjriften für alte Stanbortöt>erfcf)ieben*

Reiten gegeben werten, wäbrenb man tod) tiefen bie @r*

gteintng mit 95el)atttlung bcS 2L*a(beä anpaffen muß.
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3)aß §err @ rabner in tiefer Einfeitigfeit befanden ift,

gefyet aud) fd)on barauS l)eri>or, ba^ er Den (Glauben ^u

fyaben fcl)eint, al$ ließe ftd) eine beftimmte 'Stammsafel er*

mittein ober angeben, bie man auf einer bestimmten glacfyc

fyaben muß, um tk größte ^ofjmaffc 31t er^ie^en. S^crft

fällt er babei in ben gemöl)n(ier;en gel)(er beinahe aller uu*

ferer gorftfd)riftftelter, ber ben aufgeftellten Erfal)rung3tafeln

gur Saft fallt, baß er ben £ol$ertrag nur nactj ben SlbtriebS*

ertragen, ober boer) nur naef) bem ftarfen einfd)(agbaren

£ol$e bemißt. 2Bo man nur t)k& brauchen fann, ift ha*

gegen nicfytö etnguwenbcn, mo aber ba$ fcrjmacfye
s
^eiferl)olj

ebenfo gut wie ba$ JHafterfyolj ^ur 23efrtebigung ber 23renn*

fyolgbeburfniffc sermenbet wirb, fann man bteö bod) gewiß

bä ber Ermittelung be£ größten Rohertrages nicl)t unbe*

achtet I äffen. §ftun wollen mir zugeben, baß eine 23ud)en*

Pflanzung im $el)n* ober ^wölffüßigen SSerbanbe auf einem

frtfcl)en unb fräftigen 23oben bei 80 unb 100 Sabren auf

bem borgen eine größere Rolzmaffe haben fann, alä ein

23eftanb, welcher »otf Sugenb auf im bieten €d)luffe er*

wad;fen ift. Slbcr welche Selige $0% l)at biefer (entere

fd)on t>ielleid;t som 15. 3al)rc an geliefert, unb wenn man

bkv in Oiedmung ftellt, fo roirb er gewiß einen weit grö-

ßeren Rohertrag liefern, als ber räumlid; erlogene. Senn

fobann Jperr ©rabner t)offt, t>a^ man fünftig hk 33ud)en

gar niefyt mel)r in Samenfcfylägen unb bicfyten SBefiänben, fon*

bem nur in folgen Pflanzungen er^ie^en wirb, ta^ man bte

9^ormal3al)l »on Stammen für ein beftimmteS Filter erl)ä(t,

fo vergißt er, baß bie S5ucr)c nur auf bem befferen 33oben mit

Erfolg burd) ^flanjung gebogen unb ta^ biefe auf bem

armen unb troefnen niemals mit Erfolg angewenbet werben

fann. &btn fo ferjeint er aud) auf tk größere Ruinuä*

er^eugung in ben gefcl)loffenen SBcftänbcn gar feinen SBcrtl)
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äu legen, cd ift aber gewiß, baß wir unfere Sßälber, bereu

33obenfraft fcr)on fo ffyi gefunfen ift, in furjer 3eit nod)

mit meljr herunterbringen würben, wenn wir ben Staub

ter jungen §of3pflanken fo regeln wollten, baß jebe t)on

3ugenb auf ben sollen 2£acr>eraum jur oollftänbigen 2lft*

entwicfelung t)ätte unb nur bominirenbc Stämme ben 23e*

ftanb bilbeten. 2>aß ba$u tk ©tammjo^I bei ein unb ber*

felben ^oljgattung, nad) ber größeren ober geringeren 23oben*

gute, eine ferjr »erfcfyiebcne fein muß, baß c6 tbtn fo

fdjwierig fein würbe, biefe für jcben £)rt richtig 31t beftimmen,

als ftc fortwäfyrenb ju erhalten, unb baß ferjon barum allein

bic gan^e 3bee eine unpraftiferje ift, wollen wir gar nierjt erft

erwärmen.

(Sin %u bid)ter Stanb ber jungen ^oljpflanjen ift

gewiß für bie ©ewinnung ber größten £o(gmaffe etwaö febr

9cadHf)ctlige3 , nur ift e£ fd)Wer ju fagen, \va$ man benn

eigentlich einen 31t bieten nennen fann. 2luf einem recfyt

fraftigen tiefgrünbigen £er)mbobcn, wo man langes aftreineö

9hml)o(3 in liefern rrjitfjeä will, formen auf jeeem D-uaorat*

fuße mer unb fünf ein* unb zweijährige ^ieferpflanjen

ftel)en, ofme baß ber SGucfyS beö ^ol^eö unter tiefem biegten

Stanbe bemerkbar leiben wirb, weil tk bominirenben $f&H^

^cn fiel) bn ifyrcm raffen 2Bucr)fe balb felbft ben nötigen

2ßad)6raum tterfdmffcn werben. s

2luf einem abgefäeten er*

fcfjöpften Sanbatfer, wo man nur 23rennf)ol^ eqier^en will,

werben bü einem folgen Staube bie ^flanjen fdjon mit

15 unb 20 3al)ren ju ©runbe get)en, wenn alle neben einan*

ber fortwacf)fen.

Xaß burcr) einen paffenben 2I*ad)3raum ber Stämme,

welche ben bleibenden 53eftanb bilben follen, burd) eine ^weef*

mäßige 2)urcf)forftung , mit §ü(fe welcher man il)nen biefen

ju geben fud)t, bic ^ol^eqcugung vermehrt werben fann,
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Wirb fein vernünftiger ÜBenfdj bestreiten. Slber bie* glcid)

bte 311m @rtrcme ausbeuten unb jcbcm Stamm von 3ugenb

auf ben nötigen Diauin $ur voüm 5lftentwirfe(ung ver*

fdjaffen unb erbalten $u holten, ift eine (eere unausführbare

$r)eorte, bie nocr) bajit, wenn ftc [a ausgeführt würbe, in

fjunbert gälten neun * unb neun^tguial narf)t()eilig fein

würbe.

2)tc eigentliche 53efd)rcibung bor abgebildeten ^o^artcn

burd) §errn gtScat fann il)rer §Ä4tUt na er) ntcbtö 9?eue6

enthalten, ift aud) wofyl nur anbern SBucfyem entnommen.

3ur 33clcr)rung junger Seilte ift i>a$ 33ucrj aber mit ©nmb
31t empfehlen, ba eS fur^ unb gebrängt baS 9öefent(icfye tnU

ijalt, \x>a$ biefe von unfern gorftl)ö($crn wiffen follcn. 9?ur

r)ätten wir gewünfebr, baß mdjr ftütfficrjt auf baö abweicfycnbe

2?err)alten berfelben auf vcrfcbicbcnem ©tanborte genommen

Wölben märe. Slud) ift bei ben Saubrem bte @ren$e ber

2luefd)tagöfül)igfnt nietjt erwähnt, fo roie bie 2lrt wie bie

5luSfd)läge crfcbjcincn. (Sin^ctne unrichtige Sa^c fommen

aücibingS vor, bod) finb ftc feiten unb nid;t von 35cbeutung.

8, (Snc^ffo^äbic ber ^atiminffenfcbaftcn alö Scitfabcu

bei bem Unterrichte ber gelernten Säger im ffa^eit?

Den <§eere, fo wie ju bereu 8c(bftbeiebrmtg , au&=

gearbeitet btrnf) ©. von görfter, Hauptmann im

jvönigl. 1. 3dger*S3atailtone. 23raunöbcrg, Verlag

von Sero, tbqcä 33uct)l)anblung 1857. 328 @.

3n Preußen beftel)et befanntlid) bie (Stnrict)tung, baf*

fämmtlid)egorftfd;u^beamtcn^ ober görftcrftellcn in ben Staate

forften, wie and) in ben meiften $ommunalforftcn, nur

burd) folcfye Seutc befegt werben, wclcfyc erft einen reget*
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mäßigen praftifeben SftyrfurfuS abfofrnrt haben unb bann

burd) eine längere Dteft^Ü bei einem ber Sägerbataiüone

fiel) einen ?lnfprud) auf Slnftettung enterben — baju tft aber

nid;t erforberlid), ba£ fte fortwaljrcnb im aftioen Dienfte bei

ber gafyne bleiben, bie gvc^e IRsfjcgäijl berfelben erfüllt nur

bie ßett>öl>nltcl;c 9)iilitärpfiiel;t nnb ev(;ä(t bann Urlaub, um

in ben (Staatöforftcn a(6 £ülföauffel)cr ober aud) in Im
s4>rwatforften im praftifcfyen gorftbienfte serwenbet ^u werben,

unb tft nur tterpflid)tet, ju jeber Sät bti bem £ruppentl)ei(e,

bem jeber angehört, einzutreten, wenn er, fo lange ^it 2)ienft*

^it bauert, einberufen wirb,

33ei ben altern Sagcrbataillonen ift e3 fd)cn feit fän*

gcrer 3eit eingeführt, bafj ein bazu befähigter Dfficier für

bie bei ber gal)ne befinblid)en 3ager forftltcbe Vorträge nad)

irgenb einem 2ef)rbud)e l)ält, um biefe mit ttjrem fünftigen

Berufe befannt 51t mad)cn unb ^u tterl)inbern, baß fte niefyt

wafyrenb tl)re6 SDiititärbienfteö bem sBalbe ganj entfrembet

werben. 2)aS »orliegenbe sBud) ift nun £or$ügliel) beftimmt

3U einem Seitfaben bä biefem $X bienen. Sein 3ni)alt ent*

fprid)t aber nicr)t ganj bem SiteL $on ben 9?aturwiffen*

fd)aften finbet ftd) eigentlich) nur wenig im 33ud)e vor, man-

cher $l)eil berfelben, wie bie wichtige £(imatif unb 9J?eteoro*

logie, ift ganj mit <Stiüfel)mcigcn übergangen unb c3 fd)eint

un3, baß aud) wot)l nocl) 9)iand;e8, Wtö über (Etyftcmhmbe,

bie ©eftcintefyre u. f« w* gefagt ift, ol)ne großen 9kd)tt)eü

für (Srreid)ung beö beabftdmgtcn 3mHt& l)ätte Wegbleiben

fönnen. :Der größte Sfycil bee &uüß tft ber eigentlichen

forftlicben Scdmif gewibmet, 2t>albbau, gorftfdjutj, cmfd;ltejj*

lid) ber gorftftrafgefe^gebung unb beö ©efe$e$ über ben

2Baffengebrauct) ber gorftbcamten gegen §ol^ unb Sßilb*

biebe, gorftbenu^ung unb £aratien. Tann werben auef) bie

$krwaUung3ttorfd)riften unb Ticnftinftruftioncn, welche ben
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görfier berühren, mitgeteilt, ebenfo wie ber 3agb, Dreffur

beö §ül)nerl)unbe$ :c. ein 2lbfd)nitt gewibmet ift, welche

(entere eigentlich) wof)l niüjt t)icrl)er gcfyört, jumal ba bod)

wol)l 9iicmanb banacl) wirflid) einen folgen wirb breffiren

formen* $3ir tatdn bieö gar nid)t, benn biefe ©egenftünbc

fyaben für ben görfter ein weit größere^ Sntereffe al3 baö

Sinne'fcfye Softem, ma£ er nact) bem, waö l)ier barüber ge*

fagt ift, weber begreifen, noct), wenn er e$ wirflid) begriffen

fyatte, jemals anwenben wirb, um banad) ^ßflanjen ju be*

ftimmen* SBir bemerfen nur, ba$ bicö 2llle6 9iicinanb in

biefem 23ud)e nad) feinem Xitel fud)en wirb. Dann ftel)en

aber in bemfelben aucl) eine sD?engc Dinge, welche cmfdn'e*

ben ntcfyt in baffelbe gehören* Dal)in rechnen mir bie mebi*

cinifd)e £3otamf oon &.. 181 bi§ 189, bie tfranfenpftege

S* 190, einfd)tießlid) einer Anleitung juni Selbftl'itriren unb

einer 2lr$neile()re bi$ 6* 203, t)k ^Igvifultur^otanif unb

Älafftftration beö 2lcferlanbeö unb ber Söicfcn, bie ffittff)?

fd)a£ung ber Xcidjt unb ftfcfybaren ©emaffer, bie grucl)tfolge

unb gelbeintl)eilung u* fi w* 2lfle biefe ©egenftänbe ftnb

ba$u ml ju oberfläeblid) bel)anbe(t, ba baö barüber ©efagte

offenbar nur in furzen (Bätsen auö anbern £nid)crn auSgc*

fdjrtebett ift, atö baß fte ^u einer 23elel)rung barüber bienen

formten* Da$u ift 2lÜcö in einer wunderbaren Unorbnung

unter einanber geworfen. Die ©efttrnlcfyre, tk Anatomie

ber ^sflan^cn, etwas auö ber Statif fefter Körper, folgen

hinter bem öfonorntfcfyen Steile unb ftel)en oor ber gorft*

tecfynologie , wäl)renb tic Sebrc von ben 9£aturförpern,

Soologie, 53otanif, Styftcmfunbe oorn tk erften Seiten bi$

€>. 44 einnehmen, ä)ian ftel)t red)t beutlid), bajj ber $erf*

gar leinen 3slan bei Slbfaffimg feinet Sßcrfeö gehabt l)at,

fonbem einen 2Ibfd;nitt niebergefd)rieben f)at, vok er tt)m ge*

rabe eingefallen ift.
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tylan fann recht gern anerfennen, baji baö 33ud) für

fcie Säger, n>elcf)e oft einen fefyr mangelhaften Sefyrfurfuä ab"

folrnrt haben, red)t tnel 3tö|ti(fee6 cnttuilt unb bafj e£ fcl)r

nninfd)enöwertf) ift, ba£ fte tic 2lbfd)nitte, roekbe fte t>er-

ftel)en unb benutzen fönnen, aufmevffam ftubiren, aber #u

einem Seitfaben für einen forftlicben Vortrag ift ba3 5?ucb

gtMtyj nicht |u beulten. SEcnigftenö würbe biefer etivae

fonfuö werben.

9. ß» gorft* unb Sacjbfalenber für ^reufjen, nc&jrSer*

minfaienber für baö 3ahr 1857, 7. g*jjr$an§<

Jgerauögegekn i>on g. %Q. @cf) neiber , Sßrofeffor

ber SQiatfyemattf je. 33erün bei g. (Springer. CIV

unb 192 &
b. gorft* unb 3»aÖ^4e.?W für S5öf;mcn auf baä

Saljr 1857. @in ©efchäftS unb 3)ieufi&ud) für

gorftmänner. herausgegeben öom gorffoereme 33ölj*

meng. Otebigirt üom feiten 3Sorjian&ä*©ieltoertreier

Soljann ^atyroiuSfty, hochfürftl. ©etoarjen*

BergVnem Dber = gorftmeiftcr. Srffefc 3al)rgang;

öoftmd)brucferei frort ©örtlich «§aafe unb

;ir. 208 ©.

unb Sagbfalenber für Preußen ift fd)on be*

it nid)t bloS in ^reußen, fonbern aua) in

$en Säubern eine große Verbreitung gefun*

£ auch) r»erbient 2lucf) bie (Sinrichtung

^en früher ift unseränbert geblieben unb

gett)ör)nlid)cn (Scfyreibfalenber, ber mit

.,;rart ift, in bem barauf folgenden Safer?
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bucrjc bcr (Srgcbntffe unb gortfcrjritte in ber preuß tfc^en gorft*

üerroaltung unb ©efcjjgebung nocl) eine große 9)Zcnge in*

tereffanter
sJ?otijen. £>cr ^ßcrfouaU Statut bei preufufetjen

gorftbeamten in ben ©tttatö'* unb i\omnuma(forften ift mit

großer Sorgfalt fortgeführt unb oerootlftanbigt unb biefer

gorftfalenber enthalt ifyn allein eollftanbig, ba in bem Staate*

fyanbbucfyc nur bie gorftbeamten bis gum Dteoierocrmalter

einfdjltcßlicl) aufgenommen, bie görfter unb ^ülfSauffefyer

aber unbeachtet gelaffen werben ftnb. d'benfo ift bcr

voliftänbige (Etat bcr preußifd)cn gorftoerwaltung für

1856 barin aufgenommen werben. %tm ift bei StocfnveiS

bei £ommunalforften in 2Bcftpl)alcn , welcfyc gufaminen

136,053 borgen betragen. 3agbfct)eine würben 1855 im

gangen ©taate ausgegeben, entgctblicl;c 75,736, unentgetb*

ltdje 5857. Start fann tx>ot>l redjt füg lief) annehmen, baß

von ben entgelblitfyen Sagbfcfycincn minbeftenS 60,000 an

fold)c Seute ausgegeben werben ftnb, welche von ifyiem tag*

liefen (Srmerbc leben muffen. DRccfynct man, \)a$ jcbei bei*

felben auf feinen Sagbfcrjein im Safyre 15mat gejagt unb

baf bie beSfealb »erfäumte Sirbett einen 3ßertl) oon 10 Sgr.

l)at, fo foftet ü)nen baS Sagbgcljen 300,000 Xt)lr. Scan

braucht bafycr ^k Ausrottung beS äBÜbcö in golge bei @r*

tl)ei(ung biefer 3agbfci)eine nocl) gar nidjt in 3ierf)itung gu

[teilen, woburrf) ebenfalls ein bebeutenbeS s3(ationaletnfommcn

verloren geltet, um bie ilcbcrgeitgung gu geroinnen, baß baS

allgemeine Sagbplaiftr, ober mol)( richtiger auSgebrücft tk

Sagbbununclei auf 3agbfd)eine, bem Sanbe gicmlicf) treuer

gu [teljen fommt.

21ÜY im Safere 1855 \)k preuß. gorftoermaltung bireft

berül)renben crlaffcncn ©efel^e unb SBerorbmmgcn ftnb soll*

ftanbig mitgeteilt. @S wäre aber wol)I gu wünfcfyen, baß

huiftig and) Diejenigen mit aufgenommen würben, bä welchen
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bie3 nur inbireft ber galt ift, welcfye vielfach) von ben

föniglidjen SDcmifierwn be6 Innern unb ber ^Po(tgn> ber (anb*

wirtl)fd)aftlier;en 2lngelegenl)eiten unb befonber3 bem $evi*

fton^&cltegio in 2lblöfung6facr)en erlaffcn werben.

Daffctbc gilt auet) von ber ^t teraturna et)w et fitncj , wo

aucr) mehrere für ben gorftmtrtt) widrige (Schriften, wie

g. 53. bic SanbeSfulturgefe&gebung Don Sette unb Yvonne,

bie 3^i^^ l'ift für &mbe$fultiu
,

*©efe&gebung, herausgegeben

von bem 9?evifton^5Megio für 2anbeöfulturfacr)cn u. f. w.

mit 6titlfd)Weigen übergangen werben, obtt>ol)P fte SSieleS

enthalten, waö wenigftenS ber preußifebe gorftverwalter

wiffen muß.

3n ben gemeinnützigen sDiittl)eilungen unb TOöeellen,

bie viel SntereffanteS enthalten, ftel)et unter sJh\ 3 ein 2Iirf*

fafc, mit bem wir un$ benn bod) aber nierjt einverftanben

erflären fönnen. 3)er 3Scrf. l)ält eö für ein befonberS nacb)*

tbetligeö unb wiberfinnigeö «Servitut, baß, wenn an eine

Commune ober dmn Pfarrer ein ftrirteö Deputattjolg gc*

geben wirb, in ber SBerleifyungSurfunbc bie 23efcf)ränfung ftatt>

ftnbet, baß, wenn baö 1qoI
ö

nicr)t vottftanbig §ur SBefricbigung

bc$ 53rennl)ol^bebarfe$ ber 33eredjtigten beburft unb verwen*

tu wirb, baöjenige, waö nid)t gebraucht wirb, bem gorftc

verbleiben muß unb von bem Empfänger niefyt verlauft wer*

ben barf. (5r glaubt, baß baburd) nur eine abftcl;tlier)e §ofg*

verfd)Wenbung l)crbeigefüt)rt wirb, inbem bann bie SBetect)*

tigten {ebenfalls baö ganje beftimmte ^oljquantum verbrenn

nen werben, aueb) wenn fte cö eigentlich) nid)t bebürfen, fcfyon

um ifyr 9iecr)t ttiebt ju vergeben.

3)a3 ift benn aber boct) wofyl ntet)t fo. 2)te girtrung

früherer unbeftimmter §olgbe$üge ift in ber ^eget fo erfolgt,

baß bau Maximum be£ möglichen 33ebarfe3 babei $um

©runbe gelegt worben ift. 9tter)r atö tiefen l)aben bie

Ärtt. «Blätter, 38. 95b. I. J&cft. D
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berechtigten niemals ju forbern gehabt unb e£ ift auch wofyl

nid)t bie 3bee gewefen, mefyr £0(5 gu geben, als biefev er*

fordert, bamit ber ^Berechtigte e3 verlaufen fann. 9hm ift

e$ aber fcl>r wot)l möglich;, baß ber 23efti3er etneS berechtigten

dgwufef ober ©utee weniger bebarf al£ bieß s)Jiavimum, weil

er nur einen febr fleincn §auöbatt friert, feine ©rttnbftütfe

verpachtet fyat xu f. \i\ <&$ ift bann gewiß bein s
Jiect)te unb

ber ^illigfcit ganj angemeffen, bc\$ baS, W)aö er nid)t bebarf,

auch bem betafteten gorftc verbleibt» £>af? ein vernünftiger

SRcnfd), bloS weil er mel)r forbern formte, wenn er eS bebürfte,

barum bau Wttty, u>aö er nid;t bebarf, verbrennen wirb, ba>

mit cö nicfyt bem gorfte verbleibt, unb bafür ©cfylagcr?, gufyr*

unb (Bpalterlorm ga()lcn, fiel) folglict) feinen bebarf mutl)*

willig verteuern wirb, ift boct) wofyt faum anzunehmen, ba

er ja, wenn er jetjit auet) weniger nimmt, baö 9ted)t auf (in

9)M)rere3, wenn er i& fpätcr bebarf, md)t verliert, fonbem

ftetö ba$ ftrtrte SOfarinutm forbern fann, fo wie nn größerer

bebarf eintritt

©0 wtberfinnig, wie ber äkrf« meint, muß benn aud)

eine folctjc SBeftimmung nicbjt fein, benn fte wirb ja in ber

Ohgcl bti ben ftrirten Deputaten ber gorftbeamten getroffen,

bei benen man aud; ein Sftarimum angenommen i)at. Sie

muffen aud) \?a$, maö fte nid)t bebürfen, bem SBalbe belaffen

unt bütffen eö cbenfaüö nid)t verlaufen ober verfdjenfeu.

2)cr gorft* unb Sagomlenbcr für 536t)inen erfdjcint 311111

erften Üftale unb ift ^war weniger reichhaltig al$ ber eben bc*

fvrodnme prcußifcfyc, aber tod) fo äwetfnuißig eingerichtet,

la$ er gewiß bem 23ebürfniffc ber böl)mifd)cn gorftwirtfye

ent!prtcl)t unb fiel) erwarten läßt, ta^ er regelmäßig fort*

gefegt werben fann. 2lußer bem eigentlichen ^alcnber, mit

ber gewöhnlichen 3ugabe ber gorft* unb ^agbgefcfyafte, welche

in ber Siegel in (eben Neonat falten, enthält er ein fet)r
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äwecfmajh'g cincjcrtc^teteö forftlicfyeö 9?ott> unb 2ttirtl)fdr)aft8*

bitet), 2Balbfrcttcl*3ourna( unb 3agb*3ournal\ Dann ift ein

forftlicfycS §ülf3* unb ©efcfyaftSbucl) beigegeben, meld)e3 fol*

gente ©egenftanbe enthält: 1) feiöflaerjentabellen; 2) £ör)en

unb ©ebirgöformation v>erfd)iebener Drte 23ö!)men3; 3) 3Re*

buftionerabetfe ber Sängern unb gtäctycnmajje anbetet Sauber

auf öfterreid;ifd)e3 SDkfj, bie jebod; niefyt »oflftänbia, ift, unb

bet welcher baö $qtytmq$ fefylt, fo ba$ man von tr)r $ur

Diebuftion bet Sßalbertväge in ein anbetet Wlafy feinen ©e?

btaucl; mad;en famu §8kßeid)t iHUTotiftäntigt man fic in

einem fpäteren Safyrgange, was fet)r wünfcfyenSnxrtl) warej

4) DiebufttonStabeüe bet Duabraiflaftcr auf Decimalen etneö

öfterreidn'fdjen gufjeS; 5) Skrgtcid) bet ©emierjte anberer San*

bet mit bem oftctteid)ifd)cn §anbe(3pfunbe; 6) 9iad)mei3 bcö

etfotbetlid)en ÜBalbfamenö auf 1 3od), nacr) bet 2lrt bet

93obcm>em>unbung, Diefe entfeljcibet aber mol)( mcr)t altein

batübet, benn man fann veranlaßt fein aud) nod; auö an?

betn ©runben balb mefyr balb weniger Samen gu nehmen;

7) 9?acr;mei$ bet für 1 3ocf) erforberlicfyen ^flan^ei^al)! bd

ttetfdjiebenet ^fian^veite; 8) 9c\u1)um6 ber erforbertid)en

^Pfian^en^al)! bd sJiei()enpfuut3ungen; 9) £afel ^ut 33ercd^

nung bet 93crlor)nuncj für 1 ifrirrentflafter ©raben ; 10) %a>

fei über tk ©rofe fcfyiefliegenber (Ebenen, bie |ongonta(c

^rojeftion = 1 gefegt; 11) SBerfjcUtmjj bet Sötener 9Jca^e

gegen bie altböl)mifd)en; 12) SBcrljältmjj ber Saufet^Dimen*

ftonen bd bem 23tnbr)ol3e für %&dn ? unb SSicrgefafc;

13) 2)tftan$ * QScr^eidjni^ ber -äftolfcau* unb ölbftretfen t>on

Sßubmetö btö an bie ©ren^e <Sad)fen£; 14) £afet gur 33e*

ftimmung be$ Durcfymeffetö für bie be^immette gorm;

15) 93crr)ältni(fc beS ©emid)to einer 6fterreid)ifd)en Jftaftrr

tterfcfyiebener Jpo^arten, wenn baö §0(3 bürr ift Die l)ier

gegebenen ßaljim fyaben aber mot)l wenig 2Bertr), benn ein?

1)2
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mal enthalten bie klaftern feiten gan$ gleite §ol$maffen,

bann tft ancr; ber ©rab ber Xrocfent)eit bei fetten fcfyr Öto

(Rieben, gumal ba manche ©garten raffet anStrocfnen afö

anberej 16) ©peciftfcfye (Schwere ber £ol$arteri im fvifcl)en

nnb troefenen 3nftanbe; 17) ^ct^fvaft ber wiebtigeren £olj*

arten j 18) Sntereffentabetfe 51t 4 nnb 5%; 19) 9?epertorinm

gum erleichterten 9?acrjfrf)lagen im öftcrveicl)i|cr)en gorftpatente

naefy Schlagwörtern; 20) Stempeltabette; 21) Bitfgttg

rate bem StempclgcfctK vom 9;''gebr* 1850; 22) Sarif über

bie ©cbüfyrmbcmeffnng für (SigentlmmSerwerbnngen 5 23)

Silpfyabetiicrje llcberftci)t ber Sargegenftänbe; 24) BfcCefytoftg

über bie Slnwenbnng ber Stempclmarfen; 25) 23elel)rnng

über baS tt Militär Einquartierung^ patent
5 26) SBrtef*

pofttaren unb (Sinfyebnng berfclben bnref) 23riefmarfcn ; 27)

SBrtcfporto^arif*

9Ra« fiefyt, ber böfymifcbje gorftmirtl) ftnbct l)ter nidjt

bloö $icle£, ma$ er brauchen fann, fonbern »ielleicrjt fogar

nod) metjr atö bie3.

Unter ben 5D?ittl)cilnngcn ctö$ bein gorjl* nnb Sagbfacfyc

fcürftcn bloS bie 9c*acbweifnngen ber faifcrlictyen Domänen-

fovficn nnb ber Salb flachen, meiere ben §errfcr)aft$beft£ern

gehören, ein gröfereö Sntereffe Ijabetu Die elften ftnb gang

nnbebentenb nnb mehrere ber §crrfcf)aftSbeft&er beS fyofyen

2lbe(3 l)aben weit me()r 3i>a(b alö ber Staat im ganzen

jhonlanbe ©öfymeiu

Den Säger werben vielleicht ancr) einige mitgeteilte

(Edwfliften intereffiren , au6 benen hervorgehet, baf eö ih

tiefem Santc boeb; nod) gut befe£te SSilbbafynen geben muß.

Die SlitSftattumj beS falenbcrö ift fcfyr fct)6n»
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10, Beiträge jur ©tattfttf bcr tnnern SSertoaltung bes

©rofifyerjogtfyumS 93aben. <§crauögegckn öon beut

SRimßerio beö Snnern, ^Drittes $effc -gorftyoltjei

unb ©emembcforftocrtoaltmtcj. fearföri|e, Steßfierfc^e

<§oflutcMaub(ung 1856,

Slud) unter bem £ttel
;

: 6tattfttf ber gorft:poIi$et=

unt) ©emembeforftettlMÖung be$ ®ri)f;l)er$ögtl)um8

^aDen k\ 4, 23 @.

2)icfe fleine (Ectyrift, welefyc fiel) unter beut befcfyeibenen

Xitel beitrage anfünbigt, fyaben wir mit einem waf)if)aften

Vergnügen nid)t bloö gclefett, fonbem ftubirt. 2Btt glauben

fte mit Diecfyt a(ö ein SÜtuftei* ber Darftellung ber forftltefyen

SBerljaltniffc eines ßmtbeä in gehängter ^üqc anfefyen ^u

fönnen, unb fte giebt ein glän^enbeö 3eugnij3 öon ber Orb*

ttttttg in ber babifdjen üBemaltuttg, jjftaii crfyält buvet) fte

auf ben wenigen Seiten eine fo flaue Ueberftd)t von ben forft*

liefen 3uftänben be£ ©rofjfyerjogtfjumcä, mie wir fte wol)l

v>on wenig Zaubern beft|$en.

(Sine 9kcf)weifung be£ 3nl)a(t3, ein 9flittl)eilung ber

wid)tigften barin enthaltenen ©egenftänbe wirb bieS lcid)t

bartl)tm,

ßuerft wirb eine gebrangte £>arfteltung ber Drganifation

ber gorftbeI)orben im Stügemeinen gegeben,

3)ann folgt eine 9kd)Weifung ber gefammten 2öalb*

fläzen, bie fammtliel) sevmeffen ftnb, 3)ag gan$e ®xop

fycrjogtfyum enthält 277,8876 Duabrat-SDJeiten, beren eine

15240 babifefyc borgen f)at.

3)at>on ftnb mit 2öalb bebeeft:

im €eefreife, ju bem ein Ztyil be$ 23obenfee3 gehört, 28,8

„ Dbervfyeinfreife , , . 31,4
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im 9Jftttelrr)emfrcife ;*"l '"/ \ 35,8

„ Unterrfycinfretfe # « 32,3

„ ganzen ©ro|ji)er$oa,tr)ume.. 32,2

23aben geljört bafycr 31t bcn wa(breid)ftcn Sdnbcm

(SuropaS, ba beinahe tin !Dritt()ctt bcr gefammren 93oben*

fläche mit 2Ba(b bcbccft ift. ÖccrfwürVtg fft babei, baß bcr

sJRittclrl)cinfrci3 , melier bei bcoötfcrtftc ift unb wo 6164

Sftcnfcfyen auf bei* £tuabrat*3ftette (eben, aud) ber walbrcicbjfte

ift, unb ber SeefreiS, wo bte 33cttölferung am bünnften tft, m
bem ftc nur 3117 Sftenfcfyen für bte Duabrat^ette beträgt,

ber walbärmfte*

$on ber gefammten QBalbfiacfye bort 1,361,800 ÜÄgn.

gehören

bem Domänen* Sierar 240,243 9%u
ben ©einernten 675,242 „

„ Äörperfc&aftcn 28,708 „

„ Erbaten 417,605 „

@£ befi^cn baoon ber (Btaat, ©emeinben, £örperfd)aften,

6tanbe^ unb ®runbr;crrfd)aftcn unb auefy auSlünbifctje 9^e^

gienmgen 82,6 *]3rocent, meldjcr £Ba(b überall in einer (ge-

regelten 2Btrtr)fcr)aft nacbfyaftig benu&t wirb. 11,6 ffrocent

gehören ocrmÖgcnben Sßrfeaten unb werben fytilü gut irJetfS

mittelmäßig bewirtr)fd;aftct. 5,8 Sßrocent befreien in flcincii

^arcetfen unb gehören unttcrmogcnben 33eft^ern, wclcfyc ftc

burcfyfdmtttlicf) fd)led)t bewirtschaften. &et buuf)fd)mttlid)c

Ertrag bcr ©eincinbc* unb $örpcrfd)aft$wa(bungen i}t 0,65

klaftern »om borgen. *j

3m 3)urd)fd)nittc werben in ben ©cmctnbc* unb föfe

*) £)ie$ beträgt auf prcufjifdj 2fla£ retmeirt 0,547 Stiaft. wm 2Wov*

gen, toaä ein (efjr boljer (Srtraa, tft. ßu ivünfcben wärt geiuefen, baß

ber burd>fd>nittUdje Ertrag ber ©taatäforßcn ebenfalls angegeben tour*

ten toäre.
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perfd)aft3walbungcn iäl)rlid) 10,483 borgen burd) ©aat unb

^flanjung httttotrt.

3)ie J£>ol$pretfe ftnb im ©an^cn fct)r mäßig unb nicbrigcr

M in bcr 9)tarf 33ranbenburg unt Der ^romnj ©acfyfcn,

fclbft ba, wo fie am fyöcfyften ftnb, rot« im 9it)cinthalc bcr

gatt ift, wäfyrenb fie naturgemäß im Innern fcef ©f^as^

wafbeö am uiebrigftcn ftel)cn.

2)aö ftnb nur einige fürje 2lu<^üge ber ^auptrefultate,

wc(d)c man au# bem reichen l)tcr gebotenen ftatiftifeben Wiä?

teriale machen fann. knüpfen nur taxan einige Betrach-

tungen.

(§8 werben »tele leere Sfyeoricn abgefponnen über bie

9?otr)Wenbigfcit ber 23e»ormunbung bcr ©emctnbe* unb $ri*

»atforften, n)ie über bie Ungwcrfmäßigfeit bcr (£inmifcl)img

be$ (Staates in bie freie Benutzung fceä ©nmb unb 33obenö

buret) ben (§igentl)ümcr, über bie gwctfmäßigc Slbfaffung tmtö

gorftpoligeigefetjeö u.f.w., tvie benn bieS auf ber legten großen

SSerfammtung bcr Sanb- unb gorftwirtfyc erörtert werben fotltc.

3>aS fycißt fürwaln* nur IccreS £trot) brcfc()cn, weit fiel) ba*

für gar feine allgemeinen @)runbfäi)e aufftcllcn (äffen. 2>tcfc

muffen melmcfyr ftetö au$ ben t>orl)anbcncn 3ujtanbcn ent*

wirfett werben, benn fte formen ebenfo gut v>on bcr 2lrt fein,

baß eine fefyr ftrenge 53caufftcf)tigung ber ^riuatforftwirttV

fcfyaft nott)ig wirb, aU c6 offenbar aurf; jweefmäßiger fein

fann, baß man biefc ftcb gang fctbft überläßt $iid)t nacl)

bloßen Leonen fann ein gwerfmäßigcS gorftpoli^eigefc^ ab-

gefaßt werben, fonbern eö muß fiel) ben ^erl)ättniffen unb

bem SSebürfntffc anpaffen. £>agu muß man aber tu »or*

fyanbenen 3"ft*™be fennen. Da^u gehört allerbingö juerft

bte tomtniß beö 23oben6, welchen ber 3inalt> einnimmt,

etwas, m§ wir in biefer fonft fo mufterl)aften gorftftatiftif

fd)merjlid) »ermißt fcaben unb wa6 wol)l leicfyt fo mit
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gegeben werben fonnte, wie eö für t)ie gorftpolijetgefefcgebung

»erlangt werben muß* (&$ wäre ba$u nur nötrjig gewefen, bie

gleiten ofyngefafyr nnb im ©roßett an3ugeben, welcr)e in bei*

fultwirbaren (Sbene liegen, unb bie, welche in ben tterfdn'e;

benen ßcnen ber ©ebirge ber Salb einnimmt. Dagu liefert

He Q3ermeffung, bei ber ja in 33aben fogar bie beteutenbften

«irwfyenpunftc angegeben werben muffen, wie bie Sanbcötrtangu*

liutng unb Äataftcroermcffung t)tnreid>ente Mittel, unb eine

überjur)tlicr)e 9iad)weifung beö s2£albeö in biefer^e^iebung wäre

gulefct nur eine letebtere falfulatorifd'e Arbeit gewefen, al$

manche ber l)ier gegebenen Tabellen gefoftet Ijaben muß.

2>ann muß man baju ben beftanbenen unb unbeftan*

benen ^o^boben lenncn, fo weit leererer probuftw ifr,

unb ttom erften ben eingefahren (Ertrag, wie er t)ter mitge*

tl)eilt wirb, fo wie ben Staub ber §ot$fultur, wie fte frei*

willig erfolgt Ueberfiefyet man bann noeb bie (Stgentbuinö*

mbaltniffe, wa$ gar nief)t einmal fo fpeciett nötfyig ift, wie

man fte auö biefer Schrift für bad @roßber*.ogtl)uin 33aben

überfei)en rann, fo r)at man Ue £t)atfae$cn, weiße einer

gorftpoli^eigcfetjgebung *,um ©runbe gelegt werben fönnen.

3Bergieid)en wir, um t)ie$ beutlief) 311 machen, einmal

baffelbe mit ber 9ftarf 33ranbenburg.

23ei einer Ü)arftetlung ber Söobenjujtanbe in ten QSäl*

bern SBabcnS würbe ftcr) wal)rfet)einlieb ergeben r)aben, baß

tie\e bei Leitern gum größten 1r)ei(e ©cbirgöforften ftnb,

He entweber bie 93ergr)änge, fteinigen abfohlten §o(}boben,

ober fcöijen einnebmen, welche für ben 2lcferbau ferjon niebt

mer)r brauei;bar ftnb.

2)te gorften ber Wlaxt 53ranbenburg nehmen nur gum

aüerfleinften $r)eil fo fct)lcd;ten Sanbboben ein, baß ber Sanb*

wirtl) ifnt nierjt iner)r wenigftenö vorübergebenb alö Kultur*

lanb benu^en fonnte, enthalten aber auer) noct) »icl fefyr guteö
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tfulturtanb unb eine üflcncjc feuchter (Sinfcnfitngen, bie leicrjt

in vortreffliche liefen umgcwanbelt werben formen, ftatt baf?

fte jct)t nur geringen (Srtrag buret) fd;lecl)te (Srlcnbcftänbc geben,

3n ^Babcn fann eine unttorftd)tige (Sntwatbung ben 23obcn

leicrjt gang unprobuftw machen, 93crfd)üttung be$ ftuttur*

lanbcS erzeugen, Ueberfcrjwemmungcn herbeiführen, in ber

Süßarf ift bk$ 5lflc$ niemals §u fürd)tcn. 2) er <Sanbboben

bleibt ättig fultioirbar, unb wenn ja einmal eine fluchtige

<Eanbfci)oÜc entftel)et, fo forgen bic
sJiad)barn fcl)on bafür,

unb fönnen e6 auch nad) bem gemeinen Üiecfyte nötl)igcnfall£

erklungen, baß fte balb wieber angebauet wirb.

3n SBaben fet)leu bic (5rfai)mittel ÖeS 23rennljo(äC$, in

ber 99latf SBranbcnburg ftnb fte in ben Sorfbrücbcn unb

23raunfol)tcngruben im Ucberpuß twrfyanben unb c6 wäre

nur gu wünfd)cn, ba\i fte met)r benutzt würben, waö bi$*

I)er nicl)t gcfdjcbjen ift, weil man S^ol^ genug fyatte.

3n 53abcn ftnb bie ©emeinbe* unb sßrtvatwa(bungen

im 23erf)ältmjj p tn\ ©taatöforften ungeheuer überwiegenb

unb tic 23cbürfniffc beö Sanbcö muffen voqugöweifc au$

il)iten befriebigt werben, fo baß bie Regierung fte fdjon be^*

I)a(b nid)t unbeachtet laffen fann, %n ber Wl&ft 53ranben=

bürg giebt e£ mit 5luönal)mc einiger Stäbtcfcrficn, btc fcfyon

vermöge ber (Etäbtcorbnuna, unter ber Dberaufftcl)t ber Re*

gicrung ftel)en, gar feine ©emeinbeforften. Ü)ie (Staatäforftcn

nehmen l)ier bei Weitem ben größten Xtycii ber 2Batbflact)e

ein unb reichen votlfommcn auö, t>a$ 23eoürfnifj an ftarfem

£olge gu befriebigen, ben Rcft Iwfben große s
j$rwatforften

ber Rittergüter, bie gwar ungleid) bewirtfyfcijaftct werben unb

in benen bie ilmtricb^eit in ber neueren Sät fetjr verfügt

worben ift, in benen aber burcr)fd)nitttict) eben beöfyalb wafyr*

fcrjcinlid; e!)cr mel)r alö weniger §ol^ erlogen unb benufet

wirb alö in ben ©taatöforfteiu
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Subtil ift ein Sanb, wcld)c3 t)inftd)t$ feiltet §ol$bebürf*

ntffcö unb bcffen 'Befriebigung auf ftct) allein angewiefen ift,

bie s3ftarf 33ranbenburg ftefyet vermöge ifyrer vortrefflichen

2öafferfommunifation mit ben walbreicfyften ©egenben (Suropa^

in etnertfo engen Vcrbinbung , baß man gegenwärtig au$

tiefen bicjtarfen §öl3er wohlfeiler fcqfeljöt, al6 man fte fyier

bauen famu

93erglcid)t man a(fo beibe Sauber in ifyren forftltcben

3uftdnbcn mit einanber, fo muß auf icn erften SMicf in baö

2luge fallen, baß gleiche ©runbfätje t)injtct)tö ber (Stmnifcfyung

in t)k $riMtforftmirtl)fd)aft unb für (Srlaß cinc6 gorftpo^ei*

gefei$e3 für fte nierjt anwenbbar (träfe, gür $3aben rechtfertigt

ftct> eine fotcfye vollfommen, für 23ranbenburg märe fte eine

unnötige 23efd)ränfung bcö (SigentfyumS.

23ead)tet man babei nod), baß in 33aben bie ©emeinbe*

unb ^rir>atforften größtenteils fo vermiferjt mit ben (Staate

forften fmb, baß man beibe leiefyt jufammen bemirtl)fa>iften

fann, in 53ranbcnburg Staate * unb ^rbatforften beinahe

überall in großen Waffen fo getrennt von cinanber liegen,

baß jeber $l)ett für ficf> bewirtschaftet werben muß, fo erflürt

e$ ft(f) leid)t, warum bort ber Staat bie ^Beförderung ber

gefammten 2Balbflad)c rcd)t gut übernehmen fann, wäfyrenb

bicö in ber Matt 23ranbenburg gar nicf)t möglich wäre,

wenn man nicht eine Verwaltung einrichten wollte, welche

meftr foftete, als bie ganzen gorften eintragen,

sftod) einen Sßunfcr; l)at biefe Schrift in un$ rege ge*

mad)t, namlid) ben, baß man ftd) aud) in Preußen mer)r

mit ber gorftftatiftif befd)äftigen möchte. 3)a3 ftatiftiferje

Bureau in Berlin fammelt eine SÖtenge faßbarer ^oti^en,

welche viel 2id)t über bie ^ultur^uftanbe ber verfcrjiebenen

^rovinjen verbreiten unb regelmäßig im StaatSanjeiger mit*

geseilt werben, aber ben gorften wenbet e£ gar feine 2luf*
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mcrffcunfcit tfi, fo baß W nod) burd)auö an einer Jtttmttttf

ber ©röße ber 2öalbf(ad)e überhaupt fel)(t, bte f)öd)ften3 nur

nad) ber allgemeinen ßanbeöoermeffung , wenigftenS son ben

öftltcrjen ^ro^tnjen, mutl)maßlicf) angegeben werben fann.

grüner lief ftcr) bte6 baburd) entferjitibigen, baß bte Wittti

fehlten fte ^u erfahren, ba nur ber Kcfnfte £l)eil ber *ßtroat*

forfteu inTineffen war. ©egenwartig ftnb biefe auö Skflftfe

laffung ber Reparationen unb ReiTitutabtöfung, ber beabftd)*

tigten ©runbfteuerreguHrung, ber gerid)t(fd)en unb (anbfcfyaft*

lidjen %am\ unb Shifnafyme son §VP°^) c^n beinahe überall

»ermeffen. 2lÜerbing$ würbe eine SufammenfteOung ber

g(äef;en l)iernacr) auef) nod) ibre großen €d)wierigfeiten

fyaben, aber ausführbar bürftc fte wol)l fein.

©efctjefyen muß aber in biefer SBe^ietjung, wot)l etwas

in Preußen, wenn eö nid)t fjtnftchtö eincö ©egenfianbeS, ber

für bic £anbe£fenntniß fo wid)tig tft, fyinter ben tneiften an*

bereit bcutfd;en Staaten jutrütfbleibcn foll.

11. $>et ^üben4lmfd)au in ber <§attptnxTfftätte bcö

£anbvmrrlH3. S5on $rV|. Setyjfg, ^etdjcnfcacl/fcfye

^udurnnbuing 1855. 151. <S. 15 8gr.

55iefe Heine (Scfjrift tft aüerbingö eigcnt(id) für ben

Sanbwirtl) beftimmt, bod) geigen wir fte t)ier an, weil fte bie

^auptfacben ber 2?obenfunfce überhaupt in einer gebrannten

3)arftelumg enthalt, unb wir glauben, baß aud) ber gorft=

Wirt!) ftd) barauö belehren fann, ba fte fet>r faßlid) gefaxte*

ben ift, ftd) aud) burd) ifyren geringen Qßvfö empfiehlt. 2)ie

einzelnen 2lbfd)nitte fyanbem von ber Suff, bem 2Baffcr, bem

93oben in feiner SBegielmng gum ^flan^enbaue, ber Unter?

fucfyung beö 33oben6 auf feinen «gutmuSgebalt, ben pt)t;fU
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faltfd)en unb cr)emifd)en (Sigenfdjaften beS 33oben$, ben 2l[d)en*

beftanttfjeüen, ber Dammerbe unb bem §umu6, ben 23oben*

mfjältniffen, bei @intl)eilung beo 53obcnö nacr) klaffen, bei

llrbarmad)ung wüfier ©runbftütfe, bei (Snt* unb iöeiDäfferung.

23efonber3 &m Unterndjte junger Seute, benen bte 33oben*

funbe nodj gan$ frcmb ift, glauben mir fte unbebingt aucr)

ben gorftmirtfyen empfehlen ju fönnen unb werben fte fogar,

Wegen it>vcr gebrannten Mrge unb faßlichen Darfteduitg, bei

33e[ct;ranfung auf b<$ SBic^tigfte, ben btcfleibigen für biefe

gefdjrtebenen Mdiern bagu Bor$iel)en.

12. %%,. S. Ota^eburg, bie ffialböerDerbcr unb ifyre

geinbe. Vierte Auflage, SSefliti 1856 (SRcofftffdje

33ucW)anblmtg).

Diefe neue Auflage ift im 93erl)a(tmj$ g« ben früheren

fo bebeutenb öeränbert Sorben, baß eine Darlegung btefer

2lbänberungen unb ber ©rünbe, meiere fte f)err>orriefen, wor)l

gerechtfertigt erfdjetnt«

3n t<:\\ früheren Sluogaben würben bte nü^terjen unb

fd)atltct)en X^tere (befonberö Snfeften) betrieben, unb bte

allgemeinen SSemerfungen, ibeftfce l)tnftd)t(icf) ifyrer f^ftennv

tifcfyen Stellung, Sebenöbauer ic. nött)tg erfdjtencn, in einer

Einleitung florangefd)itft. Dicfe Einleitung entfprad) aber

am Enbe nietjt mefyr ben 2lnforberungen ber 3nt, inbem

ba$ gange beteiligte ^ublifum nicfyt bfoS in ber $emttnijj

ber äBirbeltfyiere (meiere früher fd)on eine tterbreitetere

unb auögcbilbetere genannt werben fonnte), fonbern aud) in

ber ber 3nfeften, welche ftcr) erft allmälig entwickelt

fyatte ,1 fortgefer)ritten war. Die Umgestaltung btefer (Sin*

Ieitung mußte alfo fomofyl ber 2luSbcl)ttung aI6 ber gorm
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nacrj erfolgen* ©ie würbe, für bcn galt, bajj fte tton (£in*

feinen für unwichtig erachtet werben möchte, <\a\v
6

abgcfon*

bert unb al3 ein ^weiter ihtrfuö ben eigentlichen 2Balb*

tterberbem, Welche ben elften Jhtrfuö nun bilbeten, angelangt

tiefer zweite ihtrfuö ift ber Heinere unb ber Umfang beö

93ucl)c3 tft burcr) Hefen, bei fonftiger Snfammcn^iefyung unb

öfonomifcf)cn 53enui
e
umg be3 Ovaume^, überhaupt niet;t auf*

fattenb vergrößert worbem

3>ie ^Benennungen „praftiferjer" unb „tkorctifcfyer"

5atrfu6 bürften ftcl) buref) 93er)anblung unb 3nf)a(t rect)tfcr*

tigert unb bie Styeoricn, felbft in ber Entomologie, aucl) für

ben *ßrönifer nict)t für überflüfjtg erachtet werben, ba ja

„bie £r)eorie bie Butter ber *ßrati$ ift", unb ein 33eobacr)*

ter mit ben allgemein wiffenfcl)aftlicl)cn Säfctn auägerüftet

beffer beobachtet als ber bloße (Smpirifcr.

Set) beginne mit bem SBericfyte über biefen 1 1> e o r e 1 1-

f et) c n %$tW. §ier ftnb jegt nietet Moö bie nüi) tieften

unb bie fel)r fei) ab liefen Snfeften, fonbem aucl) ^k

nur! lief) f cf> ab ticken, im ©anjen etwa anbertl)atb £um*

bert (auf Tabelle I. tteqeicbncten) berütfftcfytigt. ®tc ftnb,

um eine wiffcnfcr)aftlid)c Uebcrftcfyt 31t gevoafyren, im Sinnet

fcl;en (Styfieme nacl) ©attungen unb Wirten jufammengeftellt

unb fo fur$ wie mögliel) befcrjrteben , babei l)auptfäct)tid) bie

früheren 3uftöttbf unb SDefonomie r)ersorgel)obem 2)a in

vielen gälten auf bie fpecielle 23el)anbtung im erften ^urfuc3

unb auf beffen ertä'uternbe 3lbbilbungen verwiefen werben

lonnte, fo lieg fiel) biefer fpecielle Slbfcfynüt auf 3 23ogen

gufammenbrangen, 3l)m üorangcfcfyicft ift ein Heiner alt*

gemeiner 2lbfcr)nitt SDiefer foll bem Slnfanger einen be-

griff von ber ganzen 23er)anblung ber Entomologie ver*

fcfyaffcn unb bie ©eftcl)t3punfte angeben, nacl) welchen er

jebeS 3nfeft 31t beobachten fyat. Xemnact) ftnb nact) einanber
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m 21 §§. abgefyanbelt: begriff unb (Stellung beS SnfeftS,

äußere unb innere Steile beffelben, ßntwitfetung, Verwanb*

luncj/ ©cneration, geograpl)ifd)e unb flimatifcbje Verbreitung,

graß, 53eweglid)fcit, geiftige Anlagen, Jvranffyeiten, forftlid)e

53ebeutung, Begegnung, Literatur, (Sfyftematif, aud) felbft

SBebeutung ber 3nfeftcn für »crwanbte gäcfjer xu f. f\

3u biefem Slbfdmttte ftub auci) gwei neue @tal)ltafeln

geliefert (gcftocbjen tton unferem ber Entomologie funbigcn,

gefcrjitften Sßagenfctjieber)* 2lud) bier l)at W größtmög*

lidje Defonomie obgewaltet, b, t). wenn auf giguren ber %a*

fein be3 Uföfffttf fyingebeutet werben fonnte, unterblieb eine

neue 5)arfteÜung. (§3 würben bod; nod) giguren genug

nött)ig (auf $afc I bit 33 unb Stf. II bti 21) ! 2luf £af* I

beftnben fiel) bie bitblicr;en Erläuterungen ber bä ben £)rb*

nungen unb (Gattungen gebrauchten Äunfiauöbrücfe, sor*

güglid) alfo bie verfd)iebenen ©Übungen ber glügel unb gut)*

ter, aud) einige giguren juv Erfiäntng ber grej3wei%uge,

oljnc bereu Ü)?ed;aniömuö man feine flare 2lnfd)auung üom

Seben ber ^nfeften befommt, ferner einige, \)k güjk, Sfyoxofi

unb Hinterleib erflärenbe giguren, unb enblid) eine bebeinte

£aroe (Dkupc) mit Luftlöchern xu f. f, 2Bo nid)t eine 23er*

gröferung (bie bann aber immer nur fefyr mäßig auffiel)

unumgänglid) nötl)ig fd)ten, würben bie ©egenftänbe in w*
türlidjer ©röfk abgebilbet.

Sluf Safel 11 ftcl)t obenan: „3» Drganifat, xu $n,U

ttuef cl. b. 3nf*" Unter „Entwicklung" l)abe id) oer*

ftanben: 1) bie gornwerfd;iebenl)eit ber Eier, au3 welchen bie

tterfd)iebcnen Snfcften l)eroorfried)en (fu einförmige ber

9?onne, !al)nförmige ber (^efpinnftblattweöpe,

geftielte ber glor fliege iuf. f,)j 2) tk Sluöbilbung beS

£ärod)en£ einmal, fo lange c$ nod) im (Sie fteeft, unb bann

auefy in einigen gälten, wo e$ fcfyon feinen graß begonnen
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t)at unb tiefen unter befonberS auffalfenben Umftänbcn be*

txtibt (befonberö €d)maro#er in unb an anbem Snfeften);

3) bie 3Üuftration bei* allgemeinen Bi(bung3ge(ci3e, welche

ben fämmtlictjen Snfeften gju ©nmfcc tfegtn unb biefe

Xfyicrflaffe auet) genetifer; tton benen ber tjöfyercn Spiere un-

tcrfd)cibcn. Unter „Organ ifation" ift ber innere Bau

mftanben. SEarum ftet; tk Bearbeitung ber SBaiboerberbcr

bi& auf biefe erftreeft, bürfte im erften Slugenblicfe nicl)t

fiar feut. 3er) glaube p, einem anatomifdjen Erfurt aber

befugt, ja verpflichtet gemefen ju fem. 5>eim es fem*

inen mtä bem fieben ber Snfeften überhaupt, alfo aucl) ber

Sßaibinfeften, immer mefyr 3Ö8* jur (Sprache, bie man fictj

nur bann erflären fann, wenn man eine 2lnfd)auung 00m

innern Baue ber Snfeften fyat. So fann 3. B. ber ganje

2lft ber Berbauung unb BÜbung beö eigentl)üm(icl) geformten

^otfyeS, ferner ber ber Begattung, be6 @efüf)16 (welcfyeö bä ben

Snfeften auf niebriger Stufe ftefjt) u. bg(. fcl)on buret) 2—3

giguren f(ar gemad)t werben. 3\ibci wirb man augleid) ein

Berftäubniß be$ ganzen £egeproceffe£ erlangen. 3n biefer

Be^ierjung ftnb in neuerer ßdt fo merfmürbige Erfahrungen

an Bienen, 2Be£pen, Slmeifen u. f. w. gemacht worben, baß

felbft ber Bäte baoon 9ioti^ nehmen, ftet) alfo nad) einer 2lb*

bilbung ber (Sierftörfe mit bem ganzen Apparate für 2lufbe*

Währung ber Spermatozoon u. f. n>. umfefycn muß, wenn er

nidU üwa felbft bau anatomifdje Keffer jur §anb nehmen

wollte, wo^u bod) nur wenige gorftmänner geneigt fein

bürften.

lieber alle biefe Dinge erhält man auf pag. XV— XXII

((Srflär. b. Slbbilb.) fo oollftänbige Sluöfunft, baß man in

biefer £inftd)t !aum ben Se.rt nacfeufefyen braucht, obgleicr)

aud) biefer bie ©egenftänbe möglich fur^, unter £inwetfung

auf bie giguren, erlebigt, b; .1). bie gan^c Anatomie (unb
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spr/t;ftologie, bie ntd>t fehlen turfte) auf 7 Letten buraV

nimmt*

(Soweit mein 23ertcr)t über ben tl)eoretifd)en $urfu3. (S3

ift tu' er immer nur üon 3nfcften bie SRefce gewefen. Xie

2Birbettl)iere l)ättcn aüevbingö ein äfm(icr)e8 Slnrccfyt auf

(Erläuterung gehabt, unb kl) rauf eö gewi ffcrmajjen tabcln,

t>a$ icb fie ifynen nicfyt gcmät)rt fyabc, 2lttcm td) überlegte,

baß ber baburd) erlangte 9Sortl)cil in feinem 93crr)ältmjj fie-

len würbe ju ben 9cacr)tl)cilcn* 5)aö 33ucf) wäre bann näm*

lid) uraoerfyältnijjmäjj ig ftärfer unb tt)eurer geworben, unb icr)

wäre, wenn td) baö Slügemeine bee 33aucS, ber Skbenomeife

u. f.
tu. l)ättc erörtern wollen, babei in ©efaljr gefommen,

mel)r SUtcö unb allgemein 33cfannte$, als 9ccuee3 51t geben.

3)a3 alfo, \x>a$ id) im tbeoreti fernen Äurfuö über t>k

2£irbcttt)ierc auf ©; 102 unb 103 gefagt t)abe, betrifft nur

einige 33iiä)cr, bie icr) bd vorfommenben gällen gitnt 9lad>

fd)lagen ober (bie wohlfeilen) jum Skilaufe empfohlen fyabc.

%c\) fomme nun 511 bem anbern ßurfuä, ben id), vok

ferjon erwähnt, ben praftifd)en genannt Ijabe. (Sr i\t atö

erfter sorangcftcllt, weil er, ben SUxn ber alten 2öalbtterbcr*

ber au6maa)cnb, ftetä bie ©runblage bc3 StubiumS bilbet

unb von fielen wal)rfd)einlid) allein ober ftauptfädjltd), aber

im fteten 2Bed)fc( mit bem »engen, gebraucht werben wirb,

2lud) mit il)m ftnb bebeutenbe ^eräuberungen vorgenommen,

geboten burd) bie erweiterte Äenntnifj ber bereite befannten

£t)icre, fowie burd) bie 9iotl)wenbigfeit ber Slufnafymc eini*

ger neuen,

3u ben wefent(id) veränberten Slrtifcln recfyne kfy bc*

fonberö: OUiffelfäfer, (5d)wammfptnner, 9Zonne,

2öerre, @ulc, ©efpinnftblattweSpe. 2lm meiften

l)at ber 9cüffelfäfer eine Reform erlitten, tnfofern 1) feine

©eneratton al$ eine 2jär)rigc erfannt worben ift, 2) feine
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Brutftä'tte ftd), nad) bei* neueren tantmjj, aud) über bte

©töcfe r)tnau$ erftreeft 3« *>em Vorfommcn beffetben in beim

Oiobcn gurücfgcbltcbcnen 3Bur$cljujcfen (bis ^u gingeräftärfe),

voelcfyeö früher fcfyon in ben f r i t i f d) e n 33 ( ä 1 1 e r n umfiänb*

Her) bcfprocfycn werben ift, fommt j[e(3t nod) ba£ dritten in

6tammtt)ci(en über ber (£rbc, n>e(cr)c$ icr), nad) gan*, neuen

Beobachtungen bee $rru *prof. i\2ip3, noef) im 9kd)trage

(© 105) gang fur^ fyabe mitteilen fonrtett* ^6 werben

tiefe Beobachtungen natürlich) aucr) auf bic Vertilgung einen

voefentlid)en (S'infutß üben, 2Bcun aucr) bei ben anbeut ge*

nannten Snfeften fo große Veranberungcn nicl)t v>orgcfomincn

ftnb, fo n>ar bod) 93iand)e3 an^ufüfyren, voa3 aud) auf ben

gorftfd)n$ infütirt, wie ba3 neuerlich beobachtete Vorfommen

ber dl o n n e in ©Tönungen, baö 5Better$tcl)en be$ <S er) ro a m m-

fp tun er 3, ber unterirbifcfye ©efang ber Sßerre u. f. W.

gorftinfeften, roe(d)e, voenn aud) tängft befannt, in biefe

2lu6gabe neu aufgenommen ftnb: Bombyx pinivora,

Papilio Cr ataegi, Tinea päd e IIa, Tortrix dorsana

et strobilana, Chrysomela oleracea unb einige

2aubI)o(3'Bor!en?äfer, voie Hylesinus Fraxini etc. 'Die

Beobachtung ift fo mit gebieten, »on biefen genannten Wirten

eine (Sd;dbltcr)fett nad^unxifen, wenn aucr) nur, wie bei ber

merfnutrbigen R i e f e r n * $ r o c e f f i o n 3 r a u p e (p i n i v o r a),

3imäd;ft für t)ie ©efunbfyeit ber im Sßalbe befebäftigten 3Dto*

fd)eiu Denjenigen, roelcfye bei ber fyetüofen cntomologifcfyen

Hainen;Vermehrung unb Verwirrung einen Xxo\t in ber

einfachen dornen ftatur ber 2öa(boerberber fanben, wirb

jene 2lu6fd)reitung, fo notfywenbig unb t>on ber 3eit geboten

fie aud) wax, nid)t angenehm fein. Um mir bereu Vertrauen

aber aud) in biefer §inftd)t nid)t 31t oerfd^en, t)abe id)

getrachtet, jene 9?amttvoermcl)rung baburcr) unfcrjabu'cr) 3U

machen, bafner) Sufammengtefyung eerwanbter, alfo

ßrit. Blätter, 38. <8b. I. £eft. @
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für t> t e Praxis gleicher ober faft gleicher Sitten

(g. 33. fccv SBorfcufäfcr ber Qidjc, 23ud)c, Lüfter ic. unter ber

dxubxit „Saubrjolgborfcnfäfct") oornafym. ®in 3ßer^

gleicf) ber Hummern ber 3ten Sluflagc (fonft) nnb ber gegen*

bärtigen 4ten (jcfjt) wirb btcö bartfyun: 9iabell)olgtultut*

$erberber fonft 10, ie$i 14, Mtäp%bt$Mtä*& fonft 15,

f<$t 15, 2aubrjolgfu(tur;$. fonft 8, jc^t 9, £aubl)olgbefianbö*

©J fonft 11, fegt 9. 3m ©angen ijat fiel) bic 3al)t ber

9iummern alfo nur um 3 scrmcfyrt, nämltcr) oon 44 auf 47,

s-Bon tiefen gälten ja aueb; eigentlich) nur 39, benn mehrere

Hummern nutzten bä meiner (£intl)ci(ung nucberfefyren, n>ie

g. 93. Hyiesinus piniperda Im ben Kulturen unb roie*

bet bn ben 23cfiänbeu, eben fo bic ftiefctttblattrocöpen,

roctcfye ebenfalls auf beiben beobachtet derben u. f. tt>.

3n biefem praftifcfycn Jhtrfuö ift aud) mit ben SBitbel*

toteren eine fleine (Srnxiterung erfolgt, obgteid) iljre 9ium*

mern aucl) nur oon 12 auf 15 gefttegen finb. 9uimlid)

unter ben Sßatbmäufcn finb neuerlicl) nocl) einige Sitten

$on ücrfcfytebencn (Seiten befprod)cu werben, ebenfo bie6ie*

benfd) tafer (Myoxus) unb ber &attnettt)cl)cr (Cor-

vus Caryocatactes), n^elcl)e id) fn"tt)er nocl) nietjt auf*

geführt l)atte. Sluctj ber ältere 33eftanb ber Säugetiere unb

üBSgtl l)at eine wcfcntlicbc unb wichtige ^eränberung etfafc

reu, inbem ber £err Dberforftratl) *ßfeü bie ®üte l)atte,

bic rotd)tigften 9iummetn beö SÖtlbptettö einer Umarbeitung

für baö oorltegcnbe Söerf gu unterwerfen.

3um Scljlufj l)abe id) aud) wod) ber tabcllatifct) ge*

orbnetett Beilagen gu ervoälmcn. 2)tc 3a tyl ift biefelbe,

tt>ie früher, nämlid) 3 Snfeftcnfalenbet (1 für liefern, 1 für

gierten, Pannen unb Sätcfyen, unb 1 für Saubfyolg), bann

9fio. IV. (V ade nie cum) für bic Uebctftctjt ber Jtfiett ber

(Sntwicfclung unb ber 3nftänbc, unb bann eine ft)ftematifd;c
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Slufääfjhmg ber fcrjäbticrjften unb nü($ficr)ftcn (Tabelle I. be*

gctdjnet). 5(uf Sab* 1. unb im Vademecum ift am wenigftcn

»cranbert Sluf ben Snfcftcnfafenbcrn bagcgcn l)abe td) „53 e^

merfungen" (unten, wo fte ntd>t ftören,) angebracht, bie

^Bieten witlfommen unb nütjtfd) fein bürften, namltct) beiu

jenigen, mlti)t pnad)ft unb faft immer nur allein auf bie

Jlalcnber fefyen unb ben Scrt wenig gebrauchen* 2)iefe ftn^

ben f)icr in wenigen Seilen eine Uebcrfkljt über ba$ in ifjrcm

Dosiere möglidjerweife ^orfommenbe: ba$ 2Bid)tigfte nacb

ben Monaten bc3 23cfunbc3 georbnet, ba3 miuber 2Btct)tige

nur mit wenigen Porten erwähnt, wie 3. 23* auf falcnber II.

ben bie gidjtcngatten £crurfad)cnben Chermes Abietis,

t)k in ben Satfcn wofynenbe Tortrix strobilana, bte

Tortrix dorsana, weldjc in %id)kn ein ©cgenftutf ^ur

T. resinana ber liefern bildet, u. f. w. 3^ni Sbjeil ftnb

biefe Snfeften (wie 3. 33. T. strobilana unb Cb. Abietis)

gar nid)t einmal im Serie be3 I. ihtrfuö erwähnt, wol)l aber

im IL ÄitrfuS ha, wo fte in fyftematifcfrer golgc l)tngef)bren,

unb überhaupt gur ^erooüftanbigung unb (Erläuterung beö

6t;ftemö bieneiu

^Regifier befcfjtiejkn ba6 ©anje, für ben erften )x>k

^weiten JhirfuS (bie beibe befonbcr3 paginirt ftnb) ein befon*

bere3.

(Srwafyncn mup td) noer), bafj aud) für folcfye, welche

eine ^nfeftenfammlung anlegen wollen, jejjt einige auö

ber @rfat)rung gefeböpfte 9?atl)fcl)täge gegeben ftnb* 3m all?

gemeinen Xfyeile be£ ^weiten £urfuS fyanbeft §. 2 baoon, unb

auf Tabelle I. ift nod) ad marginem befonberö auf £nu
9fted)anifu6 ©raff in Berlin fyingewiefen, wetd)er (Sammlung

gen naefj jener ZabtUt ^ufammenftellt unb fäuftid) überlädt.

Dfiaiseburg.
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gorftlicfye SBilbung unb forfrlicfjer VLntmüfyt

@6 waren im 5lpril 1855 föttfunbjttjattjtg Safyre, baf

ber Herausgeber b* 35L bie gorft*2cl)ranftalt in 9icuftabt*

@ber$tt)albe eingerichtet l)atk, ber er noer) je£t vorftefyt unb

beren Unterricht er leitet, grüner l)atte er fiel) 17 3ar)re

lang mit bem pvafttfct)cn Unterricht junger Seilte al£ görfter,

Dbcrförfter unb gorftmeifter bcfcfyaftigt, ebenfo wie er and)

9 3al)re bie €>tubten von ber mit ber Uniocrfttdt in Berlin

verbunbenen gorftafabemie 51t überwachen gehabt t)at (Sr

fyat fiel) bat)er bereite über 52 3af)re mit bem forftlicr)cn Un-

terrichte in fcfyr verriebener 2lrt unb auö mirflicfycr Neigung

ba^u bcfd)dftigt, bie golgen unb SBirfnngcn bcffelben bd

mefyr alö 1200 jungen gorftmdnnem von einem fcfyr ver*

fcfyiebenen 53ilbungograbe aufmerffam beobad)tet, unb er bürfte

bafycr wor)l ben 25eruf ba^u t)aben, feine in biefer SBe^ietyiing

gemachten (Srfafymngen mitzuteilen, efye er nod) au$ bem

iljm liebgeworbenen Berufe au6fcr)eibet, weil baö Slltcr feine

Steckte forbert.
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dx muß mit bcr SBcmcrfung beginnen, baß man burd)

ben Unterricht allein niemals einen rect)t tüchtigen praftifdjen

gorftmtrtl) bitten fann, toenrt mcv)t bie Neigung ju prafti-

fd)cn Sefcfyäfttgungen nnb bie natürlichen Einlagen ba^t vor*

r)anbcn fmb, 3a, man fann nod) weiter gcfycn nnb behaup-

ten, baß fogar bcr gleiß bc£ (Edn'tlcrö bü bem beften Untcr<

ricr)t allenfalls wof)l genügt, einen geteerten gorftmann

$n bilben, aber nicfyt einen tüchtigen *]3raftifcr, wenn er nidjt

von ber 9catur mit richtigem praftifcfycn Saft geboren tjh

3)ie (£rfal)rung (ct)rt felbft, ba$ fcr)r fleißige Satte, wetd)e

feine Dtetgnng px praftifdjen ©cfdjäftcn im Salbe fjaben,

ftet) met)r ben rein t()coretifcr)cn (Stubicn Eingeben unb ba-

burd) für bie sJ3rariS gan^ unbenutzbar werben, baß aber felbft

ungelernte gorftwirtfyc alte auögejcicrmete ^rafttfer werben»

(Sin gewiffeö 9J(aß von 2Biffcn fann burcl) Unterricht unb

gleiß Seber erlangen, bem nidjt bie gewöhnlichen 23erftanbe3*

fräftc eincö gefunben un^ regelmäßig organiftrten 9)?cnfci)en

festen. 316er ba$ SBiffen allein nu&t nid)tö, wenn eö ntcr)t

aud) angewenbet werben fann. 2)fe rid)tige Sinwenbung bef--

fen, \va& man \mi^ , r)at aber im 3Balbc oft üjre großen

©cfywicrigfeitcn, weit c$ für i|n gar feine gan§ beftimmten

$8orfd)riftcn §ur rid)tigen 33el)anbumg giebt, bie richtigen ba^u

vielmehr immer nach ben eigentl)iunlicr>cn 93crr)ä Kniffen unb

3uftänben, mcr)t blo$ in i()m felbft, fonbern aneb außer i()m,

ausgewählt unb viclfad) geänbert unb iljnx angepaßt werben

muffen. iDaju gehört nun aber, ta^ man biefc rid)tig auf-

gufaffen unb gu beurteilen vermag, wo^u nacbjft ber (Srfat)-

rung aud) ein gewiffer natürlicher Saft crforbcrltcr; ifi 9Jcan

fyat von jel)er von bem gorftmannc eine gewiffe förperlicfye

Sücrjtigfeit unb Dtüftigfcit verlangt, an bie geiftige 33cfd£)i^

gung fogar oft nur geringe gorberungen gefteüt, wafyrenb

biefe aber bod) unlaugbar noct; viel nötiger ift, als jene,
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wo eö ftcf) um eine £rjätigfeit fjanbelt, bie oft mcr)r geifti*

gcr Statur ift, a(3 bloS förperltdjer» 23ei Dem untergeorb*

neten Sd)u£beamten
, felbft bem görfter, bem überall buref)

ben näcrjften 93orgcfe$ten oorg cfcl) vi eben wirb, waö unb wie

er eö tfyun fott, welcher nid)t6 gu trntn fyat, a(3 genau bc*

geicfjnete ©efetjäfte auszuführen , wogu ihm »cm bem Dfcoier*

Verwalter ober einem anbern t)öl)ern Beamten bie erforberticfye

2lnwctfung erteilt wirb, tyat man frei(id) ntcfjt nöt()ig, fefyr

.auf geiftige35efä[)igung gu fel)en, aber für ben, BJÖdjtf fettft*

ftänbig wirfen, tk gu treffenben Maßregeln anorbnen fotf,

ift fte unerläßlich unb in einem ötel großem SDRaße erforber*

lid), atö für @efd)äfte, welcrje fietö gleichmäßig nad) einer

gang beftimmten S3orfcf)rift oerrtd)tet werben, tote g. 35*

Diejenigen eine3 Waffen * , Steuer * , ^ecbnungsbeamten

u. f. w*

2)ann muß auet) bei bem gorftmamte eine Zkbc gum

SSalbe oorbjanben fein, wenn man oon if)m erwarten will,

btäß er etma6 rcd)t £üd)tige£ leiften fotf, voaö in einem frü-

heren Sluffa&e in biefen blättern näfycr erörtert würbe* 2)tcfe

läßt ficr) aber bei geiftig unb förpcrlid) gut erganiftrten ÜSReit*

fcrjcn n>ot)( erwerben unb fogar burd) ben Sefyrcr gufe^l er*

geugem Sie ift fefyr oft ba, wo fte 001t 9catur niebt oor*

fyanben voar, ein ^robuft ber 23efd)äftigung mit tym 2Bcnn

man nicbjt blo£ oiel im Sßalbe ift, fontem ftet) auef) bemü-

het, tfyn fennen gu lernen, ir)m nü^ttet) gu werben; wenn e$

wirflicf) gelingt, ü)\x in einen guten Sufanb gu bringen;

wenn man ftef)et, baß bie Sorge unb 9Jcül)e um irm burd)

einen günftigen Erfolg belohnt wirb: fo finbet fiel) bie %kbt

gu bem, \va$ man gefcrniffen fyat, gule^t oon felbft grei*

lid) aber nur bann, wenn ber gorftmann längere 3^tt

in ein unb bemfelbcn 2Ba(be tfyätig fein fann; wenn er

fortwäfyrenb oon einem JÄeoier gum anbern wanbert, fo
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famt er wofyl feine ^nfyanglicrjfeit an ein folct)e£ er*

langen**)

©ine gleiche 23efär)igung wirb man übrigen* niemals bti

ben jungen Seilten, welche ftet) bera gorftfact)e wibmen, ftnben;

ebenfo werben bicfelben »erfc^tebene Neigungen fyaben unb ftdE>

balb mcf)r für ben einen, halt) mefjr für ben anbern 3weig beö

forftlicfycn QSiffenS tntcreffiren» <§$ ift baber von fel)r großer

2ßid)tigfeit bei bem Unterricht, biefen mit 3^ücfftd)t auf bie

33efäf)igung ber Einzelnen nierjt blo<3 fiö 3U orbnen ober 3U

leiten, üa$ oon feinem me()r verfangt wirb, aiv er ki\kn

fann, fonbem auet) t)m serfcfyicbenen Neigungen mu fo(ct)e

$icr)tung gu geben, baß auf ber einen Bäte feine ber

Erreidnmg beö ©efammt$wccfeS rn'nberltcr; wirb, auf ber an*

bem aber boer; mtcfo jebe, bie für biefen benufcbar i)t f ftet)

unget)inbert entwickeln fann.

2)ie3 wirb einer näheren Erläuterung bebürfen, wenn

auef) ber allgemeine @runbfa{3 wol)l für richtig erfannt wer*

ben wirb, ba$ man bä ber (5r^tet)ung unb 2luöbifDung bie

3nbioibualitat ber £dn"tler bemcffüfyigen unb biefer tk Wap
regeln tabn unb tn\ Unterricht anpaffen muß. 3)er junge

SJcann, welcher fta) $ur s
£ewirtl)fci)aftung cineö 2ßafbe3 be*

ftimmt, ol)ne biefen meüetcfyt norf; gu fennen unb einen 33e*

griff r>on feinem fünftigen Berufe 31t tjaben, foll für biefen

aber tbm fo wol)l exogen, al£ auSgebilbet werben* Qaü

Elftere wirb er, wenn man t()n gewöhnt, tci$ er nicfyt 23inb

unb Söetter, nierjt 23efcf)wcrben unb Slnftrengungen fcfyeut,

*) 3n feinem Sanbe ftnb tooty bie $erfe£una,en ber {ßeoiertfeMal*

ter k tj«uft$, aU in Preußen, wo ee festere gtebt, iuel^e alle Drei

unD wter Safjre einen anbern Dberförjier fraben, mae in Dem großen

Uebelftanbe liegt, baß tk 0tesien>eru>alter fo ungleich befolget jmo, ba$

größere (Sinfemmen oft an Da3 Deuter unD nidjt an Die iDienfoeit unb

Die $*rfim gefcunben ift.
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trenn cö gilt, bie 23cruf6pflid)ten 31t erfüllen, baß er bte

arbeiten, welche i()tn nichts weniger alö angenehm ftnb / mit

berfelben Sorgfalt unb ©cwuffcnbaftigfcit ausführt, als bte,

ivc(ct)e tr)m Vergnügen machen, baß e3 tl)m jur ©cwot)nl)cit

wirb, immer feine Neigungen fetner $fltd;t nnte^norbnen»

2lu3gcbi(bet wirb er, wenn man i()tn bie erforberltcfyen 5c>nnt>

niffe, ttue fte fein fünftiger 23cruf verlangt, 31t »erfdjaffen

fud;t

SBit wollen einräumen, baß bie (Srsicintng mcfyr im

2£a(bc felbft, befonber$ in ben fogenannten Sefjrjafyren, ftatt^

ftnben muß, falfcblid) fo genannt, weil jte eigentlich fo lange

bauern, mie ber SJtcnfd) im SBalbe lebt, unb baß bie forft*

licfycn 23ilbung3anftalten, n>ie fcfoon ir)re Benennung anbeut

tet, mcfyr ba^u beftimmt jtnb, bie crforberUct)e forftlidjc ?ßiU

bung 31t gewähren* 2ßcnn aber auf einer fold)cn hk @r*

5tct)ung in bem (Sinne, nne nur ifm eben bejeidjnet I)aben,

ntdjt wenigftcnS fortgefeftf wirb unb gan^ unbeachtet bleibt,

fo scrfcfylt fie gewiß tl)ren 3wccf. SBenn bie jungen Seute,

wclcfjc ftc befugen, fefycn, ba$ auf bie forgfaltigc 3(u^füt)-

rung oon QSalbgcfcbaftcn gar fein 2$ertl) gelegt wirb, baß

ftd) 2lflc3 nur um bie (Erwerbung son tfenntniffen bref)t, t)k

fpatcr im praftifd)cn £cbcn faum eine 21nwcnbung ftnben

lönnen, baß btc Seigrer wol)l gar auf bie med)anifd)en @e-

fd)äfte bc3 gorftwirtl)3 , auf W eigentliche Tratte* wenig

SBertI) legen unb biefe burd; tic £f)corie bcl)crrfd)cn 31t U\v

nen glauben, vool)l gar auf rein prafttferje gorftwirtfyc ofync

eigentliche n>
i ffcn fet) a f1 1 i cf) c 33ilbung vcradjtlid) t)erabfcl)cn unb

tfyrem SBtrfen feine ©crcdjtigfcit wiberfafyrcn laffen, fo ftim*

men fie tiefen 2lnftd)tcn oft nur 31t gern bä, ba bie 6tu*

bien in ber Stube bequemer finb, a(ö bie Slrbciten bei fd;lecr>

tem SBcttcr im SEaibc, unb ftd) jeber 9Jienfcr) gern über

5lnbere ergebt, wenn er glaubt mcfyr 3U wiffen, alö biefe.
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Witt man mm aber Q^icfyimg unb 2lu3bi(bung mit

einanber mTbinben, fo muß man an eine forftlidjc SBIIfeunfl^*

anftalt gvoei gorbenmgen ftellen:

baß 31t ifyt eine binreiebenbc unb geeignete 2Ba(bfläd)e ge*

bort, um bie 33efuet)cr berfelben bamit praftifeb) befeljäfti*

gen 31t fönnen, foweit tftftx bic erforberlicrje 3cit biSpo*

nibel bleibt,

fo wie tag tie 3ar)l berfelben nidjt 31t groß ift nnb ein

gcwiffeS 9)iaß babei nid;t überfebritten werben barf

2)ie 9iotl)Wenbigfeit, einen geeigneten Söalb in r)in*

vcic()enber 2lu3bel)nung in einer folgen 9u\l)e 31t Ijaben, baß

er niefyt 31t bloßen 3)emonftrationen, fonbern and) 3m: loht*

Iid;en £l)ei(nal)ine an ©efebaften, un'e fte bd ber Verwaltung

eines gorftretnerS »orfommen, geeignet ift, l)at ftd) bd ber

ehemaligen gorftafabemie in Berlin redjt übei^eugenb fyerauS*

geftellt £er Tiergarten, gelmmal fo groß, als ber €d)ön*

bufd) bä 2lfd)affenburg unb viel nal)er al§ tiefer an ber

(Stabt gelegen , enthält $&m eine 9)iengc »erfd)iebenartiger

£of$arten, ift aber fein eigentlicber Söalb, fonbern an Varf.

(Sine ^arfgavtncrei ift aber feine gorftmirtl)fer;aft 3)ic vi&fy

ften feinere waren entweber 311 mit, um fte bequem benutzen

31t fönnen, ober bie Steile berfelben, bti benen bieS allen*

falls tfyunltd) gewefen wäre, waren einförmige liefern*

beftänbe*

jftun fann man aber ben wirflidjen 5öalb gar nier)t ein-

mal für bie tl) eoretifd;en Vorträge entbcl)ren, wenn man bie

Ueber3eugung fyaben will, ta$ fte rid)tig aufgefaßt unb bie

€d)üler ba6 ©elernte paffcnD anwenben werben» 2)ie ein*

fad)fte (Sactje erforbert oft 3m* näheren (Erläuterung 5)emon*

ftrationen unb 23cifpiele, 3U benen nur geeignete ©egenftänbe

im SBalbe felbft bienen fönnen, Söian fann eine £tunbc

lang über bie 3Wetfmäßigc (Stellung ctneS 25ucr)enfatnenfd)ta*
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ge$ unb bie Äenngetcben fpredjen, au$ benen man auf ein

größeres £id)tbebürfniß ber fangen gu fabließen fyat, aber

bie 3ul)örer »erben boct) nid)t fo gut in ben Staub gefefct,

t>ic$ gu erfennen unb banacfy bie notfywcnbige Sichtung eineö

2)unfelfcf)fage$ gu bemeffen, a(3 wenn man mit tfynen einen

folgen t>urd;c}ct)t unb ifynen ben Unterfcfyieb im Sßucfyfe, ber

Änoöpen* unb SMattbilbung, ber gärbung ber SMätter u.f.ro,

bei folgen ^flangcn geigt, meldte einen l)inreid)enbcn Sicfyt*

genug l)aben unb welel;en er fej$& 3)a3 gwedmäßige 33er*

fahren bei einer tfulturmetfyobe läßt ftd) leicht geigen, aber

fcfywer fo genau befdjreiben, baß 3eber jte banac^ richtig au6>

führen fönnte, befonberö wenn babei gewiffe ^anbgriffe r&*

tl)ig ftnb* 2)ann behalten aber aucfy bie Sernenben baS weit

beffer, tt)ad (ie fefyen unb felbft üben, als baS, waö (te

bfoS fycretu

©ewiß wirb bann aber aud) jebe Xl)eorte weit »erftänb*

lieber, wenn man fte in ber 5lnwenbung geigen fann, als

wenn man fte ot)ne biefe vorträgt 2Benn 3emanb Saration

gehört Ijat unb bann eine fold)e, wäre eS aud) nur in einem

fleinen Sßalbtfyctle, felbft ausführen fanu, fo ta^ bie oorge*

tragenc Sefyre in i()rer Slnwenbung gegeigt wirb, fo muß fte

i()m bod) gewiß flarer werben, als wenn bteS nid)t gefd)iel)t

Sicher gtebt ef aud) fein beffereS DJtittel, um ftd) ein rid)*

tigeS Urtfyeil über tk 3wetfmäßigfeit eineö £arationSoerfal)-

renS gu tterfebaffen, als ta^ man eS auf tterfcfyiebcne gege*

bene 93cr£)ältniffe anguwenben fucfyt. (£S ift gar nichts wei*

ter nötfyig, als gu »erfucfyen, baS §unbeSl)agen'fcf)e

9iu£ungSproccnt gur SSeftimmung beS 2lbgabcfa#eS auf bie

fteuftatter Snftttutforften anguwenben, ober §etycr'fef)e 23e*

triebSflaffen in ifmen gu bilben, ben normalen Vorrat!) in

ifynen gu beftimmen, um \)k unumftbßüdje Uebergeugung gu

erlangen, la^ biefe Sbeen f)ter alle unausführbar fmb. 3a,



— 75 —
eS giebt fogar xuete Dinge, bie bocl) geteilt werben folten,

bie man aber olme Demonstrationen am £olje gar nicfyt let)V

ren fann* 9Jcag man noef) fo eirt barüber reben, wofyin ein

Saum geworfen werben fann, Wä*3 fcavon §u bein einen ober

anbern 3rt>ttfe benufcbar ift, ööö welchen ^eni^eieben man auf

bte Q3efcbaffenl)eit bcS «Spot^eS fc^tte^en fann, — SllleS -Dinge,

meiere ein gorftwirtl) bocl) wiffen muß : im ^örfale allein

wirb er eö gewiß nicf)t lernen* (So muß ein für allemal

@runbfat$ fein: fo wie ein (^cgenftanb im Vortrage be*

rül)rt wirb, welcher im Söalbe felbft. erläutert werben fann,

Vortrag unb Dcmonftatton bafetbft unmittelbar mit cinan*

ber gu »erbinben. Da$u gehört aber natürlid), baß man ben

$ßait) fo nal)e jur §anb i)at, baß man it)n jeberjeit ba^u

benu^en fann unb un *ßaar ©tunben genügen, biefe Demon*

ftrationen in tl)tn »ornefymen 51t fönnen. Die einzelnen gorft-

reifen in entferntere gorften, welche tton Sät 3U 3>tit gemacht

werben, fönnen it)vcn großen SRufceri l)abcn, wenn fie smeef*

mäßig geleitet werben, ba man niemals alle r>crfd)iebencn

6tanbort6terl)ä(tniffe, §0%* unb ^Betriebsarten in einem unb

bemfelben gorfte ftuben wirb, aber für tm bezeichneten 8me*f

fönnen nur natje gelegene SSälber beutlet werben» Dtefer

praftifd;e %tyt\i beS Unterrichte ift gewiß ntet)t minber wich-

tig, ai$ ber tfycorctifcrje in ten Schimmern, unb barum

ift il)tn auch in 9ceuftabt an bebeutenber Sfyeil ber ©tubien*

idt gemibmet. ijwi Sage in ber 2öoci)c finb regelmäßig

bloö ju forftlidjen 2lrbciten, Demonftrationen unb £öfung

beftimmter forftiicfycn Aufgaben befttmmt, welche jcbcSmal am

Sage twrfyer befannt gemacht werben* ^k Söitteruug wirb

tabä niemals beachtet, benn ba$ gehört jur (Srgietyung, unb

e$ bürften mofyt in einer 9tcit)e »on 3al)ren aucl) im 2Bin*

ter wenig Sage nadjgcwiefcn werben fönnen, Wo bie forft*

ticken (Srfurfionen um bc$ äöetterö müm ausgefegt worben
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wären* Ü)cmt nur etwa bic Sirbetten werben gcänbert, ba

im Regelt unb bei 31t großer i?älte aöcrbing6 feine fold)en

vorgenommen werben fö'nncn, bei betten e$ viel ju rechnen

unb 31t fdfjretben gtebt. Saß fte im Sommcrfemcftcr nie*

ma(8 ausfallen, verfielet ftcr) von fefbft* Dieben biefett fovft^

liefen, auf ten 9)iittwocr) unb Sonnabcnb fallcnben (Srfur^

jtonett, ftnb int Sommerfcincfter bic 9iad)mtttag6ftunbcn von

4 Utß ab an bett übrigen 3Öod)cntagcn 31; naturwiffett*

fcr)aftlicr)cn (£rfurftoncn ober 9Jict7ungcn, Nivellements, §ö()em

meffungen je. beftimmr. 2)a6 ift ausführbar, weil große unb

fel)r vcrfd)icbenartige 3BaltfIact)cn fo nalje liegen, baß man

fte in fut^er 3tit erreichen fantt. ©in forft(id)cr Unterricht

ot)tte geeigneten SBalb ift aber aucr) in ber %fyat ntrf>t beffer,

als ein 9?eitunterricr)t ot)ne *ßfcrcc unb 9icitbat)tu

SBcnn berfelbc aber in biefeut crtfycilt werben foll, fo

barf Ik 3at)( ber Scrjülcr aueb nid;t 31t groß fein, Scbon

baß nur eine Heinere im Staube ift, ben ©egenftanb, an

welchen Ü)emonftrationcn vorgenommen werben follctt, 3U

gleicher S>ät 31t fernen, wenn fte ba^u herantreten muffen,

maebt eS unausführbar, fe(bft nur 30 ober 40 sugleicb) 31t

unterrichten. SBifl man baffdbc immerfort für verfd)icbenc

3ufd;aucr wiebtrfyolett, fo wirb bicS cincStt)ci(S für bett 2er)*

rcr fefyr laftig, unb eS bleiben bann immer viele bcrfclben

unbefdjaftigt, anbcnttl)ci(S ift bicS fo jeitraubenb, baß man

mit einer gan$ einfachen Sacfye, )mc 3. 53. einer 3uwacr)S*

bered)nung, in ber biSponibcttt 3^t gar nid)t 3U (Snbc fommt.

2)affelbe wtcberljolt ftd) bann wieber bä bem 33cftimmen von

©cwactjfeit ober Snfeften unb Steinen auf ben (Srfttrftonen,

bei bem Sorjeigen von ©egenftänbett unter bem 9Jiifroffopc,

bei beut Neffen unb Nivelliren, furg, bä allen ©egenftanben,

Wo ber Schüler fefbfttbjdtig auftreten foll unb ber 2et)rer bie

9ScrpfIicr;tung fyat, ir)n 31t leiten unb 3U überwachen. Sollen
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bann wol)l aucr) größere Sirbetten, tt)te Stationen, 2öalb*

wertt)berecf)mmgen ober ©eroitutablöfungen mit einer großen

3al)l junger Seilte ausgeführt werben, bie »Ott bem, wa3 fte

babei ausführen fotlcn, oft nocl) wenig ober gar feine 23e*

griffe l)aben, fo wirb c3 gerabe^u umnöglid), fte alle fo an*

^uweifen unb ju fontroliren, wie eS gcfc()et)en muß, wenn

bie Arbeit für fte son ^u^en fein fößi 3)aö ift eben ber

Untcrfcl)ieb ^wifdjcn bem bloö tl)coi'ctifcr)en Unterrichte unb

bem praftifcr)cn, baß man bie £l)corie allein für fo mi 3u*

l)örer ^ug(eict) vortragen fann, als ben Vortrag bcutlid) 51t

()ören im Staube finb, ebenfo tv>k ein ^rebiger, ein 9?ebner,

ein (Scfyaufpieler ober 5)eflamator für ein fo großeö *publifitm

gleichmäßig wirffam fein fann, alö bie £öorte rid)tig 31t t>er*

fterjen vermag, 2ßilt man aber Semanbcm tk 33cfäl)igung

»erfcf)affcn ein @efcl)aft 31t »errieten, wo^it gewiffe §anb*

griffe gehören, gefyört p ber £enntniß, bie er fiel) »erraffen

foll, tk 2lnfd)auung , foll er fict) an Urtl)eil burcr) Merglet*

djung $crfd)iebcncr ©egcnftänbe bilben, fo muß man ftd) mit

bem ßin^clnen befd)äftigcu, fcl)on weil man fonft nid)t bie

llcbcr^eugung erlangen fann, ob ber $md bc$ Unterrichte

wirflict) erreicht ift

2)ann ift äWtfcfycn einer forfttieben 33ilbungCanftalt unb

einer Unfoerfttar, wcnigftcnö einer folgen, welche fo organi*

ftrt ift, baß bie Stubicn gang nacl; bem belieben beö ©tu*

birenben betrieben werben formen, and) nocl) ein fel)r wefent*

lieber Unterfcfyicb, ber ebenfalls gegen eine 31t große 3^1)1 ber

(Stubircnben auf elfterer fprtd)t 2)ie UmVerfttät befucfjen

junge Scute, we(cl)e fci> tterfd)icbene ßmde fyaben fönnen,

ttielleid)t nur ftd) eine allgemeine 53ilbung 31t tterfcljaffen

fud)en, olme gerabe Slnftellung im ©taatöbienfte bewerfen

ober ein 23robftubütm txäbm wollen* liefen muß fct>n oon

vornherein übertaffen werben, \x>k fte ifyre 6tubten orbnen



wollen, gür btc gacfyfiubien ftnb gtoar in ber Siegel gewiffe

SBorlefungen obligatorifcfj, eine 9J?engc berfclbcn, bie noer) bie

allgemeine 53i(bung bewerfen, fann aber ber Stubirenbc fietö

nact; feiner Neigung björen unb wie er glaubt, baß fte il)m

für bie fünftige Stellung im Sebcn, bie er erftrebt, fcon

9hit>en fein werben; ba nun auef) bie 3<rt)l ber Stubirenbcn,

wenigftcnS auf ben größeren Uniocrfttatcn, immer fo groß i)t

unb fein muß, wenn fte überhaupt afd folcfye beftcfyen unb

l)tnrctcl}cnbe unb geeignete Sefyrcr l)aben feilen, baß fte son

biefen nierjt fpeciell überfeben werben fönnen, fo ift man fcfyon

barum genött)igt, bie (Stubtrcnben mct)r ftcf) fclbft 31t über*

taffen, mit benen auefy ol)nef)in bie *profcfforcn weniger in

23crül)rung fommen, als auf einer forftltcbcn 33ilbungöanftalt

SÜian begnügt ftet) taljer »on üjnen: 31t »erlangen, ta$ fte

naebweifen, überhaupt SBorlcfungcn gel)ört unb ftubirt gu

r)abcn, unb baß gegen fte feine Sinnigen von (Srceffen u. f. w.

eingeben» (£8 lerjrt benn aucl) bie (Srfafyrung, baß ein <Stu*

bien^wang, \im er frül)cr auf ben 6ftcrreid;ifcben Unwcrfttäten

ftattfanb, für bie wtrfltcf) wiffcnfcbaftlicl)e Sluöbübung ber

(Stubirenbcn feinen günftigen (Srfolg Ijat %Rit einer forft*

liefen 33ilbung6anftalt i\t ba£ aber etwas gang 5lnbere6, fte

ift für ein bcftimmteS gacfjftubium unb nicfjt jur Erlangung

einer allgemeinen SSÜbung organifirt unb eä fotl wcnigftenS

-auf bcr r)6t)eren nicfytä gelebrt werben, voa$ nicbjt in irgenb

einer 2lrt für ben forftlicben 3md bcnu|t werben fann, fte

ift mel)r eine praftifcfyc 53ilbung6anftalt Söcnn bafycr itjre

SBcfucfyer niebt naebweifen fönnen, baß fte bie Äcnntntffc fcfjon

beftjjen, welcbc fte auf ibr erwerben follen, fo fönnen fte aud)

nicfjt t>on ber 23cnutnmg bcS Unterrichte, welcher tl)ncn biefe

tterfebaffen foll, entbunben werben,*) (§8 wirb bann eine

*) 3n Ctteufiabt gefcfjic^et bic$ f)injtdjt3 eines SJjeilS ber maü)etna*

tifdjen Verträge bei benen, toeldje fd;on baö gelbmefiereramen bejianben



— 79 —
Äontrolc nötfyig, bie bcfto fdjwierigcr wirb, ie größer bte 3a\)l

bcr 33efud)er tft; bcnn foll fte wirfticr) ^wertmäßig unb er*

folgreid) fein, fo muffen ftd) btc Scfyrer barüber 31t untcrrid)tcn

fachen, welche ftenntniffe bcr ®tyiikt bcft£t> unb welche ilnn

mangeln, nne er überhaupt feine 3at üerwenbet @3 !ann

ein Schüler ben Unterricht fliclleicfyt fefyr wenig bcmtf$cn, ber

tägticr) auf feinem *ß(a&e ft$t, unb ein anberer lieber fel)r

fleißig fein unb siel lernen, ber t)in unb wieber auch einmal

eine Stunbc bei fernem SBettcv fcrjwän^t Ueberfyaupt muß

ber Server ftet) mit ber Snbfoibualttat feiner Scf)üler befannt

31t machen fucr)cn, wenn er auf fte nnrftict) üortfyeitfyaft diu

wirfen will f&*gu bienen bie (Srfurftonen, bic arbeiten im

Siöatbe, wobei ftet) bie jungen Satte anfcfycinenb met)r fclbft

überlaffcn ftnb, wobei man ftd) mit [friert ungenirt unter*

galten, unb fte, o()ne baß fte e3 bemerfen, in ifyrcm &l)un unb

treiben beobachten fann, am allcrbcftem

2)icfe fpectclte ^ontrote ber Stubicn ber (Sinseincn r)at

man aud) ba, wo man fte, wie in Preußen, fä §m jj^

tterfttäten nid)t will, bei ben fpecictlcn gaetjftubten überall eixx*

geführt Sie ftnbci bei ben mttitariferjen SMlbungSanftalten,

bei ber mebiciniferjen, Worin bie Militärärzte gebilbet werben,

bei ber l)bl)exex\ ©ewerböfcfyule xu f. w. ftatt ©ie tft aud)

in bcr £l)at eine s
4>ftui)t, mhi)t man in 33e^ug auf bie

jungen Satte felbjt wie gegen iljxc 2lngel)öngen fySU

Ä«8 biefen ©rünben würbe aucr) hie 3al){ ber (Etubiren*

ben auf ber gorfttefyranftalt in 9untftabt urfprünglicr; auf 40

befd)ränft, fd)on melleidjt ^u groß für einen gan$ ^wcdinä*

ßigen mit praftifetycn Hebungen tterbunbenen Unterricht, unb

biefe 3^t fo lange al3 möglid) fcftgefyattem (Bit jcigte

IjaBen, ba bieS bie 93ürgfdjjaft geftafyrt, ba£ btc, toeldje baS Seugnij}

beöfyalB erlangten, bie gefotberten ^enntniffe in bev Slnttymetif, ©eometrie

unb Srigoncmctvie Befugen.
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ftcr) jebocfy ctl£ un^ureidjenb für ben ©taatSbienft unb bie

größeren $rwatforften, für bie man gebilbete Beamte t>er*

langte,; auswar e£ nid)t möglid), alle 3nlanber, welche ftcr)

um 2lufnal)me bä bcrfclben bewarben, 3urütf$uwetfen, ba e$

bie einige l)öt)cre 93ilbungöanftalt für gorftwirtlje in ^keujjen

war, unb e$ mußte tro§ allem Ülötoerftreben bte 3ai){ ber

Stubirenben bt£ auf einige acl^t^icj erl)öt)ct werten» ($$ fofl

biefe jebod), fo wie e£ ftcf) nur irgenb tfyun läßt, wieber »er*

minbert, unb bie &on 60 Stubirenben womöglid) nid)t über*

fd)ritten werben.*)

(Sine beftimmte, überall gemachte (Srfafyrung \]t, baß ein*

mal ein wiffenfd;afttid)cr Unterricht nietjt mit (Srfolg ertl)cilt

werben !ann, wenn nicr)t bie ge|Ö!nge Vorbilbung unb (Snt*

wicfelimg ber SSerftanbeäfrafte burd) bie Sd)ule fcr)on erlangt

tft, unb bann, baß für ba$ Vcrftänbniß ber forftlicben Xtyeorie

eine gewiffe Jlenntniß beS ÜXBalbeS, erworben burd) eigene

2lnfd)auung, ganj unertäßlid) tft

2)tc früheren gorftafabemien, wie iß Dreißigacfcr u.f.wv

übernahmen gewiffermaßen aud) norf) bie Verpflichtung, bie

nötl)igfte (gdntlfenntniß in ber bcutfd)ca Sprache, gemeinem

*fted)nen u. f. w. $u gewähren. 5>a$u ift nun aber bä ben

Slnforberungcn, bie gegenwartig an ba£ forftlid)e Söiffen ge*

bilbeter gorftmänner gemad)t werben, feine 3ä\, eö würbe

ben 3roccf, W03U man eine forftltdje 23ilfcung3anftalt ein*

richtet, ganj serrücfen, unb bann würbe e$ aud) uninöglicf)

fein, ben Unterricht paffenb 31t organifiren, wenn £d)üler

t>on r>crfd)iebcnem 23ilbung6grabe baran tt)cilncl)men. @$

muß fd)on be3l)alb ein gan$ gleicher verlangt werben, wie

il)n an beftimintcö Sajul^eugniß befunbet. 2)ie3 ift für

*) (Sine 2flenge fefyr nötiger ©rünte fpred^cn gegen bie (Sinridjs

tung mehrerer freier forftti($en SüilcungövinftviÜen in ^teufjen, fcie

näfyer ju enttuideln l)ier nic^t fcet Du i%
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9ieuftabt ba£ 9ftaturität$$eugmfj eineö ®i;mnafu ober einer

fybberen D^catfcbulc, meld)e }Ui 2lu3ftellung cinc^ folgen be*

red;tigt \}t. 2)«f eine bloße gorfterfcbjule weniger 2lnfprüd)e ju

madjen braucht, wirb unten ausgeführt werben, (£ö ift

nid)t 51t taugnen, baß ba3 Verlangen ber »ollen 3cr)u(bilbung,

nue fte biv3 s?.)iaturität53eugniß eines ©ymnaftt in isreußen

vorauefe^t, aud) toittm feine Debatten feiten t)at. £ie äd)ten

2£alcmcnfd;en, wie man fte fonft wol)l fanb, bte nur im

SBalbe ftcl; wol)l füllen, werben feiten auö beuten fter) fo

balb berau3bilbcn, Die tuö 511 20 Salden unb länger in

toril Statten exogen ernten unb auf ben Sdjulbänfen

fd)Wt'£ten. 9iiet)t bloS bie förderliche Dü'tftigfcit leibet, bie

©tcid^gültigfeit gegen 53efd)wcrbcn unb Unannefymliefyfeiten

ber SBitterung ftntct mau bä tfyncn nid)t, fonbern felbft

bie geiftige 9iid;tung neißt ftcr) vietfad) mel)r abftraften

Stubien 51t, als vraftifcfycn 33efcrKiftigungcn, bie langen

Scrmlftubicn entfremben bie jungen Seute ber sJiatur.
lDic6

ift befonberS ba ber galt, wo feine Steigung 0t 3agb

Vorlauben ift, ober bie Gelegenheit mangelt, bei Ausübung

berfelben bie förvcrlidjen Gräfte nt ftärfen unb ftd).-ab$u*

Ijavten. gür bie gorftlefyranftalt in ^cuftatt ließ ftd) aber

bie gorberung eineei vollftänbigen 9)c\Uuritatö$eugniffe8 nicr)t

umgeben, ba fte nur jur 53ilbung foleber gorftbeamten bc*

ftimmt ift, fcon benen man febon nad; il)rein iluicn amjetvtc-

fenen 31>irfungöfrcifc, wie nad) il)rer Stellung unter anbern

Beamten, eine vollftanbige allgemeine wie UM|'fenfd)aftlid)e

SBilbung verlangen muß. S£ b)at aud; tk Cmaljvung t&

geben, baß mangell)afte €d)u^eugniffe, in ber Siegel fpäter

aud) von ungenügenden, ober tod) mcnigftenS immer nur

von fcr)r mäßigen Erfolgen in ber nnffenfd)aftlid;en fovft*

lid;cn SBilbung begleitet waren. ($3 würbe aber gewiß ein

Mißgriff fein, wenn man für bloße görfterfd;uten eine r)or)cre

Ärit. Blätter, 38. 93t. I. £cft g
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(Edntlbilbung verlangen voollte, a(ö für ben 31t ertfyeilenben

Unterricrjt unb bie fünftige (Stellung ber auf ilnien 3U biU

fcenben jungen Seilte burcfyauS erforbcrlicrj ift» 2Benn 3» 93*

bte neu organifuten öfterrcid)ifcf)cn gorftfdnilen, auf benen

nur bte ^eoiervenvaltcr für
s
4irtt)atfürften gebtlbet »erben

follcn, bie (Scfyulfcnntnijfe bcDingen, welche in Preußen tiü

einem Tertianer etneö @h;mnafü, ober einem Sefunbaner

einer guten Dfealfd;ule, »el d;cr für bie tyxima reif ift, )«fc

langt »erben, fo fcfycint un$ fcaä t>!nvetcr)enb genug 31t fein.

(§6 muß bann aber aud) freilid) bie Art bcö Untcrricfytä

banaet) bemeffen »erben unb bie Selber bürfen barin nicfyt

gelehrte Vorträge »ie auf ben Unfoerfttaten galten, bei benen

bie <Scr)ülcr nierjt folgen rönnen, »eil fte nod) 51t »enig

Hebung fyaben, bie @egcnftänbe, tk il)nen fremb ftnb, rafcf?

aufraffen unb »enigftenö ben ieern be$ Vortrags in il)rem

«Jpefte gur »eiteren Aufarbeitung beffelben furg gufammen*

gefaßt 3U notirem

(Sin befummlet feftcö SJcafi von €cl)ulbilbung, nad)

bem man ben ganzen Unterricht organiftrt, muß aber burd)=

auö verlangt »erben, unb gc»iß fann biefer nid)t »irffam

für Alle ertfyetlt »erben, »enn biefelbc bei ben 53efud)em einer

Anftalt 3U ungleid) ift, bie Abiturienten guter ©mnnaften

neben ben 3öglingen einer ge»öl)itlicben 2)orffcbule ftften, bie

faum im Stanbe ftnb, in einem fdjriftltdjen Auffa$c tt)re

©ebanfen richtig au^ubrütfen. 2)cr gange Unterricht muß

für bie gaffungöfraft ber (Befyüler berechnet »erben, unb fo

»ie berjenige in ben unteren klaffen cincö ©mnnafti anberö

crtljeilt »irb al$ berjenige in ber
s4kima, fo muß er aud)

auf einer bloßen görftcrfd)itle anberö fein, alö auf einer gorft*

Afabeinic, »elctje vor3itge>»eife eine volle »iffenfcfyaftlicfye

SBilbung geben foll. (Sine Organifation beö Unterrichte

»elcfye ben 3\wd tjat, Seute 31t bilben, bie fta) mit Un
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(Slementarfenntniffen begnügen fönnen unb bei benen bte 25e*

fanntfcfyaft mit ben gewöhnlichen Söalb* nnb Äulturgefdjäften

allenfalls fd)on anSrcicrjenb ift, nnb äuglcid) folcfye, welche ber

Leitung ber 2Btrtl;fd;aft in größeren SfaatSforften vorftefyen

fönnen, ift ein ebenfo itnrid)tigeö 3krfat)rcn, a(ö e$ fein würbe,

wenn man 53ürgcrfd)ulcn nnb Unioerfttatcn mit einander ver*

btnben wollte, Xarum fönnen bie flehten beutfd)en Staaten

jwar wofyl ebenfo gnt görftcrfri)ulcn \x>k anberc Schulen für

fiel) bebürfen nnb einrid)ten, aber eben fo wenig paffen für

fte gorftafabemien M Unwerfttäten, weil t)k 3al)l ber 33e*

amten, bie eine l)öl)erc wiffenfdjaftliche ^3ilbnng bebürfen, in

il)nen 511 flein tft nnb bie 3^){ ber 33efud)er 5U gering fein

würbe, um bte Soften $u rechtfertigen, wenn and) für {eben

ber fonftigen Greife 3)eutfd)lanb£ eine eigene gorft4lfabemie

errichtet würbe, 2)ieö ^eigt ja fcr)on je£t bte geringe Satyl

ber Stnbirenben auf mehreren ber gegenwartig vorl)anbenen

l)öt)eren forftlicfyen 23ilbung3anftalten im ^erriffenen Mittel-

bcut[d)lanb.

60 nötl)ig, )x>k bie genügenbe Sctjulbilbung, tft nun

aud) eine gewiffe Äenntnip bc$ 2Bafbeö, tk fcfyon vor bem

SBefucfye einer gorftfd)ule ober gorftafabemie erworben fein

mujj, 3n 9ieuftabt wirb bem 33efud;e beS SBalbcS, bem

praftifd)en Unterrichte gewif mcfyr 2lufmerffamfeit nnb met)r

3eit gewibmet alö auf irgenb einer anbern forftlidjen 33il>-

bungSanftalt in (Europa, 3n ben auSgebefynten 3nftitut*

forften, welche bie vcrfd)iebenften £ol3arten, $oti)* nnb Sftie*

berwalb enthalten, wirb fein ©eferjaft vorgenommen, mit

welchem hk Stubircnben nid)t befannt gemacht würben, um

fte fo viel als möglict) mit bem Sßalbe felbft unb ben 2lt*

betten t>eS gorftwirtt)3 in il)m aud) burd) bie eigene 2ln*

fdjauung vertraut 3U machen, deshalb l)at man aber bod)

bte Ueber^eugung gewonnen, baf bie eigentlichen forftltcfyen

2 g
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Vorträge tö* engeren Sinne, bie boer) immer bie §auptfad)e

bitten, vielfad) nid)t verftanben werben, wenn bte 3nf)örer

fte nid)t in ©ebanfen auf einen tt)nen befannten 3ßa(b, ober

SBalbgefebafJe, an benen fte fer)on teilgenommen fyaben, an-

wenben fönnen, 23ci ben Vorträgen an ber Univerfttät in

Berlin, welcbc auet) vielfad} »on fogenamtten Kameraliften

befugt nntrben, bie gar feinen Begriff vom SSaföe hatten,

tft eö bem ©rtfäff« einmal begegnet, baß ein 3ul)örer feineö

©orrragö über 5topfr)ol$wirtl)fcr)aft ba$, wtö er vortrug,

auf bie tiefer belogen unb mehrere leiten feineö ,§cfte3

mit ben Regeln 31t liefern ^£opf()o(3Wirt()|rf)aft angefüllt

fyatte,

2htf einer forftltdjen 23ilbung3anftalt ift fo viel 31t (et)*

ren, ba$ man fefyr barauf betad;t fein muß, ftcr) von fo viel

von bem, wa6 ber gorftwirtl) wiffen muß, babei 51t befreien,

alö nur irgenb mögltd) ift. SGenn man bamit beginnen fofl,

bem <Sd)üler begreiflid) 31t machen, wie um 33ua)c unb eine

Hainbuche, ein £>afelftraud) unb eine ©at)lweibe au3ftet)t,

wie ber ^ol^auer einen 33aum fällt unb aufarbeitet, ober

mie irgenb eine gewöl)nliel)e Kulturarbeit verrichtet wirb, fo

get)t nicfyt btoö fet)r viel ßdt verloren , bie man beffer be*

nufccn famt, fonbern ber 8d;üler fann bieö aucr), wenn el-

fter; Sage lang auf ben Sdjlägen unb Kulturen aufhält, unb bd

ben Sirbetten fo viel aß möglierj beteiligt, weit beffer unb

grünblicfyer fennen lernen, alö wenn man in ©efellfdmft vieler

anbern auf ein paar Stauben mit bem Sekret einen faty*

fd)lag ober Kulturpla^ befudjt. 2)arm erregt e3 au^) et)ei*

gum 9iad)bcnfcn, forbert gürä ^crgleidje auf, wenn er ein

®efd;äft, worüber er einen tt)eoretifd)en Vortrag l)ört, fer)on

fennt, alö wenn er nod) gar feinen begriff bavon l)at unb

nur baö ©efyörtc nad)fd)reibt unb bem ®ebäd;tniffe einölt-

prägen fucfyr, ol)ne ba$ ir)m habä bie 3lnfet;auung, bie @r*
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fafyrung, bie er fd)on barüber gemacht l)at , untcrftü^t. @d

ift fogar eher ein ißorttjeil für eine grünblicrje 23ilbung ald

ein Slafytfyii, wenn bad, \va$ er früher ge()ört l)at ober ge*

fcl)cit 51t l)aben glaubt, nid)t gang mit bemjenigen überein*

ftimmt, mad er je£t l)ört ober it)m geteert wirb« 2)aö regt

gum I)enfen unb prüfen an, waö immer nur erwünfd)t fein

fann, benn ber Scfyver einer l)öt)crcn Q3ilbungdanfta(t fott

nid)t burd) feine Autorität allein ftd) gcltcnb ju madxn fud)en,

fonbern baburd), baß er feinen 6d)ü(ern bie Ucbcrgcugung

ttcrfcfyafft, bpf bad, mad er ifyncn fagt, bad 9hd)tige ift.

(Sine anbere Ucberjeugung, mclcbe ber 93crf. gewonnen

l)at, nadjbem er fel)r üerfd)iebcnartigc gorften in $)cutfcl)lanb

l)at fennen lernen, ift bk, baß man ftd) mit bem UnterridUc

auf einer foiftltc^cn 53ilbungdanfta(t auf befttmmte forftlid)c

Suftanbe bcfd)ränfen muß, wenn biefer wirftiebjen 9htücn für

bk fünftigen praftifcfyen gorftwirtfye baben fott. 2Beim ed

blo$ barauf anfommt, ben <2d)ülcrn matrjcmatifd)e unb

naturwiffcnfcfyaftltcfye fenntniffc 31t t>crfd>affcn , fo fönnen fie

ftd) biefe am @nbe eben fo gut in Ohtßlanb, granfreid), 3ta*

lien, atd auf irgenb einem fünfte 2)eutfcl){anbd ücrfd)affcn,

wie fte ber gorftmirtl) im allgemeinen bebarf. 2öcr aber

btefe genügenb im SUfgemeinen bcftfct, wirb fte aud) teicf)t

auf einen gegebenen fpecictlen galt anwenben fonnen. 3)k$

wirb faum einer Erläuterung ober eincd 53cmeifed be*

bürfen.

®t\x>a$ gan$ 2lnbercd ift cd aber mit ber ^olgcrgiclumg

unb felbft mit alten übrigen Captinen ber eigentlichen gorft*

Wiffenfd;aft im engeren Sinne. CDicfc ift immer mel)r eine

lofale unb muß cd fein, wenn etmad barin gclciftct werben

fotl. 9hm giebt cd gwar gorftmänncr unb gorftgclefyrte gc*

nug, wcld)c glauben, baß fte einen guten «ftofeüdjter eben

fo gut für bie s)J?arf 33raubcnburg, \vk für bic 2llpen, für



bie ^renäen, ^ie für bie 5öalbcr bcr ©outtememcntS $3o*

logba, tfoftroma ober Faunen in $uß(anb bilbcn fönnen,

bcr $erf. gefter)et aber gern, baß er jur (£rfenntniß feiner

9iid)tbcfäbigung in tiefer 53cgier)ung gefommen ffh dt fler*

r)er)lt e6 ftdt) fogar nid)t, baß er ftct) nicr)t einmal ftcr)er fül)lt,

ob er ben iftilturbctrtcb in aßen (Etaatäforftcn ^rcußcnS,

tton bcr Sflßofel biö gum Giemen, ttom ^iefengebirge biö gut

3nfel Diügcn ßfetdh gut in jcbem D^coicre würbe reiten fön*

neu, unb nid)t erft nn'ebcr ju Fernen anfangen muffen, roenn

er 9t>flicrocnoalter in einer @egcnb mürbe, bie er nod) nid)t

genau fennte, baß cö manche görfter geben mag, meiere eine

Kultur bafclbft ^ermäßiget ausführen fönnen, M er e6 im

(Staube märe, roeil fte ftdt) Erfahrungen barüber erworben Rat-

ten, bie il)m fcfylen. 3u tiefer Sclbftfcnntniß ift er natür*

liel) erft gelangt, alö er mehrere tierfdjtebenartige 2Galbcr faf)e

unb fanb, baß bie einfachen görftcr il)n über 53icle3 beleih

reu fonnten, ma6 ir)m nod) fremb mar. Unfcre gan$e beut*

fd)c gorftmiffenfd)aft l)at barum in ben gorften felbft noer)

nier)t fo t>icl geleiftet, alö fte mol)( t)ätte (eiften fönnen, vocil

man bie 93orfd)riften pxx 53emirtl)fd)aftung berfelbcn Diel $u

fct)r generaliftrte, nicr)t barauf bad)tc, fte ben oft fo fec)r tter*

fd)iebenen (5tanbortöoerl)ältniffen unb übrigen 3"ft^"Den <w*

jupaffen. SSenn man gcfer)en fyatte, baß Ui einer bunfeln

Stellung bcr 53ud)enfameubäume auf einem fraftigen 2er)m*

boben bie jungen fangen ftcl) nod) erhielten, fo glaubte man,

baß bieö überall bcr gall fein voerbe, unb bilbete barauS eine

©cncralregel, eben fo voie jc{3t nod) bie Scute glauben, baß,

voenn man auf einer (Stelle mit einer an unb für ftd) un*

»ollfommcnen, aber babei mofylfcilcn ^ftan^nctl)obe allenfalls

nod) genügenbe 5?eftanbe erjicr)en fann, bieö überall unb

aud) unter ungünftigeren $cr()altniffcn ber gall fein voerbe.

©te irren aber barin, benn ba$, voa3 auf ber einen ©teile
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vic(teid)t gong ^»ccfntafig fein tarnt; tft »ietleicrjt auf bcr

anbereit ganj unausführbar.

2)ann bcbarf bcr gorft»irt() auct) in bcr einen ©cgenb

Ä'cmttniffc, bie tt)m für eine anbere fe()r entbetyriid) ftnb. gür

ben preujufdjen ift dm genaue 93cfanntfd)aft mit ber @cr*

vitutablöfnng, »ie fte ^or^cfchrteben ift, fefyr nötfyig, »aö

für ben im baicrtfcfycn Hochgebirge von gar feinem Diufcen

ift, tt>ofär biefer lieber hm 53au von ©e&fcgft&tßen u* f. ».

fentten muß.

2)ie3 2lü*eö begrüntet hk 23el)aupttmg, wie »ir fte aud)

fcr)on früher m'clfad) auSgefprocben fyaben, t>a$ eine forftlicl)e

Unterrtd)t^anftalt il)ren Unterricht ben gorbeumgen anpaffen

muß, bie man an tk 93er»alter ber govften, in benen bie

(sdjülcr fpäter mfyifättyliffy i()i*en SBirfungSfreiS ftnben

»erben, machen »irb» Partim ift aud) berjenige in Dteuftabt

ein fpecififd) preujjifcfyer, inbem habn vor^ugöroeifc auf

ik gorften, »ie fte in Preußen vorfommen, unb hm 2i5tr^

fimgöfrete, ber ben StaatSforftbeamten in i()rer t>erfd)ieben*

artigen ©rettung angemiefen ift, ^üefftc^t genommen »irb*

3)te gorft»irtr)e norbbeutfd)er ©egenben, »ie sJQcetflcnburg,

5lnt)att u* f, », »erben fcfyon ftnben, ha$ ber abminifttw-

tm £f)ct( bc6 Untcrrid)t£ nicl)t immer für ifyre £eiinat()

benu$t »erben front, bocl) »irb berjenige in ben Jr>ülf$»tf|"cn*

fd)aften ebenfo gut für fte paffen, »ie ber in ber eigentlichen

forftlicrjen £ed)nif, benn bie Q3evl)ä(tntffc biefer verfd)iebenen

Sänber ftnb in 53c£ug auf $oben unb föiima, ^o^gattungen

unb 2Bucr)0 berfclben gan$ gleid), derjenige, »clcfyer fiel)

für tu fübbeutfd)cn 3l(pengegenben büben »ift, »ürbe aber

t>ieüeid)t febon ftnben, baß beut 33aue ber ©cbirge, manchen

©efteinarten unb 33obcnbilbungen, »clcfjc bort vorfonunen,

ben Salinen unb (Srbftür^cn $u »enig 5lufmerffantfeit ge*

»ibmet »irb, ge»i(j aber »afymefymen, ba$ Zieles, »aö für
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ba$ norbbeutfcfyc £ief(anb empfohlen wirb, für feine £etmatr)

nid)t paßt. 3)er 93erf. bat oft ba$ peinliche ©efüfyl gebabt,

ftd) felbft fagen 31t muffen, baß feine Vortrage für bie 3^
börer auö ©egenben unb Sänbcm, in benen gan$ anbere

3uftänbe vorfyanben fmb, alö in benen, für welcbe fte bered)*

net würben, nicht paffenb waren. (5t l)at be£l)alb aud) 2luö*

länber, von benen er ftd) bieö fcöraflöfagen fonnte, immer

Wn bem 53efucr)e ber gorftlcfyvanftalt in 9ieuftabt abju*

galten gefuebt unb benfetben ifynen Biberratten, (£d ift eine

läd)erlid)c Gitelfeit, ftd) mit bem 23efud)e einer Slnftalt burd)

eine große 3al)[ von <5a)ülern ober burd) fo(ct)e aud frem*

ben Säubern bn'iften ju wollen. SlüerbingS fann bagu

il)r 9?uf wol)l beitragen, aber wenn bie£ ber galt ift, fo

fann fiel) biefer ja immer nur auf bie gwecfmaßtge SBilbung

ber gorftmirtfye für gan$ beftimmte forft(id)c Qtföttibi br
ö
k<

t)en, unb wenn ba6, u>a3 fte lehret, für baö (Sr^gebirge ober

ben £f)üringerma(b paßt, ift eö nod) nid)t entfd)ieben, baß

aud) bie Verwalter von gorften in Slfturten, ßftremabura

ober am 2lltai unb auf ber ©ren^febeibe beö europaifd)en unb

aftatifd)en ^ußlanbö baoon ©ebraueb machen fönnen. iDenn

WOA bie 3al){ ber (£d)ü(er betrifft, fo muffen bie 23ilbuna8*

auftauen ber größeren (Staaten, meiere viel ftubirtc gorft*

mannet bebürfen, ber 9iatur ber <Bad)c nad) immer befnd)ter

fein, at3 bie ber Heineren Sauber, ba befonberS ber gorft*

wirtl) feine
s£i(bung wo möglid) nur in feiner ,£>eiinatr) 31t

erlangen fud)en muß. 2)ann t)angt e6 ja aud) fel)r baoon

al\ loaö für 33ebingungen man bn ber ?lufnat)me mad)t,

ob babei l)öl)ere ober geringere gorberungen an bie Sotffc

bung gemad)t werben. SRifyt nu'e viel junge Seute ben Un>

tervid)t beulten, entfd)eibet über ben 2ßertf) beffelben, fonbem

ber 9?ufcen, ben fte baoon tyaben. 3)ocr) wollen wir bamit

nid)t gefagt r)aben, baß bieö nid)t aud) wieber auf ben
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fctyroäcrjercn ober ftarfercn 33cfucl) tfxxMtritxtt, bcnn baö würbe

gegen bie vor 2lugen licgenbc @rfar)nmg fprccfycn, fonbcrn eö

fofl nur gefaßt werben, baß ber 2Bertl) bcö Unterrichte 11 1 cl>

t

na er) ber 3 a fyl ber 6cl)ü(cr allein bemeffen werben fann*

2)ie ju Heine 3 a ^f *on ©cfyüfern gefßt nur immer an, baß

ennveber ber Unterricht ein mangelhafter, ober baß ber

.ftrciS, auf ben er berechnet ift, ein gtt Heiner ift, unb e6

beffer wäre, bie Greife mehrerer 2lnfta(tcn äufammenjulcgen,

fcf)on weit eine fcr)r Heine 3al)t von Schülern ben Server

nie fo anregen rmrb , wie eine größere. Gilbet fiel)

eine Slnftalt glcicbfam einen beftimmten, aber genügenben

^reiö von 2ßä(bern, für ben ber Unterricht fveciett berechnet

wirb, fo formt ftc bei einer Hcincrn ftaty von (Ecr)üfcnt viel*

U\d)t mcr)r (eiften, aU eine anbere, wefcr)c biefe baburcr) an*

gulocten fucr)t unb aucl) vielleicht aiUocft, baß ftc govftwirtfye

minbeftenS für gan^ ©uropa, wo nicr)t aucl) für 2lmertfa

unb 2lften, gleicf) ^wertmäßig au^ubüben verfpriebt. ©inen

foleben Äreiö fofltc ftcr) aber jcbe 2lnfta(t bitten, fcr)on bar*

um, bamit man weiß, waö fpccieller unb votlftanbiger ^u

be()anbe(n ift, ober \x>a$ man entweber allgemein faffen, ober

3u(e£t Wol)( gar gan^ unbeachtet (äffen faw& 2)tcö feftyu*

ftelten ift einer ber aücrwicl)tigften ©egenftänbc bei ber Dr*

ganifation einer forft(tct)cn SBittungöanftalt, ber bar)er aueb)

näfycr erörtert werben muß»

3uerft getfaflen btcfclben in gvr>ct verfcfyiebcne klaffen:

bie r)öl)eren Sefyranftaltcn, wclcrje tie volle wtffcnfcbaftlicfje

33ilbung gemähten foltert, aucl) wol)( gorftafabemien genannt,

unb bie görftcrfcrjulcn, ober gor(tfcr)ulcn, n>etcr)c ftcr) begnü*

gen, bie ^enntntffe 31t verfebaffen, weiche man von einem

sReviervcrwalter verfangt, ber unter einer r)öl)crcn Leitung

nid)t fclbftftanbig wirtfyfcrjaftet, fonbern nur bie ir)m ertr)etl*

ten angemeinen 23 orfünften ^wertmäßig fofl ausführen fö'n^
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nett. 1)ic fogenannten 2ßaltbaufdntlen wollen tt>ir über*

geben, benn fte fönnen gar nid)t mebr ^u ben 23 Übung 3*

an ft alten gerechnet werben, ta fte weniger bitten, at3

meebanifeb gur SluSfiifjritng von Kulturarbeiten abrtd)ten

foflen. Qlucb ftnb fte wob! von vornherein a(ö tobt geborne

JWnbW eines guten SBfttend 31t betrachten, bei benen man aber

bie §inbcrniffe, bie ftd) ifyrer bcabftditigten 35>irffamfeit notfy*

wenbig entgegen fofecn muffen, wobt nid)t genug bcrücfftd)*

ttgt \)at.

2ßa8 nun juerft bie gorft* ober §örfterfd)it(en betrifft,

von welchen man in ber neueren 3eü mehrere in ben öftere

reid)ifd;en Kronlanben errtcrjtct bat, um *ßrioatforftbeamte 3U

bitben, fo ift tiefen ein mit engerer £rei3 für bie Untere

rtdjtSgcgcttftänbc gebogen, a(6 ben t)öl)ercn Sc()ranfta(ten.

§9 fann ftcb babei ber Unterridjt nur auf bie §o(3er^iel)ung

in Ujrcin ganzen Umfange, auf bie ^weefmäßige 2lit3nuf3ung

bc6 «frotjeS, auf bie (Ermittelung ber nad)()a(tigen (Erträge in

ganj feft beftimmter 2lrt unb SÖeife, auf bie erforber(id?c

23efanntfd)aft mit ben 9)t\i£rcgeltt, um bie SÖätber gegen bie

ftaturercigniffe, £biere unb 9Jicnfcbcn 31t fcbü$en, fomie über*

l)aupt bie Kcnntuij} ber ©efefce, foweit fte bie ^Rcvierocrwal*

tung berübren, au6bef)nen. Unter ben §ülföwiffcnfd)aftctt

wirb bie 9ftatl)ematif auf tbnen voru'tgtid) berürfftebtt'gt wer*

ben muffen, benn einmal ift fte ein ^ilbungömittei, wa6

man atö jur nad)trägticben (Entwicfehtug ber 23erfianbcö*

fräftc ber 53efucr;er gar nid)t entbebren fann, unb bann mufj

ber föcvierwaltcr boer) wenigftcnS 93crmcffungen vornehmen,

gerabe Linien abftccfyen, 9}ioetIcmettt3 auSfübren, ebenfo wie

fubifd)e 53ered)nungen macben fönnen. BDftm fann wobl

mit ©runb vorau^fetjen, bajj bie 33efud)er einer bloßen gorft*

fd)itle ntcr)t immer mit ben nötigen «Setutlfcnntniffcn auögc*

ruftet ftnb. D6 be3r)atb wol)l gar noer) eilt Unterricht in
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ber beutfdjcn ^practye, ttcrbunben mit 6h;(übungen ert()ci(t

werben fott, wie er früher aud) in 5)reijugatfcr in ben

Untcrrid)töp{an aufgenommen würbe, wirb tton ben örtlichen

Erfahrungen über bie (Ed)u(bi(bung ber wa()rfd)cin(id)cn S3e^

fueber abhängen, wünfebenwertf) ift c$ aber in feinem galt

unb immer nur a(3 notfywcnbigcS liebet an,}itfe()en. 5)ic

9J?atl)ematif wirb aber bauu ben 9J?anqct bcö (StubiumS ber

alten (Sprachen, ben man bei iljncn beftimmt v>orau$fc{3cn

fann, ergänzen muffen, beim fte räumt baburd), bafj fte bie

Seute, meiere ftd> mit itjr bcfcbjäftigen, nötigt, fti benfen

unb abftraftc ©egcnftänbe aufraffen, ben $opf auf, 2)e6*

fyalb l)at man ity aud) mit SRetfJt bei bem £d)u(unterricrjte in

ber neueren 3cft eine immer größere 33ebcutung eingeräumt

unb ben Unterricht barin auSgcbcbmt ?lritbmetif, ©eome*

trie, Trigonometrie, (Stereometrie werben, Wenn auef) mit

Umftd)t, um ifynen nid)t ^u tffef Dfaum einzuräumen, an

einer görfterfcfyule fo gut vorgetragen werben fönnen, a(3 an

einer gorftafabemie, nur baß babei bie praftifdje 2lnmenbung

ber $t)eorie Borjugöweifc in ba$ 2luge gefaßt werben muß,

befonberS um brauchbare ©eometer 311 büben. 3)ie ©rünbe,

anö benen man wob)t früher bei ber gorftafabemie in 1)rei*

ßigarfer, ber gorftfebute in (Sifenacfy, ber sD?at()cmatif an

foldjeS Uebergewid)t über alte anberen $ü(f0wiffenfcr)aften

einräumte, gelten r)eute noef) für görfterfdnden , welche von

beuten mit mangelhafter <Sd)u(bi(bung befud)t werben,

gür bie 9taturwiffenfd;aften wirb man bagegen auf bie*

fen <2d)u(en einen weit engeren Mxetö $iel)en muffen, als bei

ben ^öfteren £ct)ranfta(ten. 293a6 bie $enntniß ber gorft*

gewäcrjfe, ifyr £eben unb il)r forfttid)e6 93err)altcn betrifft, fo

bebarf tiefer ein ^o^ücfyter in au3geber)ntem Wa$e. 3u

viel (Styftematif Würbe aber et)er fd)äb(id), a(ö nü|(id) fein,

benn Sotanifer wirb ein junger !0?enfd;, ber, fd)on weil ifym
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bie ©vracfyfenntniffe fcl)len, fd).ver Tanten behalten wirb,

fcr)mcr(id) werben, nod) wirb man $011 il)m viel tfennt*

ttiffe in ber bef^retbenbm Botanif verlangen» 2)affelbe gilt

von berßoologie, befonberä von ber Entomologie; beim baß er

bie wid;ttgften fcfyäblicfyen Snfcften unb ttjrc Cefonomie feimt,

muß geforbert Serben, baß er aber unbefannte richtig be*

ftimmt, ift eine Aufgabe, von ber man nicr)t erwarten fann,

baß er fte jemals töfen wirb. @3 genügt, wejUjt er nur

auf baö SBorfommcn fajablicrjcr Snfcften unb il)re gebend

Weife achtet, beim mm er fte mit ben Diefuttaten feiner

Beobachtungen an irgenb einem ^aturforfdier vom gacl)e,

bie jei3t überall ju ftnbcn ftnb, einfenbet, fo wirb er ftet)

leid;t ^k erforber(id)e Belehrung barüber verfcfyaffcn fönnen.

3n gleicher 2lrt fann bie ©eognofte unb Mineralogie mcfyr

im praftifd)en alö wiffcnfd)aftlid)en «Sinne bcfyanbelt werben»

2)aß bie 2agerung3vert)ättniffe, bie 53cfd;affenl)cit ber wichtig*

ften ©eftetne, bie in großen s
)Jiaffcn vorfommen, gefannt fein

muffen, ber gorftmann ©ranit, ©fünftem, *]3orpt)v;r unb 23a*

falt muß unterfcbjeiben fönnen, ift eben fo gewiß, atö baß

ber görfter feinen Vortrag über Än;fta(lograpl)ie 511 frören

braucht unb bie 53crftcincrung3lel)re it)m unbefannt bleiben

fann. 333enn wir bie Vorträge über (Sl)emie unb ^3l)i;ftf

für eine görftcrfcbule für gan$ entbcfyrlicl) galten, wirb gewiß

mancher unferer Sefer, unb baS auet) nid)t ol)ite ©nmb

bafür anführen §u fönnen, anbere 2lnfid)ten barüber l)aben.

Beibe bienen gur (Srflarung unb Begrünbung fo vieler (Sr*

ferjeinungen in ber 9ktur, baß man ftd) allerbingö einen ge*

bilbeten gorftwirtl) nicfjt gut benfen fann, welchem fte gans

fremb ftnb, ber gar feinen Begriff von ben einfachen @tof*

fen, iljren Bcrbinbungen unb Bedienungen ^um %tb?n orga-

nifd;cr SSefett l)at SBtr ftnb nur ber 2lnftct)t, baß man im

Mm ntcrjt mel)r $u erreichen fud)en muß, alö wat)rfcr)cin*
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Itctyer ifectfc 31t erlangen \\L 3n S3e3ug auf bte P)i;ftf

fefcen wir voraus, baß baS, waö ieber gebilbete 9ftcnfd) ba*

Wh Wtfftti muß, fcfyon fcoit bcr (scr)u(e mitgebracht wirb,

beun c3 giebt wol)l fctbft feine Dfcalfcrntle mefyr, welche

ba$ 3 cU3m'f Dcr Sfäff* erteilen fann, unb norf) weniger cht

®t/mfia(tet> wo bicfclbc md;t einen wefentlidjen Unternefytö*

gegenftanb bilbete, Sßiö man weiter auf einer gorftfdmle

barin gcfycn, W, tiefe 8d)ulen, fo fe&t bicS fd)on gute ma*

tl)cmatifd)e $nntniffc Lorano, forbert eine sD?enge Apparate

unb fo viel ßeit, wie man fte einem ©egenftaube, bei* in

feiner bireften Segttljfiftig jift praftifd)en £t)ätigfeit be6 gor*

fterö ftefyet, auf einer gorftfcrjule unb fclbft auf einer gorft*

afabemie nicht einräumen Fann. Xie notl)Wenbige (Siflävung

bcr f(tmatifd)cn unb meteorologifd)en (5rfcbctnuncjcn fann aber

fcfyr gut bcr 6tantortelel)re bcr gorftbäume ciiwcrleibt wer*

ben, bod) würbe aucr) wol)t ein befonberer populär cjet)aXte-

ncr Vortrag barüber nid)t unpaffenb fein, wenn ftd) bie

3ett bagu gewinnen (aßt, bie £cnntniffc barin aud) im

vraftifcfyen Scben überhaupt gut benutzt unb fo eigene

(ic() von jcbem gebilbeten Saubbewotyncr verlangt werben

formen,

Tic (£r)cmte ftefyt allcrting$ in fcfyr enger $erbinbung

mit bcr (Srnäfyrung bcr ^ftan^en, ber Xt)corie bcr 33i(bung

beö 23obcn6 überhaupt, ber ^umutferjeugung u. f* m\ aber

einem jungen 9J?enfcl)cn, ber nicfyt einmal dm grünblicbe

(Edutlbilbung fyat, ftare begriffe von alten tiefen @rfcr;ei*

nungen fo gu verfdjaffen, baß er baburcr) in ben 6tanb &t;

fc|3t wirb, bie ^>o(^ud)t wirflid; rationell 31t betreiben unb

überall Urfadje unb äBivfuna, in il)rcm 3ufainmcnl)ange

überfein 311 fönnen, bürfte für ben £cl)rer eine gar nidjt 31t

löfenbe Aufgabe fein, ^ebenfalls geborte ba3U ein Sabora*

torium mit einer SDtenge Apparaten, ein befonberer Server,
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Welcher bie nötige gertigfeit im (Srpcrimcntiren lüftet, unt>

eine größere Sttenge $on Sät, a!6 für tiefen £l)ei( beö

Unterrichts erübrigt werben fann, wenn man ben eigentlichen

3merf bcffelbcn, ben £d)üter praftifcf) brauchbar $u machen,

nierjt gan$ verfehlen will. @S ift gewiß recht gut, wenn

jcber gorftwirtl) ftd) bavon 9vect)enfcl;aft &u geben im Stanbe

ift, \x>k bieö ober jencS gefd)ict)t, aber notfywcnbiger bleibt

boerj immer, baß er mi$, \x>a$ er felbft in bem einen ober

bem aitberen gälte tl)im muß. 2)ann fommt bn einer gorft*

fcfyulc aber aud) noerj bie 9iücfftci)t fct)r in 23ctrad)t, baß man

fte nid)t bloö felbft fo wol)lfei( als möglict) t)er$uftcllen fud)cn

muß, bamit fte nid)t an bem iloftenpunfte fcfycn son Dorn*

fyerein fd)citcrt, fonbem baß man fiel) auet) um ber größten--

.trjeilö bebürftigen (Sdjüler willen auf baö 2lltcrnötf)igfte be-

fdjränft, bamit biefelben ju feinem ^u langen Aufenthalte

auf berfelben genötigt werben, ^%u ift burcfyauö nötfyig,

baß man bie reine £l)eorie, welcl)e leine birefte Slnwenbung

im praftifcfjen gorftfyauSfyaltc ftnbet, fo oiel at3 irgenb tt)im;

lief), bn bem Unterrichte auöfd)cibct; beim wol)in man

mit einer forftlid)en 53iltungöanftalt, bie ^or^ugöweife für

gewöhnliche görftcr beftimmt ift, gelangt, wenn man tiefe

mit §u großer ©elefyrfamfeit füttert, fte im Saboratorio unb

mit bem sJRifroffope 3U §ot^üd)tern bitten will, bason l)a*

ben wir in ber neueren unb in ber neueften Q$t tin war-

nenbeö 33eifptcl t>or 2lugen liegen. 33ei einer bloßen gorft-

fct)ule muß ber gan^e Unterrid)t eine Dor^ugSweife prafttferje

£enbcn3 Reiben-, SllleS, wa3 gelehrt wirb, muß wo möglid) in

ber Anwenbung gezeigt werben, ba man immer »orauöfefcen

muß, baß bie Jungen Seute, mit welchen man e3 gu tfyun t)at,

mel)r geeignet fmb, mit ben 3lugcn 31t lernen, alö mit ben

Dfyren, baß fte ba$ ©reifliche el)er faffen, als baö Ungreif*

licfye. 2)aß bal)cr ein ju 2)emonftrationen geeigneter 2ßatb
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für eine gorfifefyule ba£ Wiefjtigfte Seijrmütcl ift, wichtiger,

a(ö alte gelehrten Apparate, 23ibliotl)efcn, unb (Sammlun*

gen, xoixt wol)( »im deinem, bet einen begriff Wm ber

(Eadje l)at, beftritten werben*

$3raud)t man feine ©elefyrfamfeit, fo fann man auer)

bie fel)r gelehrten Sel)rer entbehren, 6ef)on einer r)ot)cren

§orfi*Sel)ranftalt wirb e$ wenig (Segen bringen, wenn fte

nact) 3)?att)cmatifcrn unb 9urturforfd)crn Min angemeinem

großen literarifdjen Diufe ftrebt, unb nierjt mcljr barauf ge*

fct)cn wirb, baf bie £el)rer ber £ü(f6wiffenfd)aften im (Staube

unb geneigt ftnb, biefen eine 33e^ief)ung sunt praftifefyen 3wecfe

ju geben* ©inen (iterarifefyen Manien unb gelehrten 9iuf

fann ber ^ftatfyematifcr nur erlangen, wenn er fiel) mit ber

l)öl)ern üD*at()cmattf befd;äftigt, ber SKaturforfdjer, wenn er

(Specialen treibt» Sluet) muf Scmanb fdjon längere 3eit

ftet) mit ber $>iffenfd)aft befcfyäftigt fyaben, ct)e er in ber lite*

rartfd)en Söelt befannt wirb, fo baß er fd;on im oorgerüctV

ten Sllter fein wirb, eJje er ftet) einen gelehrten 3iuf erworben

l)at. 2)aS 2ltfe$ paßt niefjt für einen 2et)rer ber £mlf3wif*

fcnfefyaften an einer gorfi*8el)ranftaIr. Me JpiilfSleljrer wer-

ben ftd) erft im Saufe ber jjrit in ben 6tanl> fefcen SmM

neu, ifyre Vorträge bem forftlidjcn 3wecfe an^upaffen, wo$u

ältere &nrte weniger geeignet ftnb, a&ä jüngere« 2>ie beften,

welche ftet; fpäter alö fold;e einen $uf erworben l)aben, ftnb

immer folcfye gewefen, welche nod) jung bei einer gorft-

Sefyranftalt angepeilt würben, cfye fte nod) literarifcfyen 9iuf

erworben fyatten.

2)er 9Ji"atl)ematifer fall ^ug(eid) pra?tifd)er ©eometer fein,

er hat nur bie 2lnwenbung ber Sftatfycmatif $ur Söfung oon

Aufgaben, \m fte in ber gorftoerwaltung ooifommen, $u

lehren, woju er bie l)ör;cre ntcfyt bebarf unb nid)t bemt&en

lann. (Sr fotl ftd; mit ben (Elementen befeijäftigen, tvtö .ttjm
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nicht jufagen wirb, wenn er ftd) befähigt füfylt, Ut fd)mie'

rieften Aufgaben 31t löfen. (Sr muß, Wenn de biöfyer blo$

reine fRatfyroiäftf getrieben r)at, wicter son feuern anfan-

gen, bic Änwcnbung berfelbcn auf forftlicr)e (Segcnftänbe fen*

nen 31t lernen, gorftiviffcn fet) a f t 31t ftubiren, ftd) im prafti-

fd)en Neffen 3U üben, foll aud) wol}( jttgleia) im tykküynfy

nen unterrichten, \x>a$ SlUcö nict)t für ben alteren gelehrten

9?iatr)cmatifer pttfti 60 fann il)n ber 9?atur ber <Sad)e nad)

ber Unterriebt, ben er 3U crtr)et(cn t)at, fo wenig an^iefyen,

wie einen gelehrten $l)ilologen ber Spradnmtcrricbt in Duarta

eineö ©tjmnajtum jufagen wirb. ($in junger 9R«Rn>, ber

bie fyinreiRenten allgemeinen matl}ematifd)cn Äntntmfjir; fceljr*

talcnt unb eimn richtigen praftifa)en Saft fyat, wirb ftd} be3*

fyalb weit leichter 3U einem guten Selber ber gorftinattyematif

auöbiltcn, alö ein ®clcr)rtcr, ben man allenfalls bei einer

Sternwarte anftcllen fonnte, Gö ift altert ingS bä ber 2öat)l

junger Männer, bie nod) feinen Auf afö Sdmftftetler ober

M)rer erworben fyaben, viel bem 3ufalle überlaffcn, ob fte

ftd} für ifyren fpccicllen Sauf ausbilden wollen ober nicr)t,

ba ttcö fct)r oon ifyrer ^crfönlicbfeit abbangt; aber bod) fann

man bieß immer nod) efyer von jungen Bannern, a(o mm
alteren erwarten, wenn man Dtücfficr)t auf biefe nimmt.

(Stwaö Shbere* ift ec natürlid} mit Männern, weld;e an

einer l)öl)cren forftlicfyen 23iltung6anftalt fd}on gewirft f)aben,

benn wenn man immer folebe Banner, wie wir in £cutfa>

lanb aud) fyaben, befommen fonnte, fo würbe man nid}t

gögern, fte benen ^or^u^tel^en, iwn benen man erft erwartet,

bajj fte ftd) nod) ju guten Servern ausüben follem

3)ie 9caturforfd)cr, welche ftd) einem 3^eigc ber 9ktur--

gefd)icr)tt fo auöfd;licj5lid} gewibmet fyaben, bap fte in tie-

fem mefyr M bao ®ewöfynlid)e leiften, paffen gar nid}t für

eine forftlid)e 33übungöanftalt, weil biefe nid)t einmal fo oiel
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in jebem Steige verlangt, als für ben ^aturforferjer üom

gacr)e a(3 ba$ 23efannte gilt, wenn er ftd) als 3oo(og, 33o^

ranifer, SRmeralog, (El)cm ifer bejeidjnet. (§3 fann gar ntct)t

fel)len, baf, wenn Semanb eine xTl)tcrf(affe au^fcr)(ie^ lid) ftu-

birt nnb babei aud) Mineralogie unb 35olanif treiben foll,

er hierin 3urücfbleiben muß, ober bod) wenigftenS ntct)t

feinen Unterließt barin gleichmäßig, wie in feinem Siefa

ling6fad)e, erteilen wirb. 9?un fönnen aber fclbft auf einer

gorjMlfabcmie nicr)t für alle natiirwtjfenfc§aft(id)cn Diöcipli*

nen befonbere Scfyrcr angepeilt werben, beim wenn man ancr)

bie Soften, bie bieS verurfadum würbe, turcbauS nicitf freuen

wollte, fo würbe bie 3Ht für ifyre Vorträge mangeln, tk

€d)üler würben tu J?enntniffc ber Scfyrcr gar nicfyt benutzen

fönnen, weil fte siel weniger brauchen, als bie uollftanbige

Sluöbilbung in ber einzelnen 3)i3ciplin bebingt, von jeeem

nur ein beftimmteö Mag bc3 SßiffenS »erlangt wirb.

2luf einer Unberfttat tft ba3 <jan$ etwa3 2lnbcre3; biefc

foll, wie fcr)on i()r Same e3 anbeutet, alle 5Btffenfcr)aften

flollftanbig fo umfaffen, baß 3eber ftd) auf berfelben in

ber tton il)m gewählten genügenb ausbilben fann, W03U

natürlid) gel)6rt, baß für leben Vortrag %fym öorljanben

fein muffen, weldje allen an fte 51t mad)cnben 5lnfprüd)en

genügen. 2)te forftltcl)cn 33i{tungeanftalrcn werben aber nidn

bcfudU, um 9)iatl)cmatif ober irgenb eine 9iaturwi|Tenfcl>aft

au3fd;licßlid) ^u ftutiren, fonbem um ftd) atö gorftwirtb)

au^ubilbcn. 3>af bie Sefyrer ber gorftwiffcnfd)aft ben SRuf

Wiffenfd;aftlid)er, gang befonbcrS aber praftifd) ttotlftanbig

auSgcbiltctcr gorftmanner baben muffen, felbft im größeren

Greife ftd) als £d;riftfiellcr ober aU Verwalter größerer gor*

ften al3 folcfye legitimirt fyaben, ift allerbingö 311 verlangen,

ebenfo, wie man fcieö von ben §auptlcl)rern aller anberen

gad)fd)ulen, wie 53crgfd)itlen ober 2lfabcmien, djcmifcfycn 3te*

Stxit. Blätter, 38. Q3t. I. $cft ®
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(Muten, £anbwirt()fd)aft3fdut{en, ©ewerbeinftituten u. f* ix\

»erlangt QSon ben §ü(föle()rern ift aber nur $u fortern,

baß fte tut (Eranbe ftnb, für ben ^aupt^weef paffenb cingu^

greifen, wo^tt nur ein geringeres SDtafj tiott fienntniffen für

eine gorft;2tfabemie erforber(id) ift, a(o man tfort einem Ulli*

v>erfttät3(el)rer »erlangt, (3# ift $war aud) wobt »orgefom*

men, baß eine fo(d;e mel)r um fc>cS j£ülfö(el)rcvS eitlen be*

fudbt warb, alö um beö ^>aupt(el)rerö Witten, unb baß bie

Vorträge bcS (£r)emifer6, Biologen, 23otaniferS ober 9)iat()e*

matiferö mefyr anzogen unb anregten, a(ö bie forftlicrjen; baö

wirb jeboef) gewiß 9iientanb ab$ einen ^or^ug berfclben aner*

fennen, beim bann gel)t ber eigent(iet)e ,£aupr3Wecf be6 ©c*

fuef)^ berfeiben nur 31t leid;t verloren. Söfan tarnt bie $or*

träge in ben ^ütfSwtffenfdjaften ^war nicfyt al3 untergeorb*

nete be^eidjnen, benn fte fyaben eben bie 2Bid)tigfeit, ttoit bie

ber ^auptwiffenfdjaft, ba in biefer niefytS geleiftet werben

fann, ol)ne baß jene babei gutreten, aber fte bürfen fiel) boef;

aud) niemals ein Uebergewicbt über biefe »erraffen , \v>a$

febr letcr)t gefeiten fann, wenn bie ^itlfSle&rcr bie €fcr)ü(er

mefyr an$ier)en, a(3 bie £auptlel)rer.

3)aß man nid)t bafür ftimmen fann, baß bie forft(id)en

23i(bungöanftalten mit einer Unwerfttät ober aud) mit polt)*

teermifcfyen (Bebulen, 23erg*2lfabemien ober lanbwtrtl)fd;aft(t*

cfyen Ilnterriel;töanfta(ten verbunben werben, wirb febou qü%

bem ©efagten von fclbft bervorgebjen.

2)ie 33erbinbung mit einer Unfoerfttät ift unter atten Ue

aflerunpaffenbfte, \va& ber tikrf4 au3 eigner (£rfa()rung fyat

fennen lernen, ba bie gorft'2lfabemie in Berlin ein 2lnl)äng*

fei ber bortigen Unwcrfttät war, SBaS möglid) war, um

bie eigentl)üm(id)en 9tacT)tt)ci(e einer fo(d;en
s$erbinbung ^u

befeitigen, ift bort gefcfyeben, beim bie Unioerfttat a(3 fotefye

fyat ftcf) ftetä bemüljt, ben 2ßünfd)en be$ 9ttf« als Seiter
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beS forftlicrjcn Unterrichte entgegen $u fommen, ebenfo

bie einzelnen ^profefforen , toütyt bä bem Unterricht bcfdjdf^

tigt waren unb alle in ifyrem gacr)e einen enropäifcfyen *Ruf

l)attcn. (£S t)at fiel) bicS aber ebenfo unwirffam gezeigt, als

hu jeter cutteren tcclmtfcbcn gacrjfcfyule, ber £anbwirtl)fcl)aft,

beS Bergbaues nnb §üttcnbetriebcS, ber ©artenfunft, von

benen man feine jemals in ber 23erbinbung mit einer Uni*

verfitat l)at juni 3Mür)cn bringen fönnen, foviel au er) 23er*

furfjc bcSl)alb gemacht korben ftnb, bie man barum and) überall

als für fiel) beftcfyente UntcrricfytSanftalten l)at einrichten ober

boer) mintcftcnS, foviel als nur irgenb tfyuniicr; mar, von ber

Univerfüat Ijat abfonbern muffen, fo bap bie eigentliche 23er*

binbung mit berfelben aufhörte*

Xk Urfact)cn biefer @rfd)einung liegen im 2lÜgememen

barin, ba$ felbft bie §ülfswiffenfcl)aftcn, wenn fte wirflicr)

gut (Srreicfyung beS forftficfyen 3wccfeS bienen feilen, mit fpe*

cteller SBcjictjung $x bemfelben vorgetragen werben muffen»

(Soll nun ber Unterricht gugleicl) von 9iicl)tforftmännern be*

nu£t werben, fo fann bicS ntcijt genügenb gefct)ef)en, 2)ie

SBotanif, wie ftc ber $l)armaceut unb felbft ber £anbwirtr)

bebarf, bebingt einen anbern 3ufcrjnitt beS Vortrages, als

bie gorftbotanif, ber Bergmann bebarf mefyr Jlenntnif ber

©eftcin(cl)re unb ber 9Red)cmff, als ber gorftmirtl), unb ber

Sanbroirtl) verlangt einen anberen unb vollftanbigcrcn Unter*

rierjt in ber Slgrifutturcbemic als biefer, eS Wirb bagegen bie

gorftmatl)cmatif wieber weniger von il)m benutzt werben fön*

nem £)ie SBerfcfymelgung vcrfcfyictener gad)fcl)uten l)at bodt)

entfebieben ben ßwtd, baf? bie 95efud)er berfeiben befonberS

bie Vorträge in ben £ülfSwiffenfcJ)aften gemeinfam follen

benu^en fönnen; benn foflten tiefe gang getrennt werben, fo

Würben bie Selber nidjt bloS gu fefyr mit «Stunben belaftet

Werben, fonbem fte würben and) bie Aufgabe erhalten, bov*

@2
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pelte «Stubicn treiben unb boppelte £efte aufarbeiten $u müf*

fem Verlangt man bie3 twn Unten, fo werten fte ftd)er(id)

nid)t gleichmäßig für (eben ber üerfcl)iebcncn Vorträge ftd)

auSbilbcn, einer wirb immer ftiefmiittev(tcr) bcfyanbclt werben,

Ter @l)cmifer wirb ftd), \vk e$ in ber Statut ber 3ad)e

Itcrjt , mcljr jitr Slgvifulturcr) ernte im engeren 6inne l)innei*

gen, weil fte tr)m mefyr Stoff barbietet, a(y ber Vortrag ber

Hernie für gorftwivtr)e. Der 9Ratfyemattfet bargen wirb

ftd) auf bie <5nk bc6 (enteren fcfylagen, aud) ber Sftaturfor*

fd)er wal)rfd)einlid) ftd) ttor$ug8wetfe 31t tiefem teueren t)in*

neigen.

Die golge batton ift, baß bie Vorträge fccin einen ober

bem anberen Steile ber 93efuc§er nid)t recht genügen werben,

Dtcfe ung(eid)e 33cl)anblung ber Vortrage wirb aber tacurd)

noer) metyr begünftigt, baß bei allen jufammen uerbunbenen

gad)fd)ulen, wohin mir aud) bie poli)tccrmij"d)cn £e$ranfhif*

ten rechnen, worauf ftd) junge Scute $u einem fe()r öcrfcfctebf*

nen 2eben3berufe auCwilben formen, ftetö ok eine ober bie

anbere 2lbrt)et(ung burd) bie größere 3<\l){ ber 33efuct)ev ein

Uebergcwid)t erfyält. 33alb bominiren bie Sanbmirtfye, ba(b

bie gorftwirtfye, ba(b bominiren bie Bergleute, wo man »er*

fud)t, 23erg* unb gorftfd)u(en 51t üerbinben, unb bie gorft*

fcru'Uer fpielcn eine Fläglid)c 9t olle, ober tk ©ewerbtreibenben

bilben auf ben poh)tect)ntfcr)cn €d)ulen tk §auptmaffe ber

(Stubirenbeiu Daß ber forfttidjc Unterricht im 9iad)tt)ei(e

ftefyt, wenn eine 9(nftalt 60 bi$ 80 Sanbmirtfye unb nur

8 b\$ 10 gorft[d)üler gät)Jt, bebarf wofyl weiter feiner gro*

fkn 2lu6für)rung, benn bie 53eifpie(c bason liegen nid)t fern.

$ti rechtfertigt ftd) aud) wol)l, wenn bie Setter neun 3*W*

ttjeile ber Scfyüler me()r berücfftd)tigen, a(3 ein 3^ntl)eil.

Dann verliert m\t forftlicfye 93ilbung3anfia(t aber aucr)

bie notfywenbige ilnabfyängigfeit unb (Selbftftanbtgfett in
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33e$ug auf bie praftifdjen Demonftrationen unb ©rfurftonen im

2Balbe, bie wir für fo wichtig galten, wenn fte mit anbc*

ren Untevrtct)töanftartcn üerbunben ift. Ira beutlid)ften tritt

bie$ 6ei einer 33erbinbung mit ber Unwerfttat heroor. 3)ic

Univeifttätö{ef)rer, beren Vorträge bie gorftfcbjüler mit be<

nullen fotlen, formen unb werben tiefe nid)t fo orbnen, baß

fte »Stunben frei (äffen, welche §u praftifcfyen Ucbungen im

2öalbe benutzt werben. 33eftcl)t bie gorftfefyule für ftet), fo

ift fein ^inberuig ttorfyanben gu einer weitem (Srfurfton, ober

wenn ftd; eine üort!)ei(()afte ©elegenfyeit ^eigt, etwa6 53e(el)-

renbeS gu fefycn ober 51t bemonftriren, eine Arbeit au6$ufür)*

ren, auet) einmal einen ober mehrere Sage bie SBorlefimgen

au^ufet^en, ocer auel) wofyl, wenn §inberniffe eintreten,

^Bauarbeiten oor$unel)men, an ben (Srfurftonötagen 31t Ufern

3)aS laft ftd) aber nicf)t tfjun, wenn bie $orlefungen aud)

noer) für anbere 3ut)örer beftimmt ftnb. 2)er praftifcfye Un*

terricfjt muß bafyer, wo mehrere tterfdjiebene 23ilbung3anftal*

ten mit einanber üerbunben ftnb, ftetö leiben, unb bie (fr?

fatyrung (efyrt bann aucr), baß bieS jebeemal ber galt gerne*

fen ift.

Sßaö nun aber mol)l als bie §auptfacfye angefefyen

werben fann, welefye gegen eine folcfye Sßerbinbung fprid)t,

ba3 ift ber Uebelftanb, baß bie Sefyrer bann niemals ftcr;

gugleic^ fenntniffe tton ber gorftwtrtftfcfyaft ju erwerben fu*

d)em 9htr ber aber fann für gorftwirtfye aud) bie §ülf3*

wiffenfd)aften ^weefmaßig vortragen, ber bie 2öatbwirtl)fd)aft

genugfam fennt, um baS, \va$ er lefyrt, auefy mit btefer fo

in 33e3ier)ung %u bringen, baß e3 für ben 2Ba(b benufcbar

wirb. Die allgemeine 33tlbung follen wenigftenS bie 53efu*

cfyer ber fyöfyeren forftlicfyen 5Mlbungöanftalten mitbringen,

unb gewiß werben fte ftd) nierjt barum bloö auf fotdjen auf*

galten, um tiefe gu erwerben» @S muß ifynen bafyer nur
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baö geboten werben, voa6 fte für ifjren fünftigen S3cvuf bc*

nu§cn fonnen, voa6 bei ten UniverfitAtcn, iveld)c allgemeine

23ilbimg3anfta(ten ftnb, ganj anberS ift £mt mm aber ber*

jtmge, welcher irgcnb eine §ülförvijfcnfcr)aft vorträgt, gar fei*

nen ^Begriff vom SBalbc unb von bem, tva$ ber ^envaftcr imb

Pfleger beffelben fünftig bartn 51t tlwn fyaben nurb, fo fann er

feinen Unterricht aud) nicfyt banad) einrichten, baß er 2lfle$

bartn aufnimmt, n?a6 irgcnb für Üjn benutzbar ift, unb aus*

fd)eibet, voaS feine Slmvcnbung barin ftnbet. @8 roarc fcfjr

311 nmnfd;cn, unb vielleicht fommen roir nod) einmal bal)in,

baß jcber Set)rcr an ben forftlicben SBÜfcungSanftaltcn, gleich

viel, n>a3 er tetyrt, aud) eine gute forftlicfye 2lu3bilbung, tfyeo*

retifcl) roie Vraftifd), befaß e, ebenfo wie man von einem ©eo*

meter, ber eine gute gorftvermeffung liefern fott, verlangen

muß, baß er Armtfttiffc in ber Taxation unb in ber §0(5=

gud)t befi$t. SBcnn man nun aber, rote bic <Bad)t je(3t liegt,

nod) reine 9^aturforfd)er mf.ro, nehmen muß, fo wirb man von

irmen für eine forft£tct>e 23t(bung6anftalt eben fo gut vertan*

gen fonnen, baß fte ftd) bamit befannt machen, wobei bie

9kturwiffcnfd)aften in eine pvaUifät Sqfetyung 311111 SBalbe

treten, öl8 man von einem folgen, ber für ben 2lpott)cfer

Vorträge l)a(t, forbert, baß it)m bie Scfjre von ben 9ittf\tU

mittein nidjt unbefannt ift, ober in einer 5lrtiltcricfd)u(e, baß

er mit bem ®cfd)ü£c unb feinem ©cbraucfye befannt ift.

Slflerbingö fonnen it)m bie £er)rcr ber §auvtwiffcnfd)aft mit

ifyrcm 9?atr)e gur <£titt ftefyen, aber eS liegt außer il)rer 23e*

fugniß unb 9J?acrjt, il)m bie £cfte 3U forrigiren ober $u ver*

voUftcmbigen; ber Scfyrcr allein fann fte jwecfmaßtg orbnen

unb fycrftellcm £am muß er aber wiffen, wo$u fein $or*

trag benufct werben folL (Ein Sedier ber 23otantf, ber ftd)

$u tief in bie Anatomie ber *Pflan$en- einlaßt, bie ©vftema*

tif gar 3U )x>tit au$bel)nt, giebt immer 31t erfennen, baß er
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bie 23cbetttung, welche bie ^enntniß bc3 gebend bei- Sßalb*

bäume für ben gorftwirtl) hat, nocl) nid;t begreift ober e$

nod) nid)t fennt, wag toct) gewiß ein Mangel ift, bem er

abhelfen fiteren muß, benn eö giebt fcabei fo tiic! müytifym

Um, baß c3 i()m geling ntct)t an (Stoff fcl)(cn wirb, feine

3ul)örer an^icfycnb unb be(e()renb in ben xfym eingeräumten

(Stunten ju unterhalten, ftatt fte mit bloßem ©ebäcijtmßframc

3U langweiten unb alte Suft an biefer inftreffanten SSifjimi

fetjaft $u erftiefen, fte nur baburd) m feine SSorlcfimgen $u

zwingen, baß fte fiel) ben nötigen SBcbavf für ein (Sramcn

gu t>erfd;affcn fuct)cn / welches weniger auf begreifen, al3 auf

äßiebcrfäucn fceö Sluywcnbiggelerntcn geridjtet i% ®an$

entfetteten wirft ber £el)rer am beften auf ben 6d)itlcr,

regt it)n am meiften an, felbfttl)ätig bei beut Semen mitp*

wirfen, — mel bei jebem Unterrichte bod) immer bie £aupt*

fad)e bleibt, feitbein ber befannte Nürnberger $rict)ter t>crlo*

ren gegangen tft, — wenn er bie Uebeqeugung ober auef) nur

ba$ @efül)l erregt, ba§ baö, waü er leiert, fpäter mit 9cu£cn

wirb angewenbet werben ahmen* @$ giebt $war aud) Wim*

fdjen, wc(d)e bie 2£iffenfd)aft um it)rev fclbft willen liebm,

bte große iüDW^afyl wirb jebod) immer ttor$ügltd) baö

fd)ä$en, wotton in ber 3ufunft ein praftifd)er ©ebraud) ge*

maetjt werben fanm

Ü)arum tft benn auxl) baöjenige womöglid) tton bem

Unterrichte au^ufdjciben, \va$ nur al$ tobteö Sffiiffen ange*

fet)en werben muß* (Sine fotftlictje Slnftalt foll ja feine @e*

lehrten bilben*), fonbem praftifcfye Scanner, wetd;e ben 5ßalb

*) JDajj btejemgen fotf fielen S3Ubung8anftaltcn , toctdje bte JplfS*

totffcnfdjaftcn ju rceit auöbefynen unb auf ben gelehrten, in ber $rari$

nicfyt antuenblmven tom gu großen Söevtf) legen, im fßuMitum aud)

feinen SlnHang ftnben, geigt \vol}l bie geringe 3al)l ifyrer 23efud?ev, bie

ftef) auf bie roenigen Sntänbev öefdjränft, treibe gedrungen jinb, auf

ifynen ju fhibircn.



— 104 —

gwecfmdjh'g bemänteln tmb benu^en tonnen. 2)agu fyaben

ftc aber ftcf> fetjon mit einer fo großen Sftenge t>on ©egen*

ftänben git befestigen, baf man ftet) bei einem nur gwei*

jdt)ngen 5iurfuö, — benn ein längerer bürfte nidt)t ratfyfam fein,

um bie 6d)üUr ntdt)t gu lange ber fcraftiferjen £r)ätigfeit gu

entließen, — barauf befct)ränfen muß, nur bas ^ötfyige in ben

tfrciö bee Unterrichte gu gießen unb a(Ie6 (§ntbel)dicf)e von

ifym auögufd)eiben. 3Sa€ als bae 9?6tr)ige angufefyen ift,

läßt fta) in ber Zijat faum beftimmt angeben, benn baö

bangt fetjr von bem fünftigen 2ßirftmg0freife ber 6dntter ab,

für ben ftc gebübet werben [offen. 2)er preufnfd)e goiftwirtl)

mu| mit ber 6croitutablöfung fcr)r vertraut fein, er muß

überhaupt eine genaue ^enntnifj ber ©eroitutocrrjältniffe unb

tt)vcr rechtlichen 23egiet)ungcn gum $Qait) l)abcn, wogu eine

voltftäntige ^cnntnijj ber in Preußen gcltenben ©efefje un*

erlaßlicf) ift, \x>a$ oiclleicrjt für ben $iccflenburger ober 53raun*

fcrjweiger gar fein Sntereffe t>at 5 bem Ungar wirb bie ftennt*

nt# ber (£igentl)ümlid;feit ber (£erreid)e unb it)rer @rgiel)itng,

bem 9?icberöfterrcicr;er bie ber <Ed)wargfiefcr, bem £l)üringer

bie ber Siebte unb £anne oorgüglid) wichtig fein, bie ben

23ranbenburger unb Sommer mit weniger interefftren alö

bie tiefer unb (Srle. ,§unbeer)agcn bel)anbclt bie 9c*abel*

fjölger unb bie (Srle fcfyr oberf!äd)lid), weil er 00m fyefftfcrjcn ober

mitte(beutfd;cn 8tanbpunfte aueging, ben Dftprcufkn intern

efftren aber oorgügltd) biefe §otgartcn, ba er wenig ober gar

nid)t mit ber 53ud)e gu tf)im f)at. ©ewif würbe eö tin fefyr

einfeitiger Sefyrplan fein, wenn man barum, weil in einem

£anbe fein ($id)cnfdjalwalb oorfommt, ober bie (Srlenbrücfye

nur fet)r unbebeutenb ftnb, bie -^iltelwälber festen unb ba3

9?abell)olg t)crrfcl;cnb ift, biefe unb i()re 23er)anblung gar nict)t

bä bem forftlid)cn Unterricht erwähnen wollte; baß aber alle

bie ©egenftänbc, welche in ben ^Balbern, für bie man bie
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Vermalter bitten will, wenig ober gar nicfyt vorfommen,

auet) obevfidcfjlfdjer tebanbett werben fönnen, atö bie, welche

vorgug^tveife ben fünftigen gorftwirtl) in Slnfpruct) nehmen,

liegt wot)l fet>r nat)e, greUicl) ift ba6 antcrS bei einer forft*

liefen 95i(bung6anfta(t, we(d;e man afö eine europatfcfye be*

trachtet nnb gettenb macfyen will. 2luf biefer werben bie

^ol^gattungen Obeuropaö fo umftänblicf) bemäntelt werten

muffen, atö bie bcö l)ot)en Sorbens, ber 23au ber liefen in

ben 2l(pen fo grüntlicl) al6 berjenige ber 3)ünen an ber See*

füfte* £>b aber eine folcfye Aufgabe oon ben 2el)rern, wclri)e

ba$, worüber fte 25e(el)rung ert()ei(en wollen, gar nid)t fennen,

gelöft werben fann, baS glauben wir ftarf bezweifeln gu

müffem

©an^ entfetteten ift aber ba3 tobte SBiffen, \va$ nfe*

genbS angewanbt werben fann, t>on bem Unterricbtc au^u*

fci)eiben. 3)ie l)öt)ere 9Jt\itl)ematif, bie man in ber neueren

3eit wieber als einen unentbehrlichen UnterricfytSgegenftanb

auf ben forftltcijcn 23i(tung3anftaltcn bat einführen wollen,

bie aufgeteilten Slrbeiten im cl)eintfd)cn 2aboratorio, bie

fpecielle 23et)anblung son £l)ierf(affen, welche ben gorftmann

gar nicf)t intereffiren, \x>k bie ^Üeicbtin'ere, unb felbft oiele

3nfcften, bie ^u fpecielle Jünntmß ber feltenen Mineralien,

baö Slüeö ift nur ein wiffenfct)aft(icf)cr ßuni$> ber nur auf

Soften be8 9iotl)Wenbigen getrieben werben fann. ($6 get)t

babei Wie mit bem £uru6 überhaupt» (Et ift wol)ltl)ättg,

Weil er ben mcnfcfylicfyen Gräften Uebung unb 23efct)aftigung

giebt, wenn ba$ 9iötl)ige al(e6 bereite befdjafft ift unb biefe

Gräfte nnbcmt$t blieben, fobalb fte nierjt oon bem £uruö bu

fcl)äftigt würben; er ift febablicr), wenn man baS 9?otl)Wen*

bige barüber oernacbjlafftgt, baß man ba6 ©ntbet)rltct)e unb

Ueberflüfftge r)erfteilt. 3luf größeren Unioerfttäten mag man

tiefen wiffenfcr)aftlicr)cn 2uru6 fo mit treiben, wit man will,
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unb SRkmanb wirb c3 rabeln fönten, wenn ein s

#rofeffor bei*

on*cntaItfcf)en Sprad)en 6 (Stunbcn bte 2£od)e über bte tfeil*

fcfyrtft bcr §lfft;rer ober bte ,&icroglt)pl)en bei* alten 33ölfev lieft.

Sßeim man aber barum bie QSorlefungcn über römifd)eö unb

beutfcfyeö dlai)t ftreiel)en sollte, eintflimfum befctränfte, um

k$Qpütö)t 2l(tcrtl)ümer aufauftctten, fo mürbe e3 jcbcr Genfer;

tabelm 9iid)t anbcrS aber ift eö, wenn bk prafrifcfyen

arbeiten unb Dcmonftrationcn im Sßalfce bcfd)ränft werben,

um 3ttt für bte rjüfyere 9ftatl)cmatif, bie Slrbeiten im Sabora*

torio ober \)k 33etrad)tung bc3 23aue3 einer ^)o(3fafer unter

bem SDftfroffope $u gewinnen,

5Bitt man ben tx>
i ffcn fet) a ft ( t cf) en Unterricht auf einer

I)ör)cren forftlid)cn Unterrid;töanftalt auSbefynen unb babet

über tk engere eigentliche *ßrari3 tc3 fünftigen Oieoteroer*

Walters I)inauögel)en, fo fielet ba^u ein weitet, biü jefct nod)

offenbar $u wenig bebauteö gelb offen, oon bem man wenig*

ftenS eine bcnu£bare grud)t für baö fünftige £cben unb felbft

bie allgemeine 25ilbung gewinnen fann. 2)a$ ift bie 9?atio*

nalöfonomic, ober politifd)e Dcfonomic, in allen ü>ren ein*

geinen Steigen. 2)ap tk allgemeinen ©runbfäfce in ^Bc^ug

auf ^eroorbringung, 93ermcl)rung unb SBerwenbuna, ber

materiellen ©üter, $u benen ja aud) bao §0(3 gehört, \x>a$

unfere SBcbürfntffc befriebigen folt, aud) bie ©runblage bcr

23enu$ung beö SBalbbobenä bilben muffen, baf wenigftenä

unfere 2öa(bwirtl)fd;aft nid)t im QBibcrfprud) mit il)nen ftcl)cn

barf, wirb wafyrfd) einlief) woI)l oon allen gebilbeten gorft*

Wirken zugegeben werben, ©efd)icl)t bicö, fo ift bie natür-

liche <Sd)luf5 folge, baf er aud) mit biefen allgemeinen ©runb*

fä$en befannt fein muf. 2)ieö ift gewiffcrmajkn aud; fd)on

baburd) anerfannt worben, ba£ bieienigen Stubircnbcn, wetd)e

ftcr) für t>cr>evc Stellen jur Leitung bcS gorftbctriebeS au3*

bilben wollen, gewöfjnlid) aud) nod) bie Unitfcrfitätcn te
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fucfycn, um bafclbft ncct) ftaat3wirtl)fcl)aft(icl)e Kotlcgia #u

Ptefcl Söären bte Kenntniffc ber ^olföwirtfyfcfyaft unb Voli*

tifcfycn DcFonomic unter ben gcrftwirtl)cn i>erbvcttcter als fte

e$ wol)l ftnb, fo würbe man auf Weniger cinfeitige ftöfalifcfye

Slnorbnungcn ftofjcn, alö fiel) bcfonbcrS ba, tt>e man auf

eine recfyt ftrenge gcrftüoli^ci l)ä(t, wol)( vielfach bemerfbar

machen, Die Scute reben oft viel bavon, baß bte ©taatä*

forften fo bewirtschaftet werben muffen, baß für ba6 Sanb

ba3 größte (Sinfommcn barauö l)crgcftcllt wirb, aber fte ver*

wccr)feln immer babei bie gorftfaffe mit bem Sanbc unb bem

Solle, für mlfyt fte bodr) bie gorften bewirtschaften wollen*

Sobalb fie glauben, auf bem borgen eine Klafter §ol§ mel)r

ergießen 31t lönnen, laenn hk 2ßcibcnu£ung barauS verbannt

wirb, fo flimmern fte fiel; nicf)t barum, ob baburcl) tin SBeibe*

ertrag von iäbjrltcl) 10 Silbcrgrofcfycn für 80 ober 100 Saljre

für baö Sanb verloren gcl)t. %\ wenn fte glauben, baß tk

33eerenfucr)cr eine ^flanje in ben Schonungen niebertreten

Fönnten, bie vielleicht gar nierjt einmal jur (S'r^iel)ung voller

SBeftanbc nötl)ig ift, fo verpönen fte ba$ betreten berfelben

Ui l)ol)cr Strafe, fctbft wenn 10 arme gamilien burcl) bie

barin 31t fammelnbcn beeren ftcl) eine 933odr)e lang einen (St*

werb verfebaffen fönnten, ber fytnreicfyen würbe ir)re SBcbürf*

uiffe 3U beliebigen, 3ebe Karre Streu, bie au$ 23cftänben

geholt wirb, wo gar fein Schaben baburet) gefcl)ter)t, mad)t

fte fc^aubern, wenn gleicb ber £agclöl)ner fte ntcfyt entbehren

fann, um bie Kartoffeln ju erbauen, von benen er lebt, Sie

forciert immer vom fyöcbftcn ßrtragc
, fcl)cn aber babet

nur auf bie in ber Stube jufammengcrccrjneten (Srfal)*

rungStafcln, ol)tie ftet) im -äftinbeften barum 31t Fümmcrn unb

nätjcr $u unterfucl)en, in welchem 3uf*anoe benn ber %ßalb

Wirrticrj ben f)öd)ftcn Ertrag giebt, wenn man alleö ba$,

m$ er an tilgbaren ©egenftänben liefert, vollftänbig unb
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richtig ^u ®etbe rechnet. 93ielfacr) jtnb in ber Zfyat unfere

gorftbireftionen nicr)t viel beffer in tiefer 33c$iet)uno., als bie

fleinen gürften im IG» unb 17. 3at)rt)unberre, unb il)re Revier*

verwaltet gleiten ben Sägern jener 3cit. 2)iefen war eö

gleid), wie »iel ge(bfr'icl)te jerftort warben, wenn nnr rcct)t

viel Sfiilb gesoffen werben formte, unb unfere görfter füm*

mem ficr) nicr)t barum, wie viel 5ßter) weniger ernährt werten

fann, wenn man eö auö bem Söalbe verbannt, unb wie viel

SSeinbcrgc eingeben muffen unb Kartoffeln weniger gebaut

werben, wenn man nur fein guber Streu met)r auS bem

SBalbe abzugeben brauet. 2)af? baS 9Siet) ntct)t bie jungen

Schonungen verbeißen, baf baS Strcurccfycn nict)t ben 33oben

fo verwüften bavf, baß er julefct Weber £olj noct) Streu

mel)r giebt, wirb felbft ber anerfennen, ber sIGcibe unb Streu

forbert; aber §wif(l)en biefer un$u(ä|7tgcn 2lu8bct)nung beiber

jungen unb it)rer gan^ietjen Unterfagung liegt nod) gar

viel, \va$ gefcf)cl)en fann, eljnc ba$ eine ober baö anbere

Extrem ^u wählen.

2>ann gehören aber gegenwärtig Kcnntniffc in ber s
Jc*a*

tionatöfonomie in ber $l)at ju ben allernotlugften, tk man

von einem gebilbeten 2Jfcnfct)tn verlangen fann. 9J?an fpricfyt

fo viel bavon, baß ba6 SSolf ftet) felbft regieren fotl, man

verlangt; ba(3 bie Kammern, welche au$ bem SSolfe gewählt

Werben, eine cntfct)cibenbe Stimme mcnigftcnS in ben inneren

Angelegenheiten unb vor allein 2lnbern in ber Kulturgefe^

gebung l)aben follcn, man benft aber nid)t baran, baj? baju

eine genaue 33efanntfcr)aft mit ber ejefammten $olf3wirtl)*

fcfyaft gehört, baß man benen feine Stimme in ginan^ange-

legentjeiten einräumen fann, bie gar feinen ^Begriff bavon

fyaben. 9flan will babei p>ax immer feine ßufluc^t $u bem

gefunben 2ftenfcr)enverftanbe nehmen, ber fann babei aber

fcfyon barum nict)t ausreichen, weil berfetbe nur von SBertt)
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ift, fo mit ber 33eftfcct bte $erl)altniffe überfielt, auf bie er

il)n anvoenben Witt, £er iMmer einer Keinen (Stabt fann

rcd>t gut beurteile«, \vk er feinen Itramtaben orbnen muf;

um ein gutes ®cfel;äft ju machen, bcöfyalb ift c6 aber boct)

fel)r fraglid), ob er aud) richtig über einen ^anbeletraftat,

eine Sotleinigung, @dpi$* ober ginan^öüe urteilen tt>trbi

3a, e8 ift foßot in fyunbert gälten anprw&raen, baß, wenn

er bloS baS fennt unb beachtet, ma6 feinen mbfotbueUen 2ßor*

tl)ei(en gufagt, er eine gat^ falfdje 2lnftd)t ttcrfed)ten wirb,

2ßcnn man ba$ ©efdnrnifi, maö in ben ^otfSoerfammlungen

1848 über ttolfettnrtbfcfyaftticfye @tnrid)rungen, Steuern unb

5ht(turgcfc$e geführt mürbe, gel)ört l)at, fo mirb man voot)( eine

große inllnmiffenl)eit aßen tiefen ©egenftänben felbft bei beuten,

mc(d;c ftd) 31t ben gebilbeten (Btänben rcdjnen, nid)t beftreiteiu*)

Wlan fprid)t fo öiel oon ber 23ilbung be£ SBolfeö, muß

benn biefe ntcrjt ^uerft barin beftc()en, ba\> e0 feine eigenen

Angelegenheiten grünblid) fennen lernt? (56 ift freilief) kify*

ter barüber 31t beftimmen, ob Ü)eutfd)lanb ßrieg mit sJ?uß*

lanb führen ober neutral bleiben foll, a(ö ein ftulturgefe$ ju

leratl)en, benn baö erftere wirb alö ©efüfylSfaefje betrachtet,

unb hk l)ör)cre ^otitif wirb fd)on lange, el)e noefy ber po*

litiferje 3^ngtefcr florirte, in ben 33ierfeetptn getrieben, @$

ift aber auel) gan^ unfd)äblid), wenn bie £eute hinter bem

*) 2)er 33erfnfj"cr toar 1848 in einer 93oröcrfninnilung jur 2£af)l

tten £)e)nttirten in tie IRationalöerfammtung , toi> ein JtcinfciDat ben

Uiuuiljlern yerfpracl), ev ivoüc ales 2>evutirter betoirfen, ta9 ieCer^ant?

toevfer oora 50. 3of?re an 2lnfyrudj auf eine ^enfton »om ©taate ma*

cfyen fönne, baß in jetem Drtc auf ©taateroflen ein Äranfenfyauö errief?

tet tuerbe, ba$ Scluilgelb aufhöre unb bie Slbgaben verminbert toürben.

ÜUian nafym fein Skrfprecfyen mit »iel 23cifaü unb S5anf auf unb tocüjlte

ben, ber e$ gab, — einen Seltner auä einer geinöbnücben 'XabaQk, - »or=

läufig tocnigfienS juni Sßkfylmann, Ijätte it)n bei bireften 2M)len ge*

friß auefy jum Stbgecrtneten ernannt.
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warmen Dfcn eifrig ÄHeg fpielen, beim \x>?m\ jte 2lbenbd

beim 6d)lafengel)en t>tc ©d)lafmüi)e über bie Or)reit 3iel)eit,

ftnb e£ mieter bie friebfertigften Sfftenfdjctt t»on Der Alt

unb ifyre $rieg3erflürungen gefycn au er) mcr)t über bie ©renje,

wo fte atiein wirffain fein tonnten. $Qm\ aber buret) tin

©efeft, maö in bie eigentliche $olföwirtl)fd)aft eingreift, itn*

richtige SBefttmnutngcn erfolgen, fo wirft baö nachteiliger,

unb wenn fiel) bann ba& QSolf, befonterö in materieller 23e*

äicfnmg, unangenehm baoon berührt füfyii,
— beim bcfanntlict)

l)ört in ®e(bfad)cn bie ©cmütl)lid)feit auf, — fo erregt bie6

große Un^ufricbcnfyctt* 21 ber felbft bei einem im 2lllgemet*

nen gttnjj ^wertmäßigen ©efc(je fann Me6 ber gall fein, weil

baö SSoIf ba$ ©efefc nicfyt in feinem gangen 3ufaimnenf)ange

jftr 5>olf3mirtl)fd)aft begreift; ber *Steuerjammer ertönt forte

wäfyrcnb, weil man bie 9?otl)wcnbigfett ber abgaben, felbft

wenn fte geforbert werten, um ba3 (Sinfommen beö $olfe$

gu erf)öf)cn, nid)t anerfennt, Heber ©nmbred)te abftrafte

3bcen beflamiren ju formen, barin beftel)t gewiß bie wal)re

SBilbung beö SBoIfeS nicfyt, fonbern barin, baß eö einfielt,

wa$ wirf lief) fein materielles 2Bol)l föroert, benn baö gei*

ftige 2ßof)t fann ftet) jebeö Snbhnbuum febon allein ftd)cr

[teilen* könnte e3 wol)l ^ommuniften geben, würbe mof)(

ein SBoIf auf bie 3bee fommen, baß alle 39?enf<$en gleichen

5lntl)eil an ben ©ütem biefer 2ßelt tyaben müßten, mnn

man inefyr bafür geforgt fyätte, richtige begriffe über ©fiter-

erwerbung, Äapitafbtlbung unb ®üteroefmer)rurtg $u *ocrbret-

ten? — ©ewig fönnte c3 gar nid)t fdjaben, wenn tit

SReoieroerwaltcr in ber Sefyre tton ber 33o(f$wirt()fct)aft fo weit

gebilbet wären, tun ben beuten, mit benen fte in 33crül)rung

fommen, begreiflich 31t macben, baß e6 ntcfjt unnatürlich unb

Wtberrcctytlid; fei, wenn ein großer ©runbbejt&er einen bebeu*

tenben 2Batb allein als (Sigentfuuncr nuöt, unb baß balb
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deiner etwas fyaben würbe, wenn man benfclben unter alle

btefenigen gleichmäßig verteilen wollte, U>ctcf?c gegenwärtig

leinen 2Balb befreit. SBemt über bte Arbeit richtigere 53e*

griffe im üööffe verbreitet finb, fo wirb baffclbe nid)t auf btc

3bce fommen, ben ^anbarbeiter au$fd;licßlict) als Arbeiter

an^uerfennen, vom Staate Slrbcit ju verlangen, melcbjc fiel)

nid)t be^atylt unb nid;t beburft wirb* @6 fann nur alö ein

Mangel an alten nationalöfonomifdum ^Begriffen angcfefyen

werben, wenn bie £d)iieibcrgefellen in partö verlangten, baß

ibnen 9i6tfe unb §ofen vom Staate jum 3^^unmcnäl)en

geliefert werben füllten, wenn aud) ÜRtcmanb fte beburfte unb

tragen wollte* SBürben fcie 93?enfd)en einen begriff vom

Raubet r)aben, fo würben fte nid)t bic 9J?aga$ine ber ©e*

tretbel)änb(er erftürmen unb fte beö ©etrcibewud)cr£ befd>u(-

bigen, wäl fte ©etreibe anlaufen, l)erbcifd)affen unb bafür

einen ©ewinn bd beut SBiebcrverfaufe ju erlangen fucfyen*

yjlan benft mit $cd)t auf Mittel, bie Devolutionen gu

befeitigen, bie felbft in ben am beften regierten £anbem ent*

ftanben ftnb unb wafyrfdjcinlid) aud; ferner nod) entfielen

werben, weil ein großer £r)eit be6 93otfc$ in ftarf bevölfer*

ten ßänbern, bcfonbcrS wo bie Ucberfultur fd)on eine 31t

große Teilung beö 33obcn6 bewirft tjat, ober bic ©cwerb>-

ttjü Hgfeit fo entwicfelt ift, baß fte mein- gabrifate liefert, als

beburft werben, ftetö ba^u geneigt fein wirb, weil bie 2lrbeitö*

fräftc nid)t mein* in ber23obenbcarbcitung it)re$crmenbung fm*

ben unb viele sItfenfd)cn in golge ber ungleid;en 93crtr)eilimg ber

©ütcr ftd) unbct)aglid) fül)(cn, aud) wof)l felbft gegenüber bem

9{eict)tl)um unb SuxuS wirftid) Entbehrungen leiben* £icr ftn*

ben tk hieben berjenigen, bie gern Unorbnungen erzeugen,

weil fte bei georbneten 3uftancen nid)t gebeibjen fömten, nur

gu leid)t Eingang, wenn fte eine Seibeffcrung biefer Q&
ftanbe $u ©unftcu ber ärmeren SBolföffaffcn verfprecr)em
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93on bem Mittel, welcljeS wol)l angedeutet wirb, Revolution

neu gu t>evl)tnbevn ober vafet) 51t unterbrüden, inbem man

ba$u große, auf jebe 2lrt begünftigte unb gefd)inetcr)elte $fli*

litärmaffen benutzt, fpredjen mir gar nicf)t, benu e6 voirb

fd)on barum ntdt)t (ange auäfyalten, weil baburet) bie Urfadt)e

nicfyt blo6 nid)t befeitigt wirb, fonbern fogar an ftraft ge*

minnt, intern ber £>rud, ber auf bem $olfe faftet, baburd)

nur vermehrt werben faun, ber 2ßot)lftanb aber fiel) vermin*

bern muß. 2lucr) r)at bie (Srfafyrung in Ü>eutferlaub \x>k

in anberen Säubern gezeigt, baß bie ftefyenben §eere ftd) eben

fo oft auf bie 6eite ber Revolutionäre begeben, atö gegen

fte fäinpfen.

$in anbereS, gewiß fcfyr empfehlenswertes Mittel,

(Suropa gegen bie ©efabren ber 2lnard)ie gu fiebern, welche

immer mit ben Revolutionen verbunben ift, bie vom Q3otfe,

\m man baS 2ßort 93olf gemöfynlict) gebraucht, b. f), ber

unteren SBolrMaffo auSgefycn, ift, ta^ man ifym einen grö*

ßereu moraiifd)en unb religiösen inneren §a(t gu verfd)affeu

fuebt. ©emiß ift baS gittert auel) ba3 einzige, \v>a$ Europa

vor ber ^lnarct)ic unb Barbarei bauernb bewahren faun,

voit beim aud) wol)t bie meiften Revolutionen bisher von

Genfer) en ausgingen, benen biefer ^a(t fehlte. 2lber bieS

Mittel faun erft in ber 3ufunft buref) bie (Ergiefyung in ber

Sugenb wirfen, beim wem ber ©laube fefylt unb wer fd)ou

ol)ne Religion aufgcwad)fen ift, ben werben bie TOfftonäre

fcfywerlid) fdmell unb bauernb umwanbeln, unb 3wangö*

maßregeln werben vielleicht gur äußeren £ira)lid)leit, aber

nietjt gur inneren 23efcl)rung führen.

2)ie Sbeen ftnb e3 ntdt)t, aus benen eine Revolution

entfpringt, benn gu einer folgen fann man bie große sJRaffe be$

SBolfeS ntdt>t entbehren, tk für bloße 3been noer) überall

unempfänglich ift unb nur burcr) materielle Sntereffen bewegt
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cwerbcn ftmjt 2llk Revolutionäre ftetlen aud) tiefe voran

unb verfpredjcn materielles 20or)(fctn burd) eine Revolution

allen SBolföflaffen gu verfd)affen*

66 bkibt baf)er nur ein Mittel übrig, ben großen unb

gebanfenlofen Raufen abgut)aften, ben getyaltlofen 23erfpre*

ctmngen ber Demagogen, wefd;e felbft nid)t baran glauben,

@et)ör gu geben, nämltd», baß man fte über tfjren eigenen

materiellen $ortr)eit unb über baö, wovon ba6 materielle

Sßol)t beS Sßolfeö abfangt, aufflärt, 2)er barüber wirttid)

unterrichtete SDtenfcr), ber üm$ 31t verlieren l)at unb welcher

bie 2lbftcr;t t)at, ftcb burcr) feine Arbeit gu ernähren, wirb

niemals für eine gewaltfame Revolution gur 2lbanberung

innerer 3uftänbe ftimmen benn er muß fiel) felbft fagen, baß

biefe baburet) nur verfd)lecr)tert werben fönnen unb baß er

ir)re erfteö Opfer fein wirb» @8 wirb gwar immer !Dienfct)en

geben, bie nicr)tö gu verlieren l)aben unb bei einer 5lnard)ie

gu gewinnen glauben, weil fte ftd) bann auf Soften Ruberer

nähren, aber e6 ift bk$ benn boct) ftetö ein fo fleiner Zfytii

vom 93olfe, baß er ofyne $l)cilnar)me ber 33eftt5enben unb

Wirfliefyen Arbeiter feine ©efal)r broljet berliner Dtetjberger

fann ti nur fo lange geben, als bie, weldje fte begaben

fönnen, gu feig ftnb, um ilmen bie 23egar)lung be6 9J£üßig*

gef)en6 abgufcl)lagen. 3)ie wafyre 3lufflärung ift immer gut,

unb ba eö nun einmal fo weit gefommen ift, baß man bie

SSerbummung ntct)t iner)r bagu bemt^en fann, um rufyig rea-

gieren gu tonnen, wa$ freilidj nod) nierjt überall begriffen

Wirb, fo ift e6 beffer, ntdt)t auf falbem 2Bege ftel)en gu blei*

ben, fonbern vielmehr bi§ gur wirflid;en Slufftärung fortgu*

fd;reiten*

darunter verfielen wir nun aber nicr)t etwa, baß bie

(£cf;ulmeifter in ben £>orffdnilen Rationatöfonomie vortragen

follen; baö wäre nid)t beffer, als mit ben Knaben, welche

tfrit. SBtätter, 38. 23b. I. #eft. -Ö
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Sagelölnier unb &necr)te 31t werben beftimmt ftnb, yftattyma*

tifunb 9Jh;tl)ologie treiben ^u wollen, wie un6 and) fct)on

vorgefommen ift. Sir wollen nnr, ba$ Die fogenanntcn

gebilbeten <5tanbe metjr über ba6 aufgeflärt werben, \x>a& fte

fo nat)e unb täglich berührt, bamit biefc wicbcr rid;ticje 23e*

griffe im SBolfe verbreiten fönnen. 3) od) felbft für tiefe l)al*

ten wir nicfyt etwa eine ftenntnijj aller ftaa tö n>
t ffen fet) a ft ( i et) en

<8i;fteme für nötl)ig, e3 ift genug, wenn fte bie allgemein

als richtig anerfannten (Safte fennen lernen. 3ft eö benn

nicfyt lä'crjerlid), wenn ftd) bie gorftleute bei ber sÜ>albmertr>

bereer)nung ftreiten, voa$ für eine Slrt von 3üi6, einfache,

bittet* ober 3infe^infen gerechnet werben follen, wafyrenb

fte gar feinen begriff von ber 9catur beS @e(be£ unb vom

Kapital als ©üterqueüe, von ber SBirfung beö Umlaufes

berfelbcn l)abcn? 93kn foüte benfen, ber, we(d)er bie eine

ober bie anbere 2lrt ber 3tnörccr)num3 will, müßte ftd) erft

bie gragc vorlegen, wofyer eS fommt, baß Semanb otwe ju

verarmen überhaupt 3ittfen galten, (a felbft buref) baS 95or*

gen reid) werben fann, wenn er baS geltebene Kapital ria>

tig verwenbet?

£lud) eine größere 2lnSbel)mtng ber Vortrage über ©e*

fefcfenntniß unb richtige 2lnwenbung ber 9iect)tSgrunbfä£e, als

fte auf ben meiften forfttieben 33ilbungSanftalten l)aben,

möchten wir wünfd)em

gür bie görfterfd)ulen genügt eS, wenn bie ^öcfud?er

berfelben befonberS mit ben gorftpofi^ei* unb gorftftrafgefeften

befannt gemad;t werben unb it)nen babei gitglcicr) bie 2tn*

weifnng gegeben wirb, wie fte ftd) in jebem einzelnen

gallc 5U vergalten l)aben, um Weber tt)re 33efugniß 3U über?

febreiten, noeb etwas 31t unterlaffen, was erforberlid) ift,

um bie 33cftrafimg eines grcvclS ober 93erger)enS erlangen

ju fönnem
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gür bie fyöfycren forftlicr)en 23i(bungöanftalten würben

bie rechtlichen Vorträge aber (ebenfalls auct) noct) bie 2et)re

von ben Servituten, vom 23cft£e, @igentl)ume, s$fanbrecr)te,

von ben Verträgen, von bem ^roccßverfar)rcn umfaffen

muffen* 5(ucf) bjierbci foinmt cd aber mefyr barauf an, ben

gorfnvirtl) mit ben in bem Sanbc, in welchem er mun 2öir*

fungöfreiö finben wirb, beftc()cnben gefeilteren Q5oifct)vtften

befannt §u machen, tr)n in ben Staub 31t fefcen, fte richtig

anjumenben, als ftet) aurf) weitläufig über bie allgemeinen

$cd)t3grunbfä£e 31t verbreiten unb fte aus bem römifer}cn,

beutfcl)en ober ^aturrccrjte vf)i(ofepl)ifcr) ju begrünbem (Sine

gevoiffe OiccrjtSfcnntnif ift in unferen 3citen jicbem @cfct)äft3*

manne nötl)ig, gewiß aber bem gorftroirtr)e, welcher einer

93erroaltung vorfielet, bä ber in ber $cget fo viel Eingriffe

auf ba$ (Sigcntfyum, wa$ er fernen foü, vorkommen, an

toelct)cö oft fo viel 9Jc*enfcr;en Slnfpruct) auf bie dm ober bie

anbere 2lrt ber 9ftitbenu£ung machen»

£>er $crfaffer f)at vor 35 3al)ren über forftmiffenferjaft*

licr)e 25ilbung unb Unterricht gefcfyriebcn*) unb will nid>t in

Slbrebe ftellen, baj? er feine 2lnftcl)ten barüber, nacfybem er

tr)n in biefer Sät felbft geleitet unb im (Stanbe gewefen,

mcr)r (Erfahrungen 31t fammcln, vielfach berichtigt r)at unb ins*

befonberebem rein wiffcnfcfyaftlicfycn Unterricht jc{3t einen r)öf)e*

ren Sßertt) beilegt, aB früher, fct)on weil überhaupt bie 2lnfor*

berungen an bie wiffenfcrjaftlicrje SBitbung beS gorftwirtfyeS

feitbem fefyr geftiegen ftnb; aber ber ©runbgebanfe, ben er

in jener Scfyrift auszuführen vcrfud)t, ift von ir)m ftetS un*

veränbert fcftget)alten worben unb foll aud) in biefem 2luf*

fafce wieber auSgcfprocrjen werben, namlicr) ber:

baf man auf jeber forftlidjen 23ilbungS-

*) 3vil(icl)au 1820, fcei 55otncmann.

£2
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anftalt ben Unterricht fo regeln muß, bafj

man ficr) babet fo *o i c l als möglich barauf be*

fdjränft, mir baöjenige 51t lcl)ren, toaS bie

<E dt) ü l c r in ii)rem fünftigen Berufe benu£en

fönnen, bieö aber aud) fo sollftänbig alö

moglicr),

.

2)er ©runb, warum tiefe 23efd)ränfung verlangt wirb,

liegt barin, baß ba£ 9?ötl)igc unb baöjcnige, waö wirflid)

für ben praftifcfyen 3wecf benu&t werben fann, fd)on eine

fo große 9Jiaffe beö SBiffcnö umfaßt, baß feine 3ctt mel)r

für baö ($ntbel)rlicr)e übrig bleibt, wenn man ben 6cr;ü*

ler nict)t ju fefyr unb gu lange bem 2öalbe entfeemben will*

S^ir ftnb mit entfernt, aud) bem rein 2ßiffenfct)aftiicl)cn,

wooon weiter fein ©ebraud) für bie praftifd)e 23ewirtt)fcr)af*

tung ber gorften gemacht werben fann, allen 3ßertr) ab^u*

fpred)em Sebeö SSiffen r)at für bie ©eifteöbilbung feinen

QBertt), unb ein gorftmirtb, ber in feinen freien (Stunben ftd)

aus Siebljaberei mit bei* l)öi)ercn sD?atl)ematif, ober aud) mit bem

(Stubio ber sDcollu0fen, felbft mit bem (San^fvit befd)äftigt,

wenbet feine 3?it immer noerj beffer unb nü^(id)er an, alö

wenn er ju einer 2£l)iftpartie ober einem beutfd)en ©olo eine

Kneipe befud)t, ober auet) wot)l nichts benfenb unb tl)uenb

ben in bie Suft geblafenen £abad3raud) bctrad;tet. 5lbcr

über bem @ntbct)rlid)en muß nicfyt baö Uncntbel)rlid;e tternaa>

lafftgt werben, SSie incl @ntbcl)rlid)e3 füllt aber nid;t l)äu*

fig bie Unterricfyteftunten fo mancher fovftlicben Unterricrjtö*

anftalt auf Soften be3 9?ötl)igen auö, \x>a$ fpater oielleidjt

um fo fc^merjlicrjer entbehrt wirb,

2Bar)rfd)einlid) werben wenig gorftmirtfye bie 2lnftcr)t

tl)eilen, baß eine wiffenfd)aft(id;c «gol^ucfyt auf bie 93creini*

gung mifroffopifd)er unb d;cmifcl)er ßcrlegungen begrünbet
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werben foll*), unb tiefe bal)cr ben wicl)tigftcn ©egenftanb beS

Unterrichts bilben muffen, beim baju fyabcn boct) fc(bft \m-

fere gelehrten gorftwirtl)e, nierjt MoS btc braun fer)wetgtfe^en

görfter, welcbe baS <Stubir$unrner betet 2öatbe, bie 23üd)er

ben Räumen vorjtefyen, ben fötyf gefcfyüttclt. 2ßenn alfo auf

tiefe Untcrfucbungcn 51t viel 3rit tterwenbet wirb, fo ift

btefe gewiß feiner (Erwerbung son ftenntniffen gewibmet,

tt>efct)c fünfttg für bie $raris tiermenbet werben fönnen*

6ict)er hat and) noer; fein praftiferjer Tarator bei 2lu$fur>

rung einer Saration alle bie gormein angewenbet, we(ct)c

manche Seljrer in ifyren (Schriften mitteilen**), unb fcfywer*

ltcf> bürften fte aucr) wofyl jemals Slnwenbung finben, ober

bä einer Saration ober 2Bertl)berecl)nung dn praftifet) brauch

barcS Diefultat liefern, wenn fte wirflicr; babet angewenbet

werben folltcm @S wirb beStyalb aucr) unläugbar M 3ett

bamit ganz unnötl)ig t>erbracf)t werben, wenn man fiel) bc-

müljei, bie gorjtfcl)ü(cr mit allen biefen gormein fo tiertraut

3U machen, baß fte erforb erliefen galteS biefclben brauchen

fo unten» 3Benn man in ben f)öt)eren gorft(el)ranfta(ten

barauf rjült, baß bie (Schüler fefte fünfte zur SSilbung eines

trigonometriferjen 9?e$eS legen fönnen, um bie 3)ctailmeffungen

in baffelbe einzutragen, baß fte §öl)cnmeffungcn mit bem 33aro*

meter auszuführen im Stanbe ftnb 2c, fo wirb man babei zwar

and) über ben gewöhnlichen SBebarf beS 2ÖiffcnS f)inauS-

gel)en, aber eS läßt jtd) boer; benfen, baß fte einmal in bie

Sage fommen fönnen, tiefe erworbenen £enntniffe, wenn fte

g. 33. 3Sermeffungen auszuführen l)aben, anzuwenben. 2Ber

*) £ artig'« SetyrBudj für ftorjfcr (!) Neunte Auflage. 1. 33anb.

SSorrebc.

**) Dr. ©ujia> £etyer, bie (Snttticfeluna, ber Sftaffe ic. ber £ol$*

bejiänbe. Seffau, 1853., foir-ie «Weitung jur 2Balbir>ertt)t>ere^nung »on

Sretyman. SBien, 1855.
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baS aber t>on jenen gormein behauptet, r)at ganj gewijjj

nod) niemals eine Taxation ober 2Balbwert()bered)nung $u

praftifdjen 3^ecfen ausgeführt.

SStci an 3fit orme n>trflict)en 9?u$en für bie (Bcfyüler

wirb aud) mit ber (Sfyjkmfunbe t?erfc^wcnbet. 2Bir räumen

ein, baß fic für ben, welcher ftd) $um n>trfltcr)en üftaturfor*

fdjer au$bi(ben will, feie ^auprgrunblage fetneö ganzen (Stu*

btumö bilden muß, bemt wenn er nid)t bie 9?aturförpcr rict)^

tig beftimmen fann, ift er auch nierjt im €tanbe, feine gor*

fdjungen barüber mitjutfyeilen, ba eö ja bann unbeftimmt

bleibt, auf welchen Körper fte ftet) eigentlich beu'er)en. 2lber

ber gorftmirtr; foll ja nicfyt gum etgcnt(td)en 9iaturforfcrjer

auf einer gorftafabemie getriftet werben, fonbern er foll ftd)

nur mit benjenigen Sftaturförpeni nät)er befcfyäftigcn, roelcr)e

in irgenb einer 23c$icl)ung gu ber gorftmirtfyftfuift, befonbere»

3ur @rgief)uncj unb 23cfd)ü#ung be6 2Balbe8 fter)en. SQßären

bie Styfteme nod) fcftftel)enb, fo möd)tc eö er)er möglich

fein, il)rer sollen Äenntmtj tit nötfyigc $cit gu wibmen, aber

eö änbert \a beinahe jeber 9caturforfd)cr oon 23ebcutung

an ifynen, bileet neue ©attungen, 2lbtl)cilungen unb Untere

abtfyetlungen, giebt ir)ncn neue 9tamen, unb tfyeittbte 9?atur*

förper anberö ein. 9J?an bebenfe nur, welche Slenberungcn

feit Sinne in ber entomo(ogifd)en Styftemöfunbe erfolgt ftnb

unb weld)e Verwirrung in ben SRamen ber 3nfcften &errfcr)en

würbe, wenn man nid)t immer ttn Warnen ber Autorität btu

fügte, welcher man bei ber ^Benennung folgt. $id)t siel

anberö ift eö in ber Ornithologie, mt in ber 33otanif, \va$

aud) gar ntct)t anberö fein fann, beim je forgfaltiger bie

Unterfud)ungen ber 9kturföipcr ftnb, befto mer)r fpcciftfdjc

3krfd)iebenl)eitcn werben aud) bei Snbfofbuen entberft wer*

ben, bie man früher in eine 2lbtl)eilung gufammenwerfen gu

tonnen glaubte.
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2)ag aucl; tiefer 3wcig beö forftlicrjcn SSiflfenS ein fol*

rf)cv ift, ber bei bem Unterrichte feine ^erittfjufyigung ftnben

mufj, wirb wo()l fein vernünftiger ÜWenfcf) bezweifeln, beim

cö ift wol)l nod) Dlicmanbem eingefallen in ber 9taturgefd)icr;te

31t unterrichten, ofyne bie -Maturförper, über welche er fpricfyt,

fcorfyer in ©ruppen unb 5lbtt)et(ungcn gu bringen nnb biefe

im SlÜgemeinen 31t fenngeiebnen, fo bajj man beftimmen fann,

^u tx)c{d)cu berfelbcn ein folcfyer gehört. (£'S fommt babei nur

barauf an, baö richtige Wa$ inne 31t fyaltem ÜZÖiÜ Scmanb

bie gange $oioio*u« babei gleichmäßig umfaffen, ober aucl)

nur bie ganje Entomologie, fo wirb er gewiß eine beenge

gang unbenutzbarer «£>efte fdjreiben taffem 3n ten untern

görftcrfdmlcn wirb e3 wofyt nüfclicfycr fein, bie Scljüter änt

Heine Sammlung ber wirflid) fd)äblicr;en ober nü&lidjen gorft--

infeften in allen SBcrwanbtungSguftänbcn anlegen gu (äffen

unb i()ncn bie Hainen berfelbcn babei gu fdjreiben, bamit

fie buret) öfteres 53ctrad)ten biefe Spiere in jeber SebenSepodje

lennen lernen, afö baß man ftc unterrichten will mit ber £upe

bie Jlenngcicfjcn aufgufucfyen, nad) benen fie biefelben beftim-

men unb ben -Kamen in irgenb einem entomologifcrjen Sef)r-

bud)c auffinden Gönnest Sie mögen fiel; bamit begnügen,

baß man itnien fagt, ba$ i{t ein Düffel * ober ein 33orfcn*

fäfer, ber fo unb fo r)ei£t, ftcr) bie in t>U klugen fallenben

&enngeid;en merfen, unb bieö bem 2ct)rcr glauben, 3öaö ftc

fet)en fönnen, braucht man ntcrjt erft weitläufig gu befdjreiben,

fonbern muß eö geigen* So nne man in ben forftticfyen

Vortragen viel unnütze 2öorte auf bem £att)cber erfparen

lann, wenn man ben ©egenftanb, auf ben ftc ftet) begießen,

im Sßalbe geigt, fo ift cö aud) bä ben Vortragen über 9?a*

turwtffenfcfraftem 2Bogu benn oiel 2ßorte über bie Sefcfyrei*

bung ber Blätter, grüßte, knospen einer 23ud)c mad;en,

wenn ber Schüler täglid) im Sßucfyenwalbe t)erumgefyt? Daß
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man eine 23uerjenblütl)c in tfyren einzelnen Reiten befcfyreiM

unb bann vorzeigt unb fte erläutert, läßt firf> rechtfertigen,

benn wenn tiefe ein %ak in ber SBotamr" aucrj gefymnal in

ber ^anb sor bein 2luge t)erumbrel)t, fo ftcljt er bod) nicfyt,

n?aö baran 51t fefyen ift, wenn e$ il)m ntcrjt cjc^eigt wirb«

Um aber 23latt; ober 33lutf)enfnoöpcn ber 33ud)e unterfcfyeiben

$u lernen, ift eö nicfyt nötfyig, baf man bäte oorfyer weit*

läufig befcl)reibt, eö genügt fcfyon, wenn man fte neben*

einanber iwr^eigt

@3 ift gewif eine fefyr fdjwiertge Aufgabe für einen

Scfjrer ber 9?aturwiffcnfd)aftcn im einer forftlicben 93i(bung8*

anftalt ftcf) richtige ©renken gu $ier)en, bie einzelnen Ztyik

bcrfelben, je nacfybem fte für ben gorftwirtl) merjr ober weniger

Sntereffe fyaben, ooüftänbiger ober fur$er gu befjanbetn; aber

la$ gewiffe ©renken gebogen werben muffen, wirb Seber ge*

wtß ^ugeftel)cn, ber ben ungeheuren Umfang überbliest, welken

fte in ber neueren 3?it erlangt Ijaben. 3)iefe ©renken fönnen

aber auf feine anbere SQBeifc gefunben werben, alö baburcl),

baß man unterfud)t, wooon ber gorftwirtf) wirflid) ©ebrauef)

machen fann, wooon triam

gür einen Sfyeil ber ^aturftubien wünfd)en wir aber

gar Mnt ©renken gebogen, ba er fo mit au3gebel)nt werben

möchte, \m eö nur irgenb möglicb ift: baö ift bie 23eobaa>

tung be3 SebenS unb 23erl)altenö unferer gorftbäume auf oer*

(ergebenem <Stanbortc. 2)a$ ift etwas, wo £l)eorie unb

^rariö unmittelbar ineinanber greifen, eine ^enntniß ber

Statur, welche ber gorftwirtl) am erften berufen ift gu

förbern, unb bie if)tn gewiß aud) am allcrnü$lid)ften fein

wirb,

($ö wirb ftd) baö ©efagte in feinen ^auptgebanfen

etwa auf folgenbe ©äfjc gufammen^ieljen lafferu Die gorft*

lerjranfialten muffen in jwei »crfd)tebene klaffen gerfaüen,
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welche aucfy ciueu gan^ t?erfrf)iet)cnen tlnterrtdjt^ptan er*

galten»

1) 2)ie görfterfcrjulen, welcfye bcftimmt fmb blo$ auöfür>

veube praftifd;e ^cüicn>crma(tcr ju bilben, beuen bie 33or*

fdjriftcn flür ^irtt)fd)aft6fül)rung erteilt tverben; 2) bie

l)ör)ercn gorft(el)ranfta(ten, welche für biejenigen gorftwirtfye

befttmmt ftnb, öon benen man eine wirf(id) tx>
t ffcn fd; aft ( t cf)

e

33tlbuti(j verlangen muß, weil fte felbftftanbig I)anbeln follen.

53et ben bloßen görftcrfd)u(cn foOen bie 3)emonftraticmcn

im Sßalbc feibft, bie 5Xnfd)auitncj , bie Hebungen in ihren

fünft igen Serufögefdjäften »orgugSnmfe ben Unterricht bilben;

bie tr)eoretifd)cn Vorträge merjr bie notfywenbige (Srlauterung

ba^u geben, a(ö baf man eine tr)eoretifdje Bilbung be^weeft.

6ie fönnen beSfyalb nur für beftimmte 2Balb$u(tänbc, fowte

beftimmte 2öa(bgefd)äfte organifirt werben, follen meljr eine

totale aU allgemein forft(tcl)e Bilbung bewerfen. 3)a$ QavDpU

erforbemijj für fte ift bafyer aucr; ein geeigneter 28alb* 3)ie 9Jca*

tfycmatif muß jebocl) bei ttjncn al6 allgemeine 23ilbung3wiffcn*

fdjaft um fo merjr bcoo^ugt werben, alö man verlangen nroft

bajj bie (Sdjülcr in ben Stanb gefegt werben, alle im gorft*

r)au6l)a(te »orfomtnenben s
33?effungen unb Berechnungen au$*

führen 31t fönnen, unb im *ßl(m$ifymn geübt ftnb* 3n ben 9?a*

turwiffcnfdjaftcn nutjj ftd) ber Unterricht barauf befdjranfen,

bajj fte mit ben 9caturfö'rpern, mit benen fte gu tfyun fyaben,

befannt ftnb, fte buret) 2lnfcl)auung lennen lernen, orjtte bafj

man aber babei auf tk <£i;ftemfunbe weitläufig eingebt unb

ben SBefudjern ber Slnftalt eine eigentliche naturwiffcnfd)aft;

licrje SBilbung §u geben tterfucrjt 2)aö anlegen öon §erba*

rien, SHineralicn* unb 3nfeftcn*<Sammtungen ift für fte widy

ttger, alö ber 33cftj$ weitläufiger £efte* 3)ie notrjwenbige

©cfe&eSfenninifj, fo mit fte ber görfter bebarf, muß. er auf

ber görfterferjute ebenfalls erhalten fönnen. 8116 SSorbebin*
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gimg M 23efucr)e$ muß toMtßtni eine folctje SSorbilbung

»erlangt werben, baß bie Störet eine6 freien Vortrages

biefem folgen, unb ba£ ©el)örte forreft au^ugSwetfe nieber*

fcrjreiben fönnen. (Sbcnfo muffen ber 5Ba(b unb bie barin

tforfommenben gewöhnlichen ©efetjafte eines *Hcinerscrmalter£

ferjon tton ifynen gefannt fein.

2luf ben r)öl)eren forftlicfyen 25ilbung3anfta(ten, t>on

beren 33efucbcrn man bie solle t)6()cre (Ecfyulbilbung, fo wie

ebenfalls ben vorausgegangenen 93efucr) bc$ SBalbeS serlangen

muß, barf ber mattjcmatifdje Unterricht ebenfalls nid)t weiter

ausgebest werben, als bie Söfung ber mir liier) in ber

*ßrariS vorfommenben matbemattfeben Aufgaben im gorft*

l)auSl)a(te eS verfangt, tk 9taturmiffenfd)afteu erhalten aber

eine größere SluSfcerjmmg a(S auf ber görfterfd)u[e, weil eine

MoS emptrifcb erworbene $cnntniß ber ^tatuvforper nicfyt

mein* genügt, fonbern fd)on eine ftenntniß ber Urfacbcn ber

ben gorftmirtl) intcrefftrenben ^aturerfd)einuugen verlangt

werben fann. @S muß ferner gezeigt werben, in wel*

cfyer 2lrt bie 5ßa(bwirtbfd)aft in Ucbercinfttmmung mit ben

allgemeinen ®runbfä($en ber 9iationa(öfonomie gebracht wer;

ben muß, mo^u er biefe natür(id) fennen muß. (§S genügt

bann and) ntct)t mel)r, baß ber (Edjülcr Ik beftebenben ge*

fefclicfycn 23eftimmungcn l)inftd)tS ber bei ber 3£albmirtt)fcr;aft

vorfommenben ^Berührungen mit anbern sD?enfcbcn fennt, fon*

bern er muß biefe and) richtig beuten unb anwenben fönnen.

3n 33ejug auf tk eigentliche gorftmirtbfebaft im engeren

(Sinne muß bie 5luSbi(bung eine mct)r wiffenfcbaft(id)e unb

allgemeine fein, als fte ber bloße görfter bebarf, ber ftd)

nur für ganj beftimmte 2ßa(b^uftanbe auSbilbcn will. ($ö

ift f)ier$u bie jlcnntniß ber verfcfyiebenen, in 5>eutfcf)fanb vor*

lommenben SSatb^uftanbe, bie ber 2lrt unb 2ßeife, n>k ficr) bie

gorftwiffcnfcfyaft unb gorftwirtl)fd)aft nach unb naefy attSgc*
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bitbet fyaben, bie ber Drganifation ber ^Bcrioalttuic] in ben

t>erfd)tebenen fiänbem, bte ber Erfahrungen, welche man in

tl)nen in 23egug auf §o(^ud)t, Saratiort iL fi !» gemalt

r)at, erforberlid), um barauS eine allgemeine Theorie gu ent*

wicfelm (§3 muß auf einer l)öl)eren forftlieben SBübungöah*

ftalt ftetö banad) geftrebt werben, baß man bie (Ed)üter gum

Selbftbenfen anregt, baß fte ftdjf bie Urfaefyen aller (SrfcfyeU

nungen f(ar machen, baß fte jebe ifyrer Maßregeln in ifjrett

golgen unb Sßtrfungen überfein formen; benn ba man

ifynen feine überall paffenben $orfcbriften gur 23efyanblung

ber üerfel)iebenartigen 2ßa(bguftänbe geben fann, fo muß man

fte fooiel dtö mögtici) urtfyeüäfafn'g gu maefyen fuefaen, bamit

fte alle Äultur* unb 2fiirtl)fd)aft8maßregeui ben 33err)ältnif^

fen, unter benen fte voirtfyfdjaften, anpaffen formen, (Sie

follen alle SMnge unb (§rfd)einungen in il)rem inneren 3u*

fainmenl)ange überfein formen, um fte ftetS richtig gu be*

fyanbeln, eine grunbfät^(id;e (rationelle) 53el)anblung berfelben

anguorbneru SÖkin formte bafyer ben llnterfdneb einer Mo*

ßen görfterfcrjule unb einer l)öl)errt forftlid)enJBiibung6anftalt

rool)( mit wenig ^Borten fo begeierjucn, baß man auf ber

erftern 311 bem (Schiller fagt: fo mad)e bie$ unb fo ift bieS,

auf ber anbern: unterrierjte bid) forgfditig über alle 3uftanbe

unb tt)uc bann baö, t$a$ für biefe am beften paßt £)er

(Schüler ber erfteren foll M06 glauben unb 2öcrfgeug fein,

um eine gegebene 33orfd)rift auszuführen, ber ber letzteren

aber ftetö prüfen unb ftet) felbft eine $orfebrift gu feinem

^anbeln bilben. Sluf ber erften fann man, btö auf bie fpcU

tere Einübung bd ben ©efeijäften unb bie baburci) gewonnene

Erfahrung, bie forftlicfye 21uöbübung wol)l a(3 abgefet; (offen

anfel)en, auf ber leideren follen eigentlief) mel)r bie Mittel

gegeben werben, bie weitere 6eibftbiibung im SBalbe mit (5r*

folg fortfefcen gu fönrten, um biefen bann gut gu bewirtl)fd)aften.
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2)er allerfcfytecrjtefte foiftli er) c Untern er) t auf einer r)öt)c*

ren forftlicfyen 23ilbung6anftalt ift ber, wo man gan$

beftimmte 93orfcr)riften gut 23et)anb(ung ber Sßälber geben

mitt, weil ftcr) biefe gar nicr)t geben (äffen, 3)a3 ift ebenfo

ttrie bä ber Saration, roo aud) baö SBcrfafyrcn, bei welchem

bie 3uftanbe nacr) beftimmten gegebenen gormein fyergeftcllt,

ber Ertrag berechnet werben fott, ftetS baö attcrfcr;lccr)tefte

fein wirb, weil nie ein fold)e3 anzugeben fein wirb, welcbeä

für ade 3uftänbe gleid) gut $a$L

3um <£elbftbenfen unb (Eelbftbeftimmen, jur Anleitung,

alle SBirtrjfcfyaftSmajjregeln au$ ben sorfyanbenen 3"ffanben

gu entwickeln unb ffe tfynen anjupaffen, ift aber eine größere

2Balbflacrje, auf ber ttetjcfyiebenartige 3uftanbe sorfommen,

ganj unentbehrlich).



Sie Seljre t>om ©tanfcorfe kr SBalbMume*

D)er «§of$toucfj3 in ber SHatur*

Die größeren öoljgetväefyfe Reiben ftd) erft fpät auf bel-

auf tem 2Öaffer herausgetretenen (Site erzeugt, wie fcfyon

bie ©cofogie unb ©cognoftc geigen
j
beim jfttfc 3#t ber Stein?

fof)(enbi(bung gab cö noer) feine 23äunu\ (Srft in ber fpfli

tcren 23raunfot)(enformation ftnben wir fte, n>enn aud) ganj

anbere Slrten, afö bie finb, welche jet^t auf ber biefelbe be*

beefenben iDbitfiätyt ftel) angeftefcett fyabciu

Der ©ang, ben bie Vegetation urfprünglicr) genommen

l)at, ftnbet auef) nod) gegenwärtig ftatt, wenn and) bie ©e*

wädjfe, welche ber 33oben jc$t erzeugt, gang anbere fmb, al$

Die waren, weldjc t>or ber (elften großen (Srbre&olution ifyn

bebeeften, wal)ijdjein(id;) weil bie 33obentemperatur, t>ieüeid)t

auel) ber ©efyalt ber Suft an i?or)(cnfaure, ftd) geanbert f)a*

ben» 9tfoct) je$t ()ebt ftcf) ber SBoben in otelen Säubern an

ben lüften au$ bem Speere empor, e6 bilben ftd) an ilmen

probuftiotuMofe Dünen, bie Korallen bauen auö ber Siefe

beffelben Snfetn empor, bie Sßulfane taffen 23ergc über bie
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Dberfladje beö SßafferS emporfteigen ober übcrfcfyütten im

SBinncnlanbe ben fruchtbaren 33oben mit glüljenben Saoen,

meiere erftarrt ftcr) 31t tobtem probuftionötofen ©eftein bilberu

Ueberall faffen auf biefem neugebilbeten probuftionSlofcn

23obcn guerfi folcfye Spangen feften guß, bie f)öd)ftenö einige

SOiincralftoffe auö bem ©efteine entnehmen, ftcr) aber fonft

nur txtö ber Suft ernähren» 2)at)in gehören oor eitlem bie

gleiten, boer; aucr) mehrere Üftoofe, bie, wenn fte flerroefen,

bie 9iäl)rftoffc für fangen liefern, bie fcr)on met)r 2lnfprücr)e

machen unb aucr) burd) 33ebecfung ber ©efteine unb £umu6*

fäure gur rafdjeren Sluftofung bcrfelben mitvoirfen. $)a$u ift

aber alterbingö erforberlid), bafj bie 5itmofpt)äre irmen 9Mi)r*

ftoffe liefern fann, voa3 nur möglid) ift, roenn fte bagu bie

nötige geucfytigfcit beft^t, ba biefe auet) l)ier ben Vermittler

machen muß, um ben ^fiangen ben 5^ot)[cnftoff ber Suft gu*

gufüfyrem SS (ic fo troefen, t)a$ ftd) nietjt einmal %\)cl\x*

nieberfcfyläge bilben, U)ie in ber aftattferjen Sßüjie ©obi, tr)ei(*

weife entfernt üom 9)?eere ft#4E) in ben afrifaniferjen Sßftften,

fo wirb ber 33oben probuftionMoS, bie ©efteine lofen ftcr)

nicht auf, unb felbft gleiten unb 2)?oofe fönnen ftcr; nid)t

mefyr auf ifynen ernähren,

©ang anberö tft ef in ber feuchten 2ltmofpl)arc ber ®e*

birge. SBenn fyier, befonberä an gefeiltsten 9iorbfetten, Jllip*

pen t)crabftürgcn unb ten 33obcn l)od) mit zertrümmertem

©eftein ober (Sdjurt bebeefen, bauert eö nid)t lange, fo

geigen ftcr; auf ben Steinen gled)tcn, benen ein btdjter Wlooü*

übergug folgt Unter biefen bitten bie abgeftorbenen 9Jc*oo$*

Matter balb eine Heine ^umuöfcfyicrjt, ^it aucr; vool)t in bie

3vuifcr)cnrauine ber übereinanber gekauften (Stcinbrocfcn ge*

fpült wirb, gäUt in biefe ftctö feuchte Üftooöbcifc in ben

fyöfyeren ©ebirgöregionen ein Samcnfom be3 Änicfyotgeä,

ber Äiefer ober gicfyte, fo feimt ii unb bie 2Bur$eln gießen
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ftcr) in biefer fort, in bm Spalten 9?al)rmuj fuctjcnb,, ba$

£rümmcrgeftcin bebetft ftcr) nad) nnb nad) mit btefen §ol^

(tftan^ciu

3n einer etwa£ anbern 2trt bemalbcn flct> bie ging*

fanbfdjollcn, welche lfrma$e nur am lauter fleinen Duar^-

förnern mit fefyr wenig ^roccntcn £l)oncrbe beftefyen, wenn

fte gegen ben 2öinb gcfd;ü£t ftnb» 2lucrj tjter beginnt bie

Vegetation erft mit ben gleiten unt> bann mit ben 2D?oo*

fen, btefen folgen bann aber, beoor fclbft bie genügfame Ski

fer einen Stanbort ftnbct, auf bem fte ficf) erhalten fann,

nod) mancherlei Sanbgräfer unb Sanbgcmäcfyfe* (Srft wenn

bie Söurgeln t>on btefen, bie oft fefyr tief in bie (Srbe brin*

gen, burcl) t£)re SScrmcfung and) in ber ^Xtcfe ben 33oben mit

9cäl)rftoffen verfemen bjaben, ftcbelt ftd) aucl) bie Äiefer son

felbft auf ilnten an.

Sitte ©ewäctjfe ol)ne 2lu6nal)me, wenn fte nid)t weg>-

genommen werben, liefern bem S3oten nacl) trjrcm Slbfterbcn

£umu3, beffen 23cftanbtl)cilc fte fco»|t%3tt>rifc au6 ber Suft

entnehmen, wenn in it)nen aueb s
33ctncraIftoffc fmb, wclcfye bie

fangen aus ben fiel) gcrfe£enben ©efteinen erzieltem 3e

l)öl)er biefc aber ftefyen, befto ftarfer ift il)re §umuöer^eugung*

Sie ift »on ben sDtoofcn ftarfer, alö oon ben gleiten, t>on

ben (Erdfern ftarfer, atö von ben doofen, bie mieber barin

oon ben Kräutern übertroffen werben, unb fo fteigt tiefe mit

bea Stauben, ben Straucrjcrn, bt'3 tk l)Stämmigen 53äume

ba$ 9)?artmum baoon liefern. SUfatfi fann bieö fefyr gut im

SÖalbe auf bicbjten ®ra3plä£en, in «Sporften oon garrenfraut,

Kletten ober 2lfparagu6, in 23rombccr* unb §imbeerfträud;ern,

in bieten 2)cntcn* unb SBacbfyolberbüfcfyen, in gierten *,

liefern* unb 33ud)enbeftänben ocrfolgem 3)a$ §olg ober

ber 2ßalb ift c$ bafyer aucr; eigentlich, welcher ben 33oben

fruchtbar mad)t unb bie urfprünglicrje ©efteinmaffe gulefct in
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fulturfaf)ige$ Slcferlanb umwanbclt. Unter ber bieten Saub*

unb ,£mmu3becfe, welche bcn Robert ftete feucht erbätt,

löfen ftd) bie ©efteine, infofern fte überhaupt cfyemifd) 5er-

ftörbar ftnb, auf, W03U bte £umu8fäure mitwirft, unb e3

bittet ftd) au$ ifynen im Saufe ber 3^it nad) unb nad) dn

Sefym*, ®mbi ober $a(fboten über bem feften Untergrunbe,

3)arum mußte fcfyon ber 2Balb bem üöfenfäen befonberS in

ben fätteren ©egenben »orauSgefyen, um bie Erbe für tiefen

bewohnbar gu machen, unb man fonn breift bte SScfyaup*

tung aufftetlen, baß ba, wo feine Raunte warfen fönnen,

aud) feine Sftcnfdjcn 31t leben vermögen, weld)e bem 33oben

ifyre ütfafyrimg abgewinnen muffen» §öd)ftenS fann tiefer

bann einzelne Säger ober §irten ernähren,

Ü)arum l)at @ott ten Räumen aud) woljf eine fo große

93erbreitungöfäl)igfcit gegeben, Ueberatl, wo Mma unb 33o*

ben »on einer 25efd)affent)eit ftnb, baß §0(3 barauf waebfen

fann, ftcbelt fiel) bieö von felbft an, wenn ber s3)?enfcb nicfyt

fymbernt einwirft, 2)er 2ßinb, baö SSaffcr, tie $ögel ser*

breiten ten ©amen in großen Entfernungen, unb wenn nur

erft einzelne Snbfoibuen feften guß gefaßt fyaben, fo erzeugen

tiefe balb eine ga^lretd;e 9tad)fommenfcl)aft* ©er §ol3Wud)3

folgt aber bann beftimmten ©efefcen, bte wir in 33e^ug auf

ben alten kontinent näl)cr betrachten wollen.

2)iefer l)at feine eigenen ^oljarten, tie ftcf) unter be*

fttmmten unb gleiten $erl)ältniffcn in Europa wie Slften unb

Slfrifa, wenigftenö in fefyr nafye serwanbten Spccieö, wieber*

ftnben. (2d)on Slmerifa fyat anbere ^oljarten, bie aber im*

mer noefy in einer nicfyt §u entfernten ^ermanbtfdwft mit

benen ber alten SBcIt ftefyem Sluftralien bagegen hat eine

gan$ mfdn'ebcne gauna unb glora, bie einer ganj anberen

(5d)öpfungt>periobe anzugehören fcfyeint. Sie liegt außerhalb

b'e3 üreifeS unfercr 53ctrad;tung,



— 129 —

3uerft fallt in ba3 2luge, baf über baS 93orfommen

imb ben $Quü)$ beö §0(300 nicrjt bie Befcr)affcnl)eit beö Bo*

ben$ entfctyeibet, fonbern bie ber 2ltmofpl)äre. <2d)on bie

Beobachtung, baf el fo wenig bobenftete ^flan^en gicbt,

bic nur bn einer gan3 beftimmten Bobenbefcfyaffcnljeit vor*

fommen, nuijj un6 3U tiefet* Slnftcbt Einleiten» 2ßtr ftnben

biefelben ^[langen auf ben tterfcl)iebenartigftcn ©efteinen unb

Bobenarten, wenn nur baö Jtlima tt)nen entfpricrjt* 2)er

geuebtigfeit^grab ift t^abti mit entferjetbenber, als bte itffte*

ratifdjen 93cftanbtl)etle*

3)ann fet)cn wir ferner, wie ber ^emperaturgrab unbe-

bingt über baö Borfommen unb ben Wüfy§ ber &erfd)iebe*

neu ^öf^er entfcfyciber. 3n ber 3U niebrigen Temperatur,

gleichet, ab fte tfon ber geograpl)ifd)en £age ober ber @r*

r)ebung be$ Bobenö l)errül)rt, wäd)ft gar fein §0(3 mcljr.

S)ann fonunt eine 3one, in welcher fiel) baS §0(3 nur nod)

ftraudjartig ausüben fann unb felbft bie Bäume erfter @rö(je

ftd) nid)t tton ber (Srbe 3U ergeben vermögen, fonbern an biefer

fortfrtecftctu darauf folgt biejenige, in welcher fiel) t)k Bauin*

arten langfam nod) 3U Räumen ausüben, aber nod) feine

gan3cn gefd)toffcnen 23eftan.be bilben fönnen, weil fte bü ber

geringen Sfitcnfttät be£ £id)tc3 eine ttollftänbtgc Beleuchtung

»erlangen* Sinei) finb fte l)ier nod) uid)t im (Staube, ftd)

3U ifyrer »ollftänbigcn ©röjk att^ubilben, unb ba eS über-

haupt nur wenige Baumarten giebt, midjc in ber niebrigen

Temperatur biefer 3one kben fönnen, fo finb bie ^otgbc*

ftänbe, wenn fee oorfommcn, einförmig. 2lucl) bebürfen bie

Bäume Ui ber geringen 2ebeu3tf)ätigfeit, ber furgen 2kp*

tatione^eit, ben wenigen bereiteten BÜbttngöfaft 31t ber btn*

nocl) nur fefyr geringen ^otgbitbung, unb e6 bUibt m*

nig für Ik (Samenbilbung übrig» 3)te (Samencrgeugung tritt

beSfyalb fel)r fpät dn unb ift fetten» Die Bäume felbft er*

Ärit. üBlättcv, 38. m. I. Jpeft. 3
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reichen aber bei i()rcm langfamen 2ßud)fe unb ir)rem feften

§o(3forper ein l)ol)e3 Sllter.

3n ber näd)ftfolgenben Semperaruräone »erben bte93amn*

arten fcfyon mannigfaltiger, cö firtben ftcr) vereinzelte 3»Wt>u

bnen auö ber noct) n)änneren ein, bie an gefeiltsten künfti-

gen Stellen unter bem <5cr)u{$e ber ^öl^er, bie ftet) in ifyrer

eigentlichen ^eitnatt) beftnben, tic (£införmigfeit beö SBalbeS

vermmbern. diejenigen ^o^arten, welche mtr eine niebrige

Temperatur bebürfen, entwickeln ftet) §u einer großem ^BoÜ^

fommcnt)eit unb bilben gcfcMoffene SBejtanbe. @()arafteriftifd)

ift aber, baß auet) felbft im Urwalbe in biefer 3one noct) baö

Unterbot fefjlt, fobatb nur ein geringer $ronenfd)luß vor;

banben i\t, unb bem SBoben bann felbft bie 53cbecfung mit

nietern ©ewad) fen mangelt @rft mit ber gunelnnenben

Temperatur unb ber bamit verbunbenen größeren Sntenfttat

beS 2id)te3 ftnbct ftet) bie3 in ben t)od)ftämmigen s2öätDem

ein unb vermehrt ftcr; mit tt)r fortwäfyrenb, bis jute^t in ben

Sropengegentcn felbft in ben allerbicbteften 53aumt)ol3beftän-

ben ftd) im bunfelften ©chatten ein unburcr)bringlid)cS 3)itfict)t

von (Etraud)t)ö[3crn unb Schlingpflanzen erzeugt

TXtö fann und n)ot)l als gtnger^eig bienen, baß ber

Sftittelwalbbetrieb ftd) nid)t für ©egenben von einer verfyältniß^

maßig niebrigen Temperatur, fonbern met)r für bie wärme-

ren Strid;c 1)cutfd)lanb8 eignet, unb warum biefe Betriebs*

art für granfreid) unb Stalten überhaupt paffenber fein bürfte,

alö für ^crbbcutfd)lanb. 2lud) ftnbcn wir fyierin bie (SrÖä*

rung, warum bte 33uct)enfamenfct)täge fd)on in Sübbeutfd);

lanb eine weit bunflere (Stellung ertragen, als in -Dtorb*

beutfcfylanb.

3c l)öl)er bte Temperatur wirb, befto met)r vervielfälti-

gen ftd) bie vcrfd)icbencn §ol$* unb 23aumarten, unb befto

tnetjr verfdjwinben bie reinen 33eftänbe, wenn ber SBatb ftcr)
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felbft übertaffcu bleibt, fo baß fte in ben wärmeren ßonm

nur auenafym^voeife vorfommen. Sludp bteö follte ntdjt un*

beachtet bleiben, trenn man von fcen SSor^ügen reiner ober

gcmifd)tcr 23eftänbe [priest, benn ledere paffen fd)on nicfyt

mel)r für eine §ör)e oon 3500 Wo 4000 guß in 3)eutfcr)*

lanb unb nod) weniger für ba$ nörblictje Norwegen unb

6d)roeben»

3n ber 3one, in tr>clci)er (cr)on von Sftatur gemtfct)te

SBeftänbe von vielerlei § Ovarien vorfommen, gefyen biejeni*

gen, voeld)e ben fälteven Legionen angehören, fcfyon gurücf.

St)r 2Öuet)£ ift $voar in ber Sffoqtl in ber erften 3ugenb fefyr

lebhaft, ifyre Sebenetfyätigfeit wirb aber überreizt unb crfd)6pft

fiel) beSfyalb früher, el)e noct) ber 33aum feine volle VludbiU

bung erreicht hat, 5luct) ift ber ^oljförper in ber $eget

mangelhaft organiftrt. @ö bleiben ftdE> bie verfcfyiebenen §0(3*

arten barin aber nierjt gleid). 9)?and)e, roie bie tiefer, ber

53crgat)orn, bie £afel, tiic 23irfe, ertragen mit größere £em*

peraturbifferen^en, at$ anbere, wie 3, 33* bie £ard)e, bie

23ud)e, bie $tyru3arten, ^x>c(ct)e auf eine mit ffeinere Xem-

peratmpne befcf>ranft fmb. Sitte Säume ot)nc Sluönafymc

fommen aber im -äftittclpunfte ifyret flimatifcbjen §eimatl) nid)t

blo$ am tmufigften vor, fo baß aucr; folcfyc bafelbft f>err^

fetjenb auftreten fönnen, welctjc außer berfelben nur ringe*

fprengt auftreten, fonbern erreichen aud) in berfelben ifyre

größte $oltfommenl)eit, unb it)re natürlichen G'igenfcfyaften

treten am beftimmteften t)ervoi\

So in gotge ber veranberten Temperatur ein 2öed)fel

ber §ol$arten eintritt, finbet biefer nid)t girier; nad) ©attun>

gen ftatt, fonbern eS dubern ftcr) erft bie Specieö tin unb

berfelben ©attung, bi$ tiefe ^ule^t gan§ verfcfyroinbet. 60

bä ben (5ict)en, roo (Serretc^en, immergrüne (Sicfyen mit eß*

baren grüdjten, £orfricr)en, bie Uebergange bilben, btö in ber

32
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rjeifen 3<>ne bie gange ©attung ftc^> nid)t meljr ermatten

fann. 2lm alterbeut(id)ften fällt bicö bei ber §afet in baS

2luge, bte von ben nörb liefen ©egenben big tief nach 5?(ein^

afien in fct>r wanne ©egenben gef)t, wobei aber immer an*

bere <Specieö bie ben falten ©egenben angehörenben ablöfcn.

äftit ber fyöljeren Temperatur treten aber aud) noet)

merfmürbige @Tfd)einungen im *pffangenwud)fe l)en>oi\ (Sine

berfelben ift, baf in ben warmen 3wcn ber <£mmu3 nicfjt

bie 23ebeutung ju l)aben fcfyeint, wie in ben fälteren, unb

eine genügenbe geuefytigfeit be3 33obcnö biefen erfe|3en fann.

2)ie3 geigt fiel) gang beutlid) bei bem Sltferbaue.

(Ed)on $H ©übitalien bat ber Jünger titelt meljr bie

53ebeutung, wit in ^orbbeutfdjlanb, in Sftorbafrifa nod) we*

niger, unb in (Emban unb Dbcrägtypten, \va$ außerhalb ber

9iilübcrfa)wemmung liegt, werben bie gelber, welche gemaf*

fert werben formen, aüläfyrlid) bebauet unb bringen immer

reiche (Srntcn, ot)ne jemals gebilligt |U werben* 3n allen

tropifd)en ©egenben fpiclt bie Düngung, ofyne bie bei im$

fein Slcferbau auf altem $ulturlanbe benfbar wäre, ftetö cm
fefyr untergeorbnete Dxolle, unb wirb nur ausmafym^weife. bä

fel)r auögcfyrenben $fym&n, wie £abaf, 3uderrob)r, in ge*

rtngem tyla$c angemanbt. Sluf £uba werben 33atatenfeU

ber, weldje bie gan^e Nahrung ber 9?eger unb §au3tl)iere

einer ^lantage liefern, fetyon eine unbenfbare 3eit täityp

licr) angepflanzt unb liefern alliäfyrlid) eine reiche (Srnte, ol)iie

iemalö gebüngt gu werben. 3)er an baS 9iiltl)al grengenbe

SÖüftenfanb, tk 2anbfd;afterr, weldje an bie queüenreierjen

Oafen grengen, in benen feine <Spur von §uinu$ ift, ergeu*

gen fogteiet) einen üppigen $fiangenwud)ö, fo wie fte nur

gewäjfert werben. (So ferjeint bie3 bamit im 2ßiberfprud;e

gu fteljerr, bafj in ben warmen 3onen bie §umu3crgeugung

weit ftärfer ift, als in ben faireren, bie fte boefy weit mel)r
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bebürfen; bie £()atfact)c ift aber unläugbar unb wirb von

allen *Reifenben bcftätigt. So ftnben mir aucr), bag anfett

33ndr)cn* unb @id)enwä(bcr ba, wo fte an bei* nörblicfycn

®ren$c ihrer fltmatifcr)en ^eimatt) vorkommen, ftcf> nur nod) in

einem l)itmue>rcid)en 23ofccn erhalten unb fogleid) vcrfcfyminbcn,

aud) nicfyt mcl)r nadjgc^ogcn werben formen, fo wie ftd) beffen

£umu3gel)alt verliert. 3n ben wärmeren ©cgenben leiben

fte *,war barunter ebenfalls, fte fönnen ftet) aber nod) crfyal*

ten, unb man brauest aucr) auf einem verarmten SBoben bie

23ucl)cnmd)t bcöfyalb nocl) nietet aufzugeben. 3)ic $3erwüftuncj

eineö 2£albcö in bei* tytifm 3flne t)at nid)t t>k Solgen, wie

biejenige in ber falten. SBie 3wftörung beS von ber Statur

in 3ar)rtaufenben langfam erzeugten SßalbcS auf mehreren

norbifdjen Snfefn unb felbft in ginnlanb unb Norwegen buret)

bie sIRenfd)cn, t)at tiefen wal)rfd)einlid) für immer auf je*

neu Stellen vernichtet, eben fo wie in ben höheren ©cbirgS*

regionen tie Serge nod) jefct fal)l ftnb, auf benen vor 3al)r*

l)unbcrten ber 2ßatb unvorftcfjtig gtrftößt würbe. S)a3 9?ie*

berbrennen ber SBälber in ben Sropcngcgcnbcn l)at feinen

weitern Erfolg, a(ö einen 2ßcd;fc( ber ^otgarten; beim faum

ift He 2lfd)e erfaltet, fo bebeeft ftd) ber 23oben fdwn wieber

mit bid)tem ©cfträud)c unb in fuqer $eit ftetlt ftd) ber Sooft

ohne atleö 3wtl)un ber sU?cnfd)en in feinem frül)ern 3uftanbe

wieber l)er. Slllerbingö ftnben wir aud) in wärmeren @c*

genben, in Serien, ©rtedjenlanb, 9torbafrtfa, fat)te Serge,

welche, vor Safyrrjunbertcn entwalbet, feine Spur von Qoifr

wud)ö geigen. 3)aS liegt aber tfyeilö barin, bafj ber frucht-

bare Soben an ben ftcilen Rängen fortwäl)renb abgefpiitt

wirb, bie Sonncnftrafylen bcnSBoben m fet)r auStrodnen, tt)cil3

barin, baf i)ter hie 93ienfd)cn bie Statur vereintem, ifyre Gräfte

mr SSieberbewalbung berfelben m cntwideln. SBenn ^afylreidje

beerben jcbcS ©räSdjcn abnagen, \vc\$ mm beginn einer !q\\*
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muöcrscugung bicnen fönnte, bcr ftd) an ben geneigten

fangen bilbenbe 33oben totgetreten urtb abgefeftwemmt wirb,

fo fönnen ftd) freüicb bafelbft feine § einpflanzen anftebeln.

Sßürbe man aber biefe fahlen Berge einige fyunbert 3al)re

fo in <Sd)ommg legen, ba£ tk gan^e Bobenprobuftion ifyncn

verbliebe, fo würben Böoticn nnb bcr .ftt)tl)äron lieber fo

walbrcid) werben, wie fte in bcr Blütbc^eit Sltttfa'ö waren,

2>ic gend)tigfcit nnb üempcratnr bcr 2ltmofpl)ärc finb

^war bie wictjtigften (Sigcnfcfyaften, welcbjc eine (Sinwirfung

auf ben ^o^wnerjö f)aben, icbod) nicbjt bie einzigen, benn

and) tk größere ober geringere Bewegung l)at oft einen fcfyr

anffaUenben (Sinflufj auf bcnfclbem 3ebe ungewöfynlid)

ftarfe Bewegung r)at im allgemeinen einen ungünftigen, weil

fte eine 51t ftarfe 93erbunftung bei* Blatter erzeugt, and) burd)

ben med)anifd)en 2)rucf bie (Sntwitfcfnng bcr Steige unb

£öl)entricbe fyinbcrt 2)ic6 fann bei ^mernnenber ftarfe

ber Bewegung ftd) fo weit au3bcr)nen, baf entweber bcr

£ol3Wud)6 gang vernichtet wirb, ober bod) bie ^o^pflan^en

ftd) nid)t 00m Boben ergeben fönnen. 2öir feben bieö auf

mehreren fdjottifcben unb bänifd)cn 3tifefet, wo bloS wegen ber

heftigen (Eeewinbe fein ^olg mel)r gebogen werben fann, auf

vielen freiliegenben Berggipfeln, wie 3. B, bem Brotfcn, wo

nid)t bie geringe £ölje bie Urfadje ift, bag ber ©ipfel fal)l

ift, fonbern bie heftige Bewegung ber Suft ba$ (Smporfoin*

men ber gierten rjinbert*

2luf bem §od)plateau von (Eoria in Spanien, meld)c6

baö obere Bafftn beg (£bro im 2ßeftcn begrenzt unb 5000

bi$ 6000 gu£ (£eeböl)e fyat, l)inbern lebiglid) bie heftigen

(Etürme, welche baffelbe bcftreid)en, baö 3luffommen von fyod)*

ftammigem §olge, wag in gefetzten Sagen in beffen Um*

gebung weit fjöfyer ger)t. @6 fönnen ftd) fjter nur noclj an

ber @rbe fried)enbe €träud)er mit biefen fnorrigen Sßurjel^
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ftö'cfcn erhalten (t>or$ügItd^ von Juniperus Sabina), unb aucr)

biefc werben oft nod) von ben bjeftigen Stürmen auögeriffen.

3wifd)en tfynen erhalten ftd) nur nocf) niebrige §a(6ftrauc^er,

uue ber fpanifdjc Salbei unb mehrere Öabiaten.

(So fonnen wir bcnn wol)l mit $ed)t behaupten, baß

bic ©cfcfyaffenfyeit ber 2ltmofpl)äre nid)t b(o£ voqugöwcife,

fonbern fogar oft auSfcfyü'ejjltcr) über ba3 SBorfommen bcö

^ol^cö unb feinen 2Bud)ö entfd)eibet, unb beinahe jeber 23o*

ben bieS erzeugen fann, wo jene künftig i% 23(o3 eine

5lu6nal)me finbet ftatt, namlid) bte, baß aucl) in einer gün=

ftigen 2ltmofpr)are fein 2öa(b ftc^> bitten fann, wenn ber

23oben einen $u ftarfen Sal^gefyalt I)at, bell wir fo Zeitig

auf bem atten kontinente \x>k in 2lmerifa r)ocr;ftammige

SBaumartcn fyaben, welrfje biefen ertragen fönnen. 'Den groß-

ten bulben noct? einige *]3almenarten. 2öo biefer oortyanben

ift, bitben fiel) Steppen, ^rairien, Savannen, in benen <&hfy

pflanzen, niebrige Straud;er gebeifyen. 3)tefer SBoben (fi aber

auebj nid)t §u Jhtlturlanb geeignet unb beftätigt ebenfalls tax

Sa£, ba$ ba, wo fein 33aum wäd)ft, atter; fein Slcfevbauer

ftcr) erhalten fann.

(§6 ift febon früher ernannt worben, i)a$ vor^ügtief) bic

geucbjtigfeit ber Suft e3 ift, welche bewirft, baß ftd) auf

bem naeften ©efteme Spangen anftebetn fonnen, bie ben 33äu*

men einen Stanfcort bereiten, auf welchem fte oft ftd) in ifyrer

ganzen 9Botlfommenl)eit ju entwickeln vermögen. @ö muffen

barüber jeboef) nod) einige 35emerfungen hinzugefügt werben.

Ueber bie Sßirfung ber atmofpl)arifd)cn geucfytigfcit in biefer

SBejtelnnta, entfdjeibet nic^t bte sD?enge beö in ber Suft be*

ftnbficfjen 2Bafferbampfe6, fonbern ob biefer mefyr ober weniger

erpanbirt ift, unb ob ber Xfyaupunft ber Temperatur nafyer

ober ferner liegt. 3e warmer bie Suft ift, befto mefyr geucrj'

itgfett enthalt fte befanntlid) unb fann fte tragen, weil bte
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SÖSaffcrbainpfe burd) bie SBarme erpanbirt werben. 2)al)cr

rüt)rt ber ferjöne bunfelblaue ^immel ber fübliefyen ©egenben

bei fefyr fyofyem Seud)tigfeit3gel)a(tc ber Suft, fo wie bie große

Söaffermaffe, welche bei ben troptfcr)en Dfegen in furjer 3^t

mit einem 9)?ale l)crabftür$t. 2)iefe fo fet>r erpanbirte geua>

tigfeit ber warmen Suft fönnen aber bie *13ffanjen gu ifyrer

(Srnäfyrung niefyt benutzen, benn bieö i\t nur bann ber gall,

wenn ftd) biefetbe in Sfyauform, ober im 9ktM 511 3ßafiep*

blaöcr)en verbietet, an ben blättern nieberfd)lägt unb von

tiefen aufgefogen werben fann. X)te Suft in ber wärmeren

3onc fann bafyer fel>r siel geud)tigfeit enthalten, wenn biefe

aber erpanbirt bleibt unb für) nierjt »erbietet nieberfcfylägt,

fo crfcfycmt bie 2ltmofpl)äre troefen unb tk Vegetation fann

ftd) bä ber großen QBärme ber fyeißcn £anbftrid)e ntcf>t be*

(eben unt) erhalten. 3n ber gemäßigten unb falten 3one

ftnbet nid)t bloö eine mit geringere (Srpanbirung ber geud)*

tigfeit ftatt, \v<\$ fd)on bie fyäuftge 3i>olfenbilbung ^eigt, fon*

bern ber £l)aupunft, bei bem fte ftd) nieberfcfylägt, liegt aud)

bier ber Temperatur näf)er. 31m ftärfften unb l)äufigften

fchlägt ftd) bie geud)tigfeit ber 2uft in einer folgen 2lrt, baß

tk *|3ffon$en fte »ortfyeilljaff benufcen fönnen, alc Ü?ebe( unb

%i)ci\i in ben Sergen innerhalb ber SBolfcnregion nieber.

2Öir ftnben biefe, wenn bie ©ebirge mit £l)a(einfd)nitten

fcurd^ogen ftnb unb einzelne Sergfuppen bie 3£olfenbilbung

begünftigen, innerhalb ber 33egetation$gren$e aud) ol)ne 2lu$*

nat)me entweber bewalbet, ober, wenn ber 9iieberfd)lag ber

geuetjtigfeit 51t groß ift, wentgftenö mit einer ftarfen Sßegf*

tatton von Sorfmoofen unb äl)nlid)en ©ewäd)fen beberft,

welche bann allerbingö eine für ben ^oljwud)^ ungünftige

Verfumpfung erzeugen. 3)ic au$gebel)nten ^oerjebenen, wcld)e

ber SÖtnb ungefyinbcrt beftreieben fann, wa3 bie Zijau* unb

sJiebelbilbung *>erl)inbert, gehören bagegen tro$ ber in ber



— 137 —

Suft enthaltenen gcucrjtigfcit ju ben bürreften ©egenben,

welche in ben fübliclKn Säubern einen mtr färcjHc^cn $fftm*

^cnwudjö nnb fetten $oV
6

enthalten, 3n ben nörbtid)cn

©egenben, fcefonbcrö wo bic See tu ber ^äfye ift, welche

burd) t()rc 93crbunftung ber Suft eine 9)icngc gcucfytigfcit 511*

füfyrt, ftnb bic 9icbct fo häufig nnb bie atmofpl)ärifd)cn 9iie*

berfcf)läge fo ftarf, baß fiel) befonbcrS ein fcljr ftarfer 9Jloo3*

mucbjö bilbet, in beffen abgeworbenen (8d)id)tcn fiel) ba$

Gaffer fammclt, woburef) eine rafct)e £orfbtlbung nnb 93er*

futnpfung erzeugt wirb, Jjpter fyinbern nun wieber biefc

9t1cberfd;läge tro& ber geringeren Stenge be3 SBajfer*

bampfeS, wetd)c hk £uft im Vergleiche $h ber 2ltmofpt)ä'rc

ber füblidjcn ©egenben enthalt, ben {$qi$mitiß, ba wir

leine SBäume fyaben, welche ftet) in bem aufgcfd)wemmten

Torfmooren auöbilben fönnteiu 23eifpielc baoon tiefem in

au$gebel)ntcm 9)?ajje ber nö'rblicf)e £l)cil ber ffanbimroifcrjen

^atbinfel, ba$ nörblicfye <Sd)ottlanb, bie §od)lanbe, aber

auet) bie rjörjercn ©cbirgöfuppen Bieter beutfebjen ©cbirge*

2Betm früher oon bem ^o^mucfjfe in bm ocrfctjiebenen

Scmperatur^onen gefprodjen werben ift, fo lann cö nicfyt auf*

fallen, bajj biefe nierjt nä'l)er be$cid)net nnb begrenzt morben

ftnb. 3)ieö nad) bem SBreitegrabe tfyun $u wollen, ift

febjon barum un^utdfftg, weit Weber bie 3fotf)eren biefem

feineSwegeö folgen, \m ber erfte SBlitf auf bie harten

%t\Qt, auf welchen fte »er^eid)net ftnb* Slbcr aud) hm 3fo*

trennen würbe man babei nierjt folgen lönnen, weil fte ein*

mal nierjt gtcictjlautenb ftnb mit ben 3fott)eren unb bie

Summe ber (Eommcrwärmc über bie Vegetation oft mcfjr

entfdjeibet, als bic mittlere 3al)re0tcmperatur, unb bann weit

ber günftige 23obcn tl)eitweife bie ungünftige Temperatur auö*

gleicht, \v>k umgefeljrt* (Sbenfo ift bie 23obenbitbung mit*

wirfenb bä bem Vorfommen bei ^otjarten unb bem £>ot$*
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U>uer)fe. 2)ie Sübfeiten langgeftrecfter t)or)cr ©ebirgSjügc

fyaben eine anbere Vegetation, al£ bte ^orbfeiten, bie ge*

fd;ü£ten Stjaler eine anbere, a(3 bie erponirten grei*

tagen, Ü)arum fonnten nur allgemeine Slnbeutungen über

bie Vegetation^onen naef) ber Temperatur gegeben werben,

23etracrjten roir nun bie Verbreitung ber SBaume, welche

SBätber bitben, nätjer, Europa gel)ört in biefer 33e3iel)ung

gu ben begünftigtften (Srbtfyetlem 33(o6 im Süben, an ber

©ren^e 2lftenö, foinmen Sanbftricfye in größerer 2lu3ber)nung

vor, bie europäiferje Steppe, wo ber 2öalb von 9?atur nierjt

t)at feften guß fäffen fönnen» 2)ie6 liegt tfycüö in bem gro*

ßen (Salzgehalte beö S3obenö, welcher vool)l bavon l)errül)rt,

baß biefe @bene früher von 6al#»a(fer bebeeft gevoefen unb

erft fpäter herausgetreten ift, tfyeilö in ber ungünftigen 23e*

fd;ajfent)eit ber fet)r troefnen 2ltmofpl)äre* Die l)errfd;enben

£uftftrömungen au$ Elften unb Sorben erzeugen eine außer*

gen>öl)nlid)e Seinperaturbifferen^ püiföin Sommer unb 2Bin*

ter, unb bie 9?icberfel)läge au£ ber Suft fel)(cn im Sommer

gän^liel), fo baß ftcf) bort leine ©eroädjfe erhalten fort*

nen, roelctje biefetben nierjt längere 3ctt 5U entbehren im

Staube fmb* 2)emor)nerad)tet ift biefe Steppe ^roar malt*

leer, barum aber noer) nid>t ot)nc allen 35aunmntd)6, ba ftcr)

biefer in ben dinnfalen ber Steppenftüffe ftnbet, ober bod)

n>enigften6 früfyer vorfanb, unb notorifet) mehrere 33aumoafen

erft buret) bie Sorgloftgfeit ber 23eroot)ner gerftört ftnb, wie

bä Drenburg»

2)a£ gan^e übrige (Suropa ift, biü auf bie ^ßotargegen-'

ben unb bie l)öl)eren ©ebirge, bie eine ^u niebrige Sempera*

tur r)aben, ober bie ben Stürmen gu fetjr aufgefegten grei-

tagen, bem 33aummuel;fe günftig unb mürbe jtd), wenn bie

Sftatur eine längere ßtit jtd) ganj felbft übertaffen bliebe,

auefy ofynfefylbar von felbft mit 2ßalb überliefern (£ö gtebt
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tartn nöerbina,« eine 9ftenge fafylcr ©ebirge, g. 33. in ©ne^

efycnlanb, Stalten, Spanten unb Portugal, allein ade waren

früher behaltet unt) ftnb erft burd) bie 50tcnfd;en in biefen

oben 3"ftanb verfemt korben. SMefe fönnen baö, waö bie

ÜRatitr in Safyrfyunberten nach unb nacl) mütjfam aufgebaut

Ijar, nid)t blöd in furger 3cit aerftören, fonbern aud) einen

3uftanb l)erbeifül)ren, Ui welchem abermals oiefc 3at)rl)un*

berte einer ungestörten 2ßirffamfcit ber -Dtaturfrafte erfor*

berltd) ftnb, um ben 2Ba(b wieber ^oüftänbtß fycrguftcffcn.

Sßenn ein jietler mit 2Mb bebeefter ^8eiYjl)ang fal)l abgetrie*

ben wirb, oljne ben Scf)it# angrengenber §ol$beftanbe 31t ge*

niefen, fo fpült ba6 baran tjerunterftrö'menbe 2ßaffcr oft bie

flache (Srbbebecfung ab unb baS faljte ©eftein tritt fyeroor*

@g fet)lt ber Sd)ut$ gegen Sonne unb auStrocfnenbe Suft

unb fein Keimling einer ^otspflange fann ftcf) mel)r an ifym

erhalten; bocl) ftnben fiel) immer an einzelnen Steffen wieber

©cwacl)fe, welche ftel) nad) unb nacl) ausbreiten werben, wenn

fte barin weber 001t ben Wlmfäm, noct) 00m 93icf) geftört

werben. Diefe galten ben ftd) auö bem ©efteine fortwäfyrenb

neucqeugcnben 33oben feft, liefern itjm wieber bie elften (§le*

mente ber 3)ainmerbe, unb wenn nacl) unb nacl) wieber ©rä*

fer, Muter, Stauben unb (ErM)öl$er ben 33oben oerbeffern,

fo wirb er aud) wieber 53aume \x>k früher erzeugen fönnen.

1)a$ fann er aber freilief) niebt, wenn 3ieg«*t unb Sd)afe

febon in ben erften Stabten einer begtnnenben Vegetation

biefe bcnujjen unb if)re weitere ©ntwicfelung ocrfytnbcrn.

2)er 9ftenfcl) fann l)ier fein £o!g mit Erfolg anbauen, tit

jftatur aber vermag e8.

Unfere gorftwirtf)fd)aft liefert un$ fd)on ben $$e\mi$ ber

$id)tigfeit tiefer Slnftcfyt. £ßir fyaben in £>eutfcfyfanb »tele

entwatbete bürre ftalfberge, bereu bto^gefegteS, gcrflüftetcS

©eftein jeber Kultur fpottet. SßtU man fte anbauen, fo
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muffen fte ttorfyer Jüngere 3?it aller 33emeibung endogen

werben unb gan^ rufyig (fegen bleiben, fo baß ftd) erft wie*

ber eine Heine 23enarbung bitten fann. 3ft erft einmal biefe

lieber üorfyanben, fo laßt ftd) nun el)er in künftigen Sauren

eine itiefernfaat mit (Srfolg machen.

Elften ift für ben 2ßalb weit ungünftiger, atö (Suropa,

unb große Steile t-effclben l)abcn wal)rfd)cinlid) niemals

SSalb gehabt, obwol)! er aud) in anberen £l)eilen erft burd)

W früher $al)lreid)cre 53eiwlfcrung jerftört würbe, ober, wie

in ÜXjim, wegen tiefer ft et) noeb jc£t nid)t erhalten famu

2)ie ganjc aftatifdjc Steppe, tum 760,000 bi$ 800,000 eng;

lifd)en Duabratmcilen, an tk curopaifdie «Steppe angren^enb,

ift für ben §ol3Wud)3 wegen il)re3 Salzgehaltes, be3 Man*

gclS an glüffen unb 9cieberfcr;lagen , ber £emperaturbtfferen$

nod) ungünftiger, alö tiefe» (Sic liegt tl)cilweife tiefer, al$

bao 9Jiittclineer unb ift ma()rfd)einlid) ein großes binnen-

meer gewefen, wie baS fa£pifd)c nod) ie{3t ift, beffen 28af*

fer wegen Mangel an 3ufluß nad) unb nad) »er'ounftet ift

unb fein Sa($ im 53oben ^urürfgelaffen fyat. 2Mc l^ol^reeren

Sßüftcn von Arabien unb Svan, bie ungeheuren 2ßüften ber

§od;cbenen ber Xartaret unb Mongolei, bie lüften äwifdjen

^ußlanb unb (Sljina, t>on 450 Stauben Sauge unb 100

Stunben breite, baö große Sanbmeer genannt, Sibirien

jenfcitS beö 60. 33reitengrateö jum größten Sbeile, fdjeinen

ben Räumen tJWJ jel)er unzugänglich gewefen 511 fein. ü)ieö

liegt wot)l tffiitö in ber ungeheuren s2iuöbet)nung biefeö £on*

tinentö unb ber (Entfernung ber inneren Sauber t>om 9fteere,

t()ei(ö in ber (M)ebung bcS 23oben3, woburd) ftd) biefe größte

Jpodjebcne ber SEclt btlbet. 3)aburd) erjeugt fiel) eine Srocfenfyeit

berÖuft, weld)c fprüd)wört(id) geworben ift unbnicljteinmal einen

gäulnißproceß ber auf ben $arauanenftraßcn gefallenen $l)icrc

julaßt, welche t>telmet)e 5U Mumien sertroefnetn 5öir ftnben fyier
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toritbet bcn 93m>et6, tote fcl>r bie.9rn#HgMt ber 2ltmofpI)dvc

über ben ^oljunicbö entfcf)eibet. 2llle bie ©egenben, welchen bie>

fer fcf)lt, ftnb and) r>on jefyer entroeber gar nid;t, ober nur

fpärlicl) mit Tomaten btitölUrt geroefen, obmot)l Elften a(ö

bie SBiege be$ 9JJenfd;engefcr)(ed)tö betrachtet nu'rb unb alle

Ättltut tton ifym ausging» 2)k SBevölferung ber früher b(ü*

Renten 9ieicr;e bcfdjränfte ftd) immer nur auf bie l)oljer$cu*

genben ©egenben, oft nur auf bie glufnljälcr, mclcrje buret)

bie meiften £öl)en sogen* SÖetin ^erften tfyeilmeife bason

eine 2luSnar)me 31t machen festen unb früher ba eine mofyl*

fyabenbe 23eoölferung lebte, roo jefct baumleere lüften ftnb,

fo lag baö barin, baß man bureb fünftlid)e Sßäfferung ba

einen 23aumroucrj£ rjcquftcllen gemußt l)atte, voo bie 9tfatur

ir)n »erfagt 31t l)aben fct)ten.*)

3Bon ben 3ßälbetn Slfrtfaö nnffen mir fel)r wenig, ba

baö Snnere btefeö 2ßelttl)eÜe3 überhaupt nod) unbefannt ift*

2) od) ift befannt, baß nid)t blaS alle ^üftengebirge bemale

bet geroefen, ober nod) bemalbct ftnb, fonbern baß and) im

€äfbaii unb anbern 8trid;en, fobalb bem 23oben nur ntcfyt

bie nötige geud)tigfeit fel)(t unb er nut)t ju falgfjaltig ift,

ber üppigfte 3?aunmmd)$ l)errfd)t, rote er nur in irgenb einer

anberen Sropcngcgenb gefunben wirb* ®cfc größte %{)t\[ bie*

feö Söelttfycilö ift aber mol)( üon jer)er ol)ne eigentliche
slQäU

ber gemefen, roenn and) ^mtengruppen über ityx gerftreuet

ftnb. 3)ie ungeheuren SBuftcit ^orcafrifaö unb bie <Baty

ebene €übafrifaö fönneu nad) ifyrer 25obenbefd)affenl)eit nie-

mals Säume erzeugt l)aben*

20enn man ftd) 3lmerifa benft, fo r)ai man geroör)n(id)

baö 33ilb etneö ganj mit SBalb beberften (Srbtrjeileö im

Singe, (£3 ift aber ber ^o^et^eugung im Slllgemeinen mit

*)' <Sicf)c tic $Lufti}e(cfyicl]te tcv Reifer, ©riedjen mit Öfinhcv im

2. Q3ante btefev Blätter.
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weniger günfttg, ald (Suropa, Seffcfl ÜRorbamertfa, weld)e$

ctgentlicr) nur walbretcr) 31t nennen ift, ba in ©übamerifa btc

SBalbcr mit meljr fehlen, fyat, im ^erfyältnip feiner gläd)c,

weit mel)r 33obcn, welcher fein £olz erzeugt, als (Suropa.

Scr)on baß l)ier bei bem 50. 23rcitcgrabe beinahe biefelbe

£empcraturzone ift, wie in (Suropa erft bei bem 60.

mad)t, baß bte ungeheuren g(äd)cn, welche nörbltcfyer liegen,

gröjj tcntl)ci(ö wegen ber zu niebrigen Temperatur unbcwalbet

fmb, mt 3. 53. bie nörblid)en §ubfon0bai* Sauber, Sabra*

bor u. f. w.

2lber auet) in ben ©egenben, wo bie üppigfte Saum--

Vegetation auf günftigem 53obcn ift, fommen auögebetmte

(Striche vor, welche biefer ganz unzugang(id) finb. 5tt ben

Diocfi; Mountains liegt eine ungeheure SBüjtc, jwifefyen bem

9Jiiffouri unb bem $aciftc, umgrenzt von bem großen Salz*

fee, welche ganz vegetationslos ift. 2)er 33ofcen ift t)icr fo

fal^altig, voqugöweifc von falzfaurem Patron, baß hin

23aum barauf gebeil)en fann. @ö ift t)ter ganz wit in ber

Umgebung be£ tobten leeres, wo aud) ber Salzgehalt beö

23obenö nur einige Salzpflanzen auffommen läßt. 23cfonber£

wirb berfelbe aber ba unfruchtbar, wo er ^Bitterfal^e, (£l)lor

unb Sftagncfta enthält.

3n bem füblidjen Xi)di von 9?orbamerifa nehmen \mt*

ber bie
s4kairicn ungeheure gläd)cn ein; bicfelben finb zwar

nicr)t ganj baumlos, \vk bie aftatifcfycn Steppen, bort) aber

watblcer, inbem nur fyn unb wieber einzelne 23aumgruppen

vorlominen.

Europa ift bemnad) in 33ezug auf ben natürlichen £otz*

wucfyS entfcrjiebcn ber begünftigtfte 2Bclttf)eil. 2)ie3 liegt ein*

mal in feiner ^obenbilbung, inbem tt>ut bie auSgebefynten

Xieflanber unb Ebenen fcl)len, welche nur eine fct)v geringe

23ewäfferung l)aben. Selbft ba, wo ba$ Sieflanb nad)
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Cftcn 311 eine größere 2tu6bcl)nung l)(it, bleibt eS boef? immer

wellenförmig, bei fefte (Srbfern liegt in nietjt 31t großer £iefe

unb l)at einen größtenteils fruchtbaren 93obcn geliefert, buret)

ben er bebetft wirb, Ueberatl bilben fiel) in ir)m aucr; 2Baf*

feranfammUtngen unb eine große SÄeitge glüffe nnb 53äd)e

turd^iefycn il)n, fo baß t>te Suft burcr; beren Sluöbunftung

ftetä bie nötfyige gcudjtigfeit txfyalk 2)aju fommt, baß e$,

eine ^albinfel bilbenb, von brei Seiten vorn Speere um*

geben wirb, baß bie l)errfcr)enben Söinbe über ben Dcean

ftretcr)cn unb babureb) bie 2ltmofpl)äre eine günftige 33efcr)af*

fenbeit für ben ^o^nmep fowofyl in ©egng auf bie Sem*

peratur alö auf ben gcucbttgfeitSgrab crfyalt.

Sßenn btßfjcr au0gwfu$ren vcrfucl)t roorben ift, baß bie

23efd)affcnr)eit ber 2ltmofpl)äre im Sltlgemeinen weit met)r

über bau Vorfommen be£ §olgeä entfebeibet, als bie be3

SBobenö, fobalb namlict) biefclbc nur überhaupt fo ift, baß

baö §0(3 barauf wad) fen !ann, fo fann natürlicr) bei*

mit nicb;t gemeint fein, baß tiefer ntcfyt ebenfalls einen gro-

ßen Einfluß auf ben «go^vouebö unb bie Verbreitung be6

Sßalbeö blatte.

3uerft ^eigt ftcr) bie (Sinwirfung ber günftigern ober im*

günftigeren 33efdr)affenr)eit bcffelben bei ber Slnftebelung von

^o^pflan^cn auf tjo^leercn ©teÜeik Die Verbreitung beö

^ol^famenö erfolgt in fel)r große Entfernungen» 2)ie kfäj*

ten geflügelten Samen füt)rt ber SBinb mit fort, wenn au er)

riicbt fo weit, wie bie in SBoße eingefüllten fleinen Corner

ber leiten unb Rappeln, 3)a6 SBaffer fd)Wcmmt manche

Sämereien von einem Sanbc §utn anbern, bie Vögel ver*

tragen bie Körner, it>elcr;e fte lieber von ftcb) geben, auf ir)ren

STaubcrungcn "ouk SKetlen weit, fo baß man oft VßfLavQm

von ^ol^gattungen erfcbjeinen ftefyt, von benen mit unb breit

fein -üDcutterbaum vorb)anben ift ginbet biefer au$ ber gerne
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r)erangefommene ©ernte tin angcmcfjcneS feimbett, fo ge^t

er gwar immer auf, erhalten fann ftet) a6er bie junge ^Pflanje

nur, wenn ber 2Soben ein angemeffener tft Ein auffallenbeö

Q3eifvie( bavon liefern bie Seiten, bereu Samt ftcf> in fo

große Entfernungen verbreitet 3ft an ben ©ee* ober giuß*

ränbern eine feuchte Sanbfcrjotte, fo bebeeft ftd) tiefe l)auftg

ganj von felbft mit 2ßeibenpflan$en, wäfyrenb auf bem troefnen

£öi)enboben niemals eine folcfye bemerft werben wirb. 2lurf>

bie (Sicfye bietet vie(faef) ein folcfyeö bar. 23efanntlicf) ftetfen

bie ^)o(jt)ei)er bie Eicheln in großer TOenge auö unb ver*

tragen fte oft in große Entfernungen, wobei fte natür(td)

nierjt auf bie 53efcf)affenl)cit bcö SBobcnö fet)cn* 9M) jebem

s)Jiaftjal)re finbet man bat)cr auer; in ben £ieferf)aiben ber

Wimt 23ranbcnburg, wenn in ifyncn grücfyte bringenbc Eicf)en

ftefyen, ober auch nur in ntcfyt $u großer Entfernung vor>

fommen, im grüt)iar>re eine Menge junger Eiefyenpfianjcn.

3ft ber 53oben pt arm ober unpaffenb für bie Eicfye, fo ver*

fcfywinben biefe ba(b wieber, genügt er tfynen, fo warfen fte

fort, unb »tele gemifet)tc ^iefernbcftänbe ftnb auf biefe SBetfe

entftanben. 33ct allen ^of^gattungen, weiche SBoben von

einer befonberen 53efct)affcnt)cit bebürfen, wiebertyott ftet) bie

Erfer;einung, baß ftcf> biefe nur ba von felbft anbauen, wo

fte tiefen ftnben. Sogar bie ^ol^arten, welche auf einem

fet)r verfefyiebenen 33oben vegetiren fönnett, vermeiben von

9catur boct; benjenigen, ber i()nen weniger gufagt, unb ver*

bxäkn ftcl) mefyr auf bem, ber ganj paffenb für fte ift. Die

bobenvage Ätefcr fefylt von 9c\itur in ben meiften bcutfc()en

Mittelgebirgen gan$, ift aber in bem fanbigen Meereöboben

gar nid)t ju vertilgen. SLBcnn ein aufgetragener Sanbaefer

wüfte liegen bleibt, fo bebeeft er ftcr) batb wieber mit liefern,

wenn nur irgenb Samenbüume in nicfyt g« großer Entfcr*

nung vorfyanben ftnb.



— 145 —

Dann fmb bie ^ötjcr auf einem ganj paffenben Staub*

orte nxd)t blöd überhaupt toentger ©efafyren burd) Natur*

ereigniffe auögefefct, alö auf einem weniger günftigen, fon*

bern fte übcrwinben and) bie ^inberniffe efyer, bie ftcr) ifyrem

gortmad)fcn entgegenfe£en, fte fönnen 23efcr)abigungcn weit

mtyt ertragen unb felbft oft fa>n serfümmert unb ocrfrüppelt

ftrf) t>telletcJ?t nocr) ausmachen, wenn bieS ba, wo auf ungün*

ftigerem 53oben ifyre £eben6fraft geringer ift, nicr)t mefyr ber

galt fein würbe. ®in red;t in bie 2lugen faUenbeS 23cifpiel

baoon Ijaben wir in ben 25ud)cnwälbern auf befferem unb

fcfylccrjterem 23ud)enboben. 3luf recrjt gutem $alf* unb 8er)m*

boben in milber Sage fann man bie 23ucr;enbefamung3fcrj(age

bunfel ober litfjt ftetten, fte gu lange nacr) ber 93efamung

bunfel ftel)cn (äffen ober fte 51t rechter Seit licr)t ftetten, unb

man wirb oielkicrjt boer) nod) rccfyt gute junge 33eftänbe jteljen,

Wenn fte and) im erften gatte im 2Bud)fe ^urürfgebradjt wer*

ben unb eine längere 3eit bebürfen, um biefelbe Starte ^u

erretdjen, al$ wenn bie £id)tung ^u rechter 3ett eingetreten

wäre, Wan fann r)icr fogar unterbrüdteö älteres Unterftol^

Wenn eS nur au$ gutwüd)ftgen Storfauöfd)tägen befiel) t,

burd) ben 2(uöl)ieb ber alten Zäunte nod) freiftetten, beim

cd wäd)ft ftcr; nod) 51t brauchbarem ^öaumljofje au6, 2)a8

gefyt 5ltfe6 nicfyt auf bem Sanbboben, obgleich man M gweef*

mäßiger 33ef)anblung ber (Schläge auf tr)m nocr) einen ge*

fd)toffenen §od)watbbeftanb erjiel)en fann, 3ft f)ier bie

Stellung $u bunfel, fo ttergefyen bie jungen *ßfian$en balb

barin unb tu ftarf 00m Schatten gelitten fyaben, erholen ftd)

niemals wieber, 3ft fte p lict;t, fo leiben fte 00m Sonnen*

branbe, wenn fte nid)t etwa fd)on oorfyer erfrieren, ba bie

Spätfröfte auf Sanbboben, $umal wenn er unbenarbt tfr,

weit gefährlicher ftnb atö auf £alf* unb £ef)mbobcn, ba er

feine 2Bärme rafebjer auSftrafyth Sollte man f)ter unter*

Ärit. mäthx, 38. 93b. I. £eft. ^
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brücfteS Unterfyolg freiftetlen, fo würbe e$ ftc^> balt> mit

gleiten beberfen, ber Üeinbenbranb alle ber Sonne auSge*

festen Stangen ergreifen, unb Stccfauöfcfyläge ftnb fyier gar

nid)t mit Erfolg 31t 33auml)ol$ j« er$iel)eru

2)aS mid)tigfte ^enn^etd^en eines gang paffenben 53oben$

unb tflimaS ift aber unftveitig bie normale (Sntnudelung ber

«go^pflai^e, t()re ttollftänbige
s2luöbilbung, bie OMfornmen*

fyeit, bie fte erreicht, weil fte ftcl) b\$ in il)r natürliches Filter üoü-

fommen gefunb crljält. Wan menbete biöl)cr nur bie Waffen*

er$eugung ganzer SSeftaufce ^ur (£l)araftcriftif ber 25obengütc

an unb Ijielt einen 33oben für eine ^ol^gattung um fo paf*

fenber, je größer ber £urcr;fdmitt^uwad)S ift, ben man son

einer gteid)groj3en gladje gewinnen fann. 2)a3 ift oft dm
gauj falfck 2tnftcr;t, wie fiel; leicfyt bartljun laßt, wenn aud)

md)t beftritten werten foll, ba$ tiefe 2>erücrTtct)tigung ber

größeren ober geringeren ^o^eqeugung maßgebeub für ben

Slnbau einer ^ol^art fein fann.

:£)ie tiefer auf feud)tem ljumofen Sanbboben giebt bti

furzen Umtrieb^eitcn einen weit größeren 5)urd)fd)nitt^iu

wad)ö, ber bte 3U 120 tfubiffuß preußifer; 5DJaß fteigen fann,

als auf einem troefenen lehmigen Sanbbobcm 2)e3f)alb ift

aber jener immer nod) fein normaler ^ieferboben, benn biefe

•Spoi^art erreicht l)ier nur ein geringes Filter, fte wirb batb

ftammfaut unb fann t)ier niel)t 311 ftarfen 23au* unb 9cu^

fyöl^crn erlogen werben, wie benn aud) il)r §0(3 son fel)r

fd)lcd)ter 53 c f et; a ffen l> e i t ift 3n golge ber frühen unb ftarfen

&ef)tftellung ftnft aucl) iv)x £)urd)fd)nitt^uwad)3 fefyon früher,

elje nod) bau JqoV6 feine trolle 53enu£barfeit erhalten l)at.

3)iefelbe ßrfd)einung tritt bei ber gtd)tc auf fruchtbarem

KaUboben in milber Sage ein, 25ei einer früt)$eitigen 23e*

nufcung fann man in golge beS fcf>r rafdjen 2£ud)fc3 in ber

3ugenb frier größere ^otjmaffen er^ie^en, als auf bem Ur*
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gebirgöboben ber fjöfyeren ©cbirgömgen, bie 9totr)fäule tritt

aber fel)r frül) ein unb man wirb feine frarfen Sufr'rt unb

33au^ö(3er erhalten, bie 93aume fönnen r)ier nietjt tt)re gan^e

$ollfommenl)eit erreichen* 2lucr) bei ber Särcfye fann man

bieö bemerfem 2£cniger gilt e$ für bie Saitbljo^ba'ume,

bie allerbingö ba, wo gan^e 93eftänbe eine große 9Jkffe liefern,

ftd; in ber 9^cge( and) in ben einzelnen Stammen oollftän*

big auSbilbcn.

(Sin gan^ paffenber Stanbort wirb baburet) be^eieftnet,

baß ftd) ber 2Bud)3 ber ^o^pflan^e gan$ naturgemäß, n>ie

cö bie @igentl)ümlid)feit berfelben mit ftet) bringt, entwickelt,

weber 31t rafet) norf) 31t langfam ift. 2)ie S^ur^et*, Stamme

unb Aftbilbung muß im räumlichen Staube normal fein, bie

Samencr^cugung jur beftimmten 3fit eintreten, bie 2lu3*

fd;lag&fäl)igfeit ftd) bi§ bafu'n erhalten, wo fte naturgemäß

aufhört, 33efonbers djarafteriftifd) ift aber, baß ber 53aum

fein nati"trlitf)e£ Sita in oollcr ®efunbl)eit unb babet

natürlid) and) feine normale @vöße erreichen muß, wenn bie

23ebingungen feiner iwllftänbigen (Sutwirfelung oorl)anben ftnb*

(Sbenfo finb and) bie 23claubung, bk regelmäßige unb

reictjticrje gruc^ter^eugung, untrügliche fenn3eid)en eines paffen*

ben 23oben£ unb ftlimaS» 3e bunfler unb bid)ter bie erftere

ift, befto wol)ler wirb ftd) ein 23aum befinben unb befto

beffer wirb aud) fein 2ßud)3 fein» 3e öfter unb reid)licr)er

er bi$ in baö ()ol)e Sllter grüßte erzeugt, eine befto größere

Sebenöfraft wirb er fyabem

3e unpaffenber ber 55oben ift, befto ftarfer werben bk

Abweichungen oon bem normalen 3Sert)alten ber Sßalbbaume

fein, $ennt man bal)er bieö, wie eö auf gan^ paffenbem

€tanborte ift, fo wirb man barauö leicht auf bie größere

ober geringere 33obengüte in SBe^ug auf bie barauf $u ^iefyenbe

^ol^art mit Sid)erl)eit fdjließen fönnen.
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2lu3 bem Ucbcrnnicfyfen bcr einen §o^art über bie anbere

auf bte 23obengüte fcr)(ießen 31t motten, voie bic6 gefcr)ier)r,

vcenn man ben <Safc aufftellt: nicfyt bie oerbammte §013*

art muß man jiefycn, fonbcrn bie oerbammenbe, möchten

nur nicr)t rattern 3)ie ^o^arten I)aben befonberS in ber

Sugenb »on 9c\itur balb einen rafcfyeren balb einen lang*

fameren 2£ucr)3 — U)ir erinnern nur an Hiefern unb gid)tcn

— unb eS fann lcicr)t fein, baß bie mit bem elfteren »erbaue

menb gegen bie mit (euerem auftritt, obtoofyl biefe einen

paffenberen Stanbort t)at atö jene.

Hein 23aum unb fein §0(3 fann or)ne bie mineralifd)en

(Subftan^en, bie er bem SBoben entnimmt, (eben unb ftcr) au3*

bilben, er bebarf (5ct)ix>efel,
s43t)o6pt)or, 2llfalien, Half, bitter*

erbe, (Stfen, Hiefelfäurc unb anbere Sal3C, bie man nad) bem

Verbrennen fce6 §ol3e6 in ber Slfcfyc beffclben oorftnbet. 2)a3

SBebürfniß be$ einen ober beö anbern biefer Stoffe bleibt ftcr)

aber bei unfern 2Balbbäumen nicfyt gleict) unb e$ ift eine

natürliche golge baoon, baf fte benjenigen 53obcn voqiefyen,

ber bte 33eftanbtf)eile, meiere fte bebürfen, »or^ugömetfe ent*

l)dlt, unb benjenigen meiben, ber biefelben entweber gar nid)t

ober in 3U geringer 9ftenge beft£t» ^Diejenigen Stoffe, n?etd)e

man bte SBilbner ber DrganiSmcn nennt, Hofylenftoff, ^Baffer*

ftoff, Sauerftoff, Stidftoff, ftnben fte bagegen überall, benn

fte werben tfynen buret) bie Suft uno baö Sßaffer geliefert.

(£o fel)en nur, baß bie 33ucr)e auf bem Sanbboben im ^Binnen*

lanbe, bem ber Half gan$ fefytt, ntcr)t macfyfen fann, mobl

aber auf bem 2)ünenfanbe, wenn biefer erft benarbt unb be*

hmdjfen ift, weil berfelbe oon ben beigemengten OTufcr)elfct)atert

oft einen jicmlid) reichen Halfgefyalt erhalt, 2)ie (Siebe unb

Hiefcr, toelcfye bie Hiefelfäure mel)r alö ben Half bebürfen,

wad)fen bagegen auf bem fatfarmen @anbe noefy gan$ gut,

wenn er nur fyumuSrcid) ift.



— 149 —
2ßir Ijaimx aber nur fcfyr wentej 33oben, welcher nid)t

alle biefe 9JJineralftoffe enthält, nur baß fte nad) ben (Steinen,

auö benen er gebübet, unb ber 2lrt, \vk er sufammenge*

fya'uft ift, in einem fefyr verfcl)iebenartigen TOfdjungSver*

rjältniffe verfommen. Danad), wie bie6 ftattftnbet, werben ftd)

aucl) ftetö bie ^ol^arten, wc(cr)e ben l)crrfd)enben 33eftanb

bilben, von 9?atur anftebefn: bte 33ud)en, 2ll)orne, (Sfct)en auf

falffyaltigem SBoben, bie giften ba, wo SKfalien vorfyanben

ftnb, bie tiefem unb (Stct)cn auf bem Sanbboben. @ben

weil ber 33oben aber aud) nod; anbere 23eftanbtl)ei(c enthält,

finbet man ba, wo er überhaupt nid)t gaiu, arm ift, immer

noer) anbere 93auinarten ^wiferjen bem l)errfd)enben 33eftanbc,

wenn biefer fte ntdf)t überwacht unb unterbrütft, wie bieS

3. 53, von ber verbämmenben gid)te t)äuftg gefcl;iel)t. 8e

weniger 2tnfpi*üd)e eine £o^art an ben 23oben macfyt, \x>k

S3ir?e, ($berefd)e, 2löpe, befto meljr brängt fte jtcf) überall

ein. Da, wo ber 23oben fo fruchtbar ift, baß er für viele

^ot^arten bie 9?äl)rftoffe in genügenber 5ftenge enthalt, ftn*

ben ftet) biefe and) alle ein. Darum giebt e$ in ben mitben

£limaten von 9ktur gar feine reinen 53eftänbe unb bie §ot^

arten werben befto mannicrjfaltiger, je mefyr bie mittlere 3af)*

reStemperatur zunimmt unb mehreren ^ufagt Die reinen

23eftanbe fommen von Statur nur ba vor, wo entweber baö

Mm* nur fefyr wenigen §o(^arten geftattet fiel) au^ubilben,

ober wo bem S3oben gewiffe 93cftanbtt)eile in bem 9D?afe

festen, vok fte anbere -gol^arten bebürfen, ober bd ben fo*

genannten §eerbenpflan^en, weld)e man nur in ber tropifetjen

3one finbet 3e genügfamer bie ^ol^arten in biefer 33c*

3iel)img ftnb, befto mefyr fommen fte auf verriebenem 53oben

vor, Wk $i 23* 23irfe, tiefer, 2l6pe, ßberefcfye, unb man nennt

fie bann bobenvage, im @egenfa£e 31t benjenigen, bie mcfyr

an eine gan^ beftimmte $3obenbefd)affcnt)eit gebunben ftnb*
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33obenftetc ^otgarten fyaben wir eigentlich fo wenig, atö e$,

mit 2luönal)me einiger ®i;p3* unb «Salzpflanzen, bobenftetc

^Pflanjen überhaupt giebt. 2) od) fönnte man mol)l 2U)orne,

@fdj)en, (§l6bceren, £aru# bcbingimgSwcife bobenftet nen*

nen, ba eö eine 9)?enge 33obenartcn giebt, auf benen fte flon

9?atur nie ttorfommem

SBenn ber Sßalb ftd) fclbft überlaffen bläht, ja wenn

ifym aueb nur ber gan^e 23lattabmurf ocrblcibt, crfcfyöpfen bie

23dume tfyn niemals an benjenigen mineralifetjen 9iat)rftoffen,

welche fte bebürfem CDicfc lagern ftd) vorgugSwcifc in ben

33(dttern ab, unb wenn biefclbcn verfaulen, Ferren fte gum

33oben guruä\ 2)aS Sßenigc bason, »ad gur ^olgbilbung

serwenbet wirb, erfefct ftd) entweber burd) bie 2luf(öfung ber

©efteine , ober wirb burd) bie auffteigenben SBaffcrbämpfc

auö ber Sicfe in bie Dbcrfläcfyc geführt. (Sin 3Bed)fe( ber

§olgarten nact) ber 2luftd)t, ba$ ber Söoben, wenn er tton

jefyer immer einerlei §ofgart eräugt fyat, für biefc ftd) aate

getragen r)at, rechtfertigt ftd) bemnaeb nicfyr. 3m ©cgcntfyeil

wirb biejenige §olgart, welche twn SRatux I)icr ftct> anftebelte,

aud) immer bie paffcnbfte für biefen ©oben bleiben, wad

aber freilief) ntrf)t f)inbcrt, baß man bennoa) eine anbere war)*

len fann, weil biefe unferen 33ctürfniffcn oicllcicbt beffer Mtfr

fpridjt ®ang anberS tft eö aber, wenn außer bem Jpof#*

aud) baö £aub fyinwcggenommcn wirb, benu bann fann an

SSobcn, welcher nur wenige Mineral jtoffe enthalt, bie bie

^olgart »erlangt, eben fo gut für biefc erfcfyöpft werben, \x>k

für bie ttefetfuftim 2öir fefjen bic$, wenn 33ud)cn auf einem

Sanbboben gebaut werben, welcher nur wenig Stait enthält*

Söirb biefer bem Streuredjen unterworfen, fo wirb er balb

in einen 3uftanb ttcrfefct, baß gar feine 23ud)cn mef)r barauf

warfen fönnem tiefem aber erzeugt ein ©anbboben, er

mag fo ftarf unb fo lange bereit werben, \vk er will, ün*
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mer wieber, wenn cutd) son einem fefyr t>erfcr)l?crjterten

aBitdtfc.

£)b ein 33obcn bie mineralifcr)en $3eftanbt()eile, welche

ifjm burd) J?ulturfrüd)tc ober buref) ba6 8trcurccr)en ent>

$e$tn werben ftnb, mteber erfc^cn fann, ober ob er für immer

baran crfcfyöpft bleibt, l)ängt baoon ab, ob er ©efteine ent*

l)ält, wclcfye fte tl)m liefern, ober ob ber Untcrgrunb oon ber

23efd)affenl)cit ift, t)a$ fte son ifym auS burcl) bie SBaffer*

beimpfe wieber in bie Oberfläche geführt ttnb abgefegt wer*

ben. £arin liegt ber Untcrfcfyieb, ber ftd) bü ben Shtjjen*

felbern itnb Oiöberlanbe im ©ebirge unb ben aufgetragenen

Santa" efern im -DJfccvcöbobcn ^eigt, wenn fte fpäter wieber

mit §0(5 angebaut werben, 2lud) auf ben ausgebauten

2htfjenfc(bcrn wirb ber ^ol^wucrjS im anfange fd)(ccf;t fein,

ba tfynen aller £uinu$ fel)(t, jebod) wenn fte wieber längere

3eit mit gefcl) (offenen 33eftanben beftotft ftnb unb e£ oerbleibt

i()nen ber gan^e $3lattabwurf, fo [teilt ftci> nad) unb nacr)

bie frühere grud)tbarfett beö 93obenS wieber f)er, 2Benn

fte früher mit 23ucr)en beftanben waren, fann e£ wol)( fein,

ba§ man wegen Verarmung beö 33obenö auf il)nen ^uerft

nur nocl) 9?abelt)ol3 anbauen fann, nad) jwet ober brei Um*

triebe^eiten beffelben werben fte aber wieber eben fo fcfyönc

33ud)en erzeugen, \x>k früher.*) ©anj anberö i^t bieS aber

bei ben ausgebauten Sanbäcfern, wenn fie nid)t etwa in gc*

ringer Xiefe einen mergligen Untergrunb l)abem- 3)iefe er*

r)olen ftcr; niemals wieber, aucr; wenn fte 3al)rr)itnberte lang

mit biebten ^ol^beftänben bebedt gewefen ftnb unb ftet) eine

ftarfe £umuSfd)id)t gebilbet t)at, weil ftcr) bie mineralifd)en

Sftäfyrftoffe nietjt erfetjen fömteiu QSielfad) fann man in ben

•

*) So ift fcieS in ben folgenten 9ty()cri3mcn neefy heiter au3ge*

fütjvt, weil nur ben ©egenjlant) für fcie 33obenfunfcc für einen fefyr iwqf*

tigen galten.
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$ieferr)aiben ber SSlaxt 33ranbenburg foldje wieber angebaute

aufgetragene Sieder fmben, auf benen fd)on bie gleite unb

britte ©eneration »on liefern ftefyt. 9J?an erfennt fte immer

nod) an beut fd)led)teren Sßucrjfe beö $oVöt$ gegen baöjenige,

Wefd)e3 auf fonft gan$ gleichem 95oben, ber aber ftetö ale

28a(b benu^t korben ift, ftcf) getgt»

Daß nierjt btoS bie 3erftörung be$ §umu6 eS ift, waö

baö 6trcurecr)en unb eine längere SItferfultur für ben Sanb*

beben fo nacrjtfyeilig macr)t, fonbern aud) oor^ugöwetfe bie

2Öegnar)me ber Sfttneralftoffe, welche bie Blätter ober 9k*

be(n enthalten, ^eigt ftcr) redjt beutlid) an ber 93erfd)iebenr)eit

beö ^oljwucfyfeö aufstoßen, weld)e, nadjbem fte lange äeit

bem (Sinfluffe ber (Sonne unb Suft preisgegeben waren, \x>k*

ber angebaut werben. 2lud) auf ilnien fyat ftcr; ber §umuö

gan^lid) ^erfrört unb oft ftnbet man bafelbft @ewad)fe, bie

ben allerärmften Sanbboben be^eidjnetu Der 2Bud)ö ber

jungen $ flanken ift auf irmen im anfange fo fümmerlid), wie

auf bem aufgetragenen 2ltfer(anbe; fo wie aber mit bem

Slelterwerben be£ 33eftanbeö ftd) wieber eine §umuöfd)id)t

bilbet, fteüt ftcr; aud) nad) unb nact) ein befferer fyer unb bie

SBäume bilben ftd) fyier ^ule^t eben fo gut au£, \m auf

einem 23oben, weld;er nid)t bloßgelegen l)at. Dieö laßt ftd)

bod) nur barauö erfidren, baß burefy baö 3Moßliegen nur bie

organifcfyen, nid)t bie anorganiferjen 9cat)rftoffe oerloren ge*

gangen ftnb.

(Sine bloße 33erminberung be£ §umu£gel)a(te£ be3 S3o<

benö mad)t be6t)alb aud) nod) leineöwegeö immer einen 2$ed)*

fei mit ben ^ol^arten nötfyig, wdfyrcnb biefer unoermeiDtid)

wirb, wenn eine Slenberung ber 9J?ifd)ung6oerl)ä(tntffe ber

mineralifd)en 23eftanbtl)eile fo erfolgt ift, baß biejenigen, welche

eine ^ol^art bebarf, nid)t mel)r in l)inreid)enbcr 9Jcenge ttor*

fyanben ftnb. 9cod) öfter zwingt ber gednberte gcud)tigfeit6*
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grab $u einem 2öed)fel, beim bie meiften 53aume ftnb \x>tit

mcfyr an einen beftimmten geudjtigfeitögrab gebttnben, als an

ein beftimmteö 5Dltfd)urtßöt>erl)ä(tntß ber mineralifcfyen 23e*

ftanbtfyeile. 9?ur fer)r wenige, \vk tiefer unb SBirfe, fom*

men bei iebem oor, aber ftc Ijaben fogleid; einen fd)led;tcn

2Bud)3, wenn er 511 grop ift, eben fo wie <Sd)mar$erle,

Sßafferweibe unb anbere gar nicrjt mefyr eriftiren fönnen, wenn

er 31t gering ift. 3)ie tterfcfn'ebenen SBaumarten ftnb aber

nicrjt gleicr) empftnblid), wenn ber geuefytigfeitSgrab fein paf*

fenber ift. 2)ie 25ud)e, bie *ßtyru$*2lrten, ber 9ftaöl)olber

vcrfcfywinben foglcid), wenn er irgenb etwaö gu groß ift;

bie (Sfcrje unb Ulme fönnen ficr) leicht an einen eigentlich

für fte 51t feuerten 53oben gewönnen, wenn er nur bie mine*

ralifcfyen 9Ml)rftoffe enthält, welche fte verlangen, ©inen

plö£ticrjen 2Bed>fe( bcffelben erträgt aber feine £ol$art im

l) öderen 5llter, wenn fte fiel) einmal oon Sugenb auf an

einen beftimmten gewöhnt l)at. 2)ie tiefer wäd;ft noef) auf

gennen unb in naffem 33obcn, gel)t aber fogleid) an, wenn

fte auf trodenem 33obcn erwadjfen ift unb biefer aud; nur

vier 5ßod;en lang unter Gaffer gefegt wirb.

SSiel Srrigeö ift in 33e^ug auf ben 2ßed)fel ber §0(3*

arten aus beut @rfd;cmen anberer, aft folcr)er, welche früher

ba waren, ober bem SBcrfcfywinben früher oorfyanbcn ge*

Wefener gefcfyloffen worben. (§3 ift gan^ natürlicr), bajj, wenn

ein Sßucfyenwalb fal)l abgehauen wirb, an ber «Stelle ber

23ud;en, bie nur in (Ecrjujj unb Schatten gebeil)en fönnen,

£id)tr}ö(jer, )x>k 53irfcn unb liefern, anfliegen. (£b?n fo bafj

nad) einem großen 2Öalbbranbe, welcher eine iUeferfyatbe 3er*

ftört t)at, auf ber 53ranbftetle juerft SBirfcn unb Slöpcn er*

ferjeinen. 2)er Same ber erfteren verbreitet ftd) weiter unb

l)äuftger, aU ber ber liefern, unb gewot)n(id) bkiben aucr)

bie alten 23irfcn, welche oorl)anben ftnb, 00m geuer oer*
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fcr)ont. 3Me SlSpenwuqelbrut erfcrjeint tton ben in ber @rbe

befmblicr)cn SÖu^eln, btc ftct) eine fe^r lange 3tit im 33oben

»egctirenb ermatten, wenn aud) ber alte (Stamm weggenom*

men unb fdjon lärtgft jcbe Spur von ifym tterfcbwunben ift.

£ein 9J?cnfd) wirb barum glauben, baß ber Sobcn ftd> für

liefern aufgetragen l)at unb jur 31 Inject) feiung lieber 93trfcn

unb 2l6pen erzeugen will. 3)icfelbc (§rfd)eimmg finbet bei

ben großen norbamcrifauifd)eu 2Balbbränbcn ftatt StafWia/0

erferjeinen auf ben SBranbftcllen auch anberc ^öl^er, al$ friU

t)cr ba waren, erhalten ftd) fetoet) nur fur^e 3kft unb mad)en

ben urfpnmglid) sorfyaubcnen <£>öl}crn lieber s
4>to&r fowie

tiefe ©clegcnfyeit ftuben, ftd> lieber anzubauen.

9}erfel)ieben von ber eurcpäifd)cn SBalboegctation, wie

wir fte l)ter nlel)r anbeutenb kl§ ätt&jefüfjtt bai^uftetlen »er*

fud;t ^aben, ift btejentge in mehreren Xropcngcgcnben. §ier

fdneßen oft auf tem befouberö ftd) burcr; £lu|'d)wcmmuugcn

neu bilbenben 35obcn 33ambuöwä(ber l)cn?or, weld;e alle an*

bereu ©ewäd)fe unterbrüden. 2lud) bebeden oft ben älteren

SSoben Sträucber unb Schlingpflanzen, mte in ben oftiubifd)en

2)fcr;ungeln, welche feinen 33aum auffommen (äffen. Dann

giebt eö t)ier ^eerbenpflan^en, wie ber Scafbaum, mU
cfyer 55aum baö ttortrcpcrjcScrnffbautyolj liefert, feinen anberen

unter ftd) bulbet unb alle anberc Vegetation in feiuem 33ercicf?e

vernichtet, tiefer merfroürbigc Äatffft fttrbt fogar ab, roenn

man il)n ifotirt, ebeufo wie er, gwifcfyen auberen Säumen

angepflanzt, ftd) nicfyt ausüben fann.

(So wenig ein Saum feine naturgemäße Votlfommcn*

(>ett auf einem Soben erreichen fann, bem bic s3J?ineralftoffe

fehlen, welche er bebarf, ebenfowemg wirb er bie6 founen

unb einen guten SBuctjö erhalten, wenn bem Sobcn ber

£umu6 gan^ W^ ^ e Suft liefert ben blättern allerbinge

JM)lenftoff, 2Baffcrftoff, Stidftoff unb Sauerftoff, aber nid)t
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in bem ^Üfaße, wie ftc gur raffen naturgemäßen 2lu$bttbung

ber §o^forper beburft werben, 9Jt\ig ber fyvmtö ber Suft

bie £ot)lcnfaure liefern, wctd)e bie SBIattcr aufnehmen, ober

mögen bie SStirgefri tiefe bireft »on ifym erbalten, immer

ftebt bie 5Xt)atfarf;c feft, baß auf einem bumuöreid)en 33obcn

ber ^ßflanjcnförpcr fiel) rafeber unb ttotlfommcncr auöbilber,

alö auf einem IjumuSarmciu SBloö einige §6(^cr, wie

bie SBadnrcitcn, wclcbcn bie 9?al)nmg sor^ugöweife burcr)

ba£ äöaffer £ugcfül)ri wirb, fönnen ityn entbehren, wenn bied

naljrungäreid) ifL

£ie ^umutfmcngc, beren unfere Saume bebürfen, um fiel)

naturgemäß au8$ubilt)cn, ift aber eine fel)r x> er fcfyi ebene, inbem

mancl)e mel)r auf bie @rnäl)rung auö ber Suft, anbere wieber

met)r auf biejenige au$ bem 23obcn angewiefen 31t fein fd)eu

neu, wie bicö bä aßen ^fianjen ber galt ift 2)ie elfteren

fdjcinen beftimmt 51t fein, für bie leiteten ben 23obcn nu^

bar ju machen, beim wir ftnben ftc ftcrS bin fclbft auf

bem ärmeren 53oben ftd) anftcbcln, ben ftc nacl) unb nacr)

burcl) ibren 33(atta.bfall, wenn bie Operationen ber 9?atur

nicht geftövt werben, fo tterbeffern, baß attcj biejenigen §ol^

arten einen paffenben £tanbort barauf ftnben, welche mef)r

5lnfprücl)c auf bie (§rnäl)rung au& bem 33obcn machen,

3u ben ^oljarten, wclcbe fiel) nötigenfalls aud) meljr

auö ber Stift ernäl)ren fönnen, gehören tiefer unb gid)te,

ruelleid)t nocl) inel)r baö flniebot^ 23etract)ten wir ben ®ang,

ben bie Vegetation auf einem gan^ l)umuöarmen ©anbboben,

$ 33. einem jufammcngewct)ten (Eanbl)ügel, nimmt, fo l)at

barauf im anfange fclbft bie Jftejfei nur einen ärmlichen

Söiuctjö, 3ft ber 23cftanb aber »on einem ^wertmäßigen, Weber

gu bieten, nocl) gu lid)ten (Sd)lttffc, fo serbeffert ftd) bcrfelbe

in gotge ber erzeugten £umit0fd)id)t fcf)on in ber ^weiten

Generation, 9?acl) unb naa) fcfyrcitet biefe SBerbeffcrung, frei*
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lief) erft in Saljrfyunberten, fo weit vor, baß ber 23oben, bti

urfprünglicr) in bie fünfte ober geringfte 23obenflaffe gehörte,

in bie britte vorrücfen fann, Ü)tefe 23erbefferung burcr) einen

größeren «£mmu6gel)alt I)at allerbing3 ir)re ©reiben, weil

bem 33oben bie mineralifcr)en 9?df)rftoffe fehlen, nnb er roirb

niemals einen ^olmntctjö erhalten, wie ein M)tnboben ober

aucr) nur (einiger (Sanbboben; bocr) wirb er bann fcfyon

$ur @r$iel)ung von fcfywacfyen 23aur)öl$em bcnufct werben

fönnem 3ft er bi$ bafyin gcfommen unb e$ fmb (Sieben in

ber 9?<il)e, fo ftnben ftet), wenn eS nid)t etwa ba$ 5öcibe*

viel) fyinbert, and) regelmäßig, junge (Sieben barauf ein, bie

§wifct)en ben fiel) lid)tftellenben liefern meiftenö §u fd)wacr;em

33auml)ol$e erwacr)fem 2)en Sefymboben fann bie tiefer

ebenfalls für bie 23ucbe vorbereiten, bie ftet) auci) nact) unb

3Wifcr)en il)r anftebelt, fowie fiel) m\ größerer §umu3rcicr>

tfyuin anfammelt* @o fann man wofyl fagen, baß bie 9ia*

beU)ö($er, welche ftet) größtenteils aus ber Suft nafyren fön*

nen, bem Saubfwtje ben paffenben (Stanbort fdjaffen, beim

unter biefem Ijaben wir feine 33aume, ivelcr)e auf einem ar*

men 55oben merft er|'cr)einen unb btefen nact) unb nact) ver*

beffern. 5öeber 2Mrfe noct) 2lSpe, welche unter ifynen mit

bem armften 33oben vorlieb nehmen fonnen, tfyun bieö. Sßenn

bie ^abelfyö^er bie Saubrer verbrangen, fo liegt ba£ tbm

barin, baß ledere nid)t mel)r l)inreidjenbe 9?af)rung finben

unb ber SBoben erft wieber burcr) bie 9?abcll)6($er verbeffert

werben muß,

SQSenn man im allgemeinen nicr)t läugnen fann, baß

unfer 2Öalbboben gegen frül)er l)erabgcfommcn ift, fo liegt

bieS in feiner 3U ftarfen 53enu£ung, beim im natürlichen

Saufe ber $)inge verbeffert er ftd) fortwdl)renb unb ber pro*

buftive £ol^boben vermehrt ftcl) felbft ber g(äd)c nacr), 2)ic

Slnfprücfyc, bie wir an ben 2ßatb bd ber geftiegenen 23evöl*
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ferung machen muffen, geftatten ntdjt, [tic Statur in tiefet

SBe^ieljung ungeftört wirfen gu (äffen,

3uerft ift bie 2Öalbwcibe ein ^inberniß ber fortfd>ret^

tenben SBobeiwerbcffcrung. yiifyt blo6, baß buref) fte bie

©räfer unb niebeven ©ewäcfyfe weggenommen derben, welcfye

ebenfalls gur ^umuöeräcugung beitragen, fte verfu'nbert aucr)

baö 5luffommcn von Unterfyolg in ben älteren, jjafy licfyt ftel*

lenben 23cftänben, \va$ boctj fo wifytia, für bie 3)erfung unb

Ü)üngung beS 93obenö ift, 3)aim ift ba$ (Sammeln beS

gan$ fd;wad)en Steiferljolgeö in btefer §tnficl)t nacfytfyeilig.

2)ie ftarfen, im SEMtoe verfaulcnbcn Zäunte tragen wenig

gur ^umuSer^eugung bei, ba fte burcl) bie troefene gäulniß

gerftört werben, auf ber Dberflacfye beS 53obenö liegen biet*

ben unb feine »ollftänbige 3f l*K!3ung be$ ^oljftotfcö erfolgt,

toetyalb aud) ber 53oben babureb nicfytö gewinnt, baß man

ba$ (Stocft)ol3 ntd)t robet, fonbern im 2ßalbe verfaulen läßt*

Xie fcrjwacfyen abfallenben Reifer, bie ftcl; nieberlegenben,

troefen werbenben jungen Stämme in ben Dicfungen, weldje ftcr)

anfangen in reinigen, werben aber von bem abfallenben 2aub

bebeeft unb verwefen mit biefem votlfommen. Deöljalb ftnb

aucr) bie frül^cttigcn ftarfen 2>urd;forftungen für bie .gm*

muSerjeugung fo nacl)tl)cilig, nid;t bloö weil babureb; bie

Sftcnge ber abfallenben Blätter tterminbert wirb.

($3 würbe fiel) nict)t rechtfertigen, wenn wir beSfjalb

alles 2öetbeiucl), alle Seferjol^fammler au6 bem Söalbe ver-

bannen wollten, beim bie 2ßcibenufnmg, bie Sflcnge beS

S3rennl)o^e0, wclcfycö bie ärmere SBolföHaffe burd) bteö

fcf)Wad)e §olj au$ bem 2ßalbe entnimmt, l)aben mcfyt bloö

einen fefyr l)ol)en SBertl), fonbern finb im großen $olföl)au$*

fyaltc oft gar nid)t gu entbehren. 5lud) ift eö bei irjnen wol)l

möglich, wenn nid)t etwa and) nod) baö (Streurecfyen ftatt*

ftnbet, tie vorfyanbene SBobenfraft burd) eine ^wertmäßige
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2Birtf)fcr)aft wemgftcnä gu erhalten, xva$> aucr) genügt, um

ben Robert nad)baltig benufcen 31t formen unb unfere 23e*

bürfntffe *,u beliebigen* 315er leitet* nehmen aud) unfere

3ßirtt)fd)aften oft gar feine 9^ücfftct)ten auf (Spaltung ber

SBobenfraft, felbft wenn ber 2Ba(b gan$ regelmäßig befyan*

be(t wirb* 2)ie l)ol)en Umtrieb^eitcn in ben fid) licrjtftetlen*

ben ^ol^artcn, wie liefern unb @id)en, bä benen in ben

älteren 53cftänben ber 33oben nicfyt genug gefeijü^t ift, unb ber

fd)U)act)e SBlattabfaü nichts mcfyr gut ^umuöerjeugung bä*

tragt; bie räumlichen Pflanzungen, bä benen ber 33eftanb

erft fpät in Schluß fommt; bie frühen unb ftarfen 3)urct>

forftungen, — ftnb 2lHc£ 3)inge, bei benen ber 33oben felbft ba,

wo ber SBiebcranbau bem Slbtriebe auf bem guße folgt, im*

mer mcr)r herunter gebracht wirb, greilict) nid)t fo fefyr, alö

buref) bie 2lbwed)felung ber §ol$er$iel)ung mit bem grud)t*

baue auf S3oben, ber nid)t r>on 9?atur feb)r reid) i\t

3m reichen 33oben fd)abet baö roenig, im ärmeren, bef*

fen gructjtbarfeit mcl)r üom .ftumuögefyalte abfangt, fotltc

man aber gewiß bie (Spaltung beffelben bä ben 2Birtl)fd)aft3*

planen mel)r in ba£ 2luge faffen, alö btefycr gefd)el)cn ifh

9?ad)bem wir nun ben §ol$wucr;3 im Slllgemeinen be*

txadjtä r)aben, wollen wir baö $erl)alten ber einzelnen beut*

fcfyen gorftl)öl£,er auf tterfcfytcbencm ©tanborte näl)er in ba£

Singe faffen»

(gottfefcung folgt.)



9Pffan$cnpI)t)ftoIcgtfct)e Slpfjoriämcn

mit p i a f t
i f d; e r SBcgic^ung.

[gortfefrung.]*)

126,

Dem aufmerffamen 33eobad;ter fann bic SBcmerfuna. nicfyt

entgegen, ba£ bie SBirfung beö (Streurecfyenö nad) ber 23c*

fd).affenl)cit be$ S3obcnö felbft bann nod) dm fefyr v>crfd>te^

bene ift, wenn eö in einer folgen 2ln3bel)nnng ftattftnbct,

baß baburet) ber <jan$c £uinu8a,cl)aft beffelben verloren gel)t.

3n gleid)er Slrt 5 c i cj t ber Sluöbau beö SBobenä bnrd) eine

längere ßeit banernbe SBenufjung als 21 der eine feljr »crfcfyte*

benartige 2ßirfung, je nad) bem 9JZ
i
fd; ungöiu- v l)a 1 1n

t ffe feiner

mineralifd;en 23eftanbtl)ei(c.**)

*) <Siefie 33b. XX, £ft. 1. 2. XXIV, 2. XXVI, 1. 2. XXVII, 2. XXX,

2. XXXII, 2. XXXIII, 1. XXXIV, 1. 2. XXXV, 1. 2. XXXVI, 1. 2. XXXVII, 1.2.

**) SDenn tcv ©egenftanb fyier nochmals bebanbclt unD oon einer

antern Seite beleuchtet wirb, alö in ber b'or^ttgeljfehbYn ST&^ahbtüiw,

unb babei einige SBiefccrljolungen beinahe unvcrmciblic^ toaren, fo ent*

fcljultige ter geneigte £efer bieä mit feiner äöicbtigfeit. SWan fann e£

nidjt oft genug nncterl)dcn , bap ber ftorfnoirtt) oor allen JDingcn auf

(Srljaltung ber Söobcnftaft bebaut fein muß, beim nur babei fann eine

SDirtfyfcjjaft nacfyfyaltig genannt luetfcen.
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93etracr)ten wir guerft einmal bie 2Btrhmg be$ 6treure*

cr)en6 in alteren 53uc^enbeftänben auf@rauwacfen* ober bcfferein

5lalfbobcn, unb felbft auf £iefelfd)iefcr, unb bann wieber in

bem Sanbboben be6 norböftlicfyen bcutfdjen £ieflanbe6, ber

nicfyt über 5 U$ 8 ^rocent abfd)lcmmbare £f)eile enthalt.

2ßenn in jenem befferen 33ucr)enboben, wie il)n 3. 33*

baS rl)einifcr)e (Sd;iefergebirge enthalt, dn älterer 33ud>enbe*

ftanb burd) längeres (£treured)en nid)t bloö bie £aubbecfe

verliert, fonbern auef; ber §wmu8(jer)alt verloren gef)t, maö

befonberö auf Jcicfclfcfyiefcr, wo ber 33obcn flacrjgrünbig ift,

in nid}t gu langer 3eit gefcfyicfyt, fo gefyt nicl)t bfo$ ber

2öucr)ö ber S3ud)en vafcl) jurücf, fonbern biefe werben aucr)

oft in einen franffyaften 3uftanb verfemt, ^opftroefen unb fan*

gen an ftd) gu lichten, fcfyon weil bie $3elaubung n)dt locfe*

rer wirb, al3 in ben 23cfiänben, wo feine Streir gefammelt

würbe» (Eobalb aber wieber ©treufcfyonung eingelegt wirb

unb ber 53oben ftcr) nun wieber mit faulenben 2aubfd)id)ten

bebeeft, fo erholen ftcr) bie 33uct)en rafet) wieber von il)rem

fränflicrjen 3uf*anbe* (Sie fangen an ftcr; wieber bunfler ju

belauben, e6 verliert ftcr; fogar vielfacr) bie fcfyon beginnenbe,

fonft ben 33ucr)en fo gefährliche 2Sipfelbürrc, wenn fte nur

nod) im Snnern gefunb ftnb unb ba6 Sllter noer) nicfyt

erreicht fyaben, worin überhaupt bie Sebenöfraft anfängt

abzutrennen.

2luf biefe Erfahrungen ftü£t ftd) ber fogenannte 1110t 1^

ficirte 23ucr)enl)od)watbbetrieb be3 £erm von 6eeb ad) in

bem (Sanbftcinboben bc$ Sollingeä. §ier fangen aud) bie

älteren 25ud)enl)od)walbbeftänbc an in golge ber lichteren

(Stellung unb ber verminberten 2aubfd)id)t 3U franfeln, unb

Wenn man fte in biefer ftefyen laffen wollte, fo würben fte

ftd) nid)t mel)r lange erhalten, unb man würbe gutet^t fogar

bie 9Jtöglid)feit verlieren, fte auf natürlichem 2Bege verjüngen
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3U fönnen. <So tok man aber burd) eine fold)e (Btettuna,

ber 33aume, baß bie (^euguna, von bid)tem 53ud)enauffd)laa,e

möglid) wirb, bem 33oben bte nötige Derfung vcrfcbajft, unb

ftd) nneter neue §umuefd)id)ten bitten, erholen unb txfyaU

ten ftd; bte alten ftefyenbleibenben 23äume wicter vollftanbig,

erlangen eine neue Sebenefraft, unb man fann fte für fyätcre

3eiten erhalten.

®a\v5 anbere (§rf$mmutgra geigen ftd) bem aufmerffa*

tuen 23eobad)ter auf bem (Eanbc beä sDieeresboben3, weld;er

nur nod) hü einem ftarfen ^mnutdejeljalte Sueben $u ernär)*

ren vermag Sßenn l)ier biefer burd) baö ^treurednm ptr*

loren ßel>t unb bte alteren Stamme babureb in einen frank

fyaftcn 3uftanb fcrfeiU werben, fo erholen fie ftd; niemals lie-

ber. 2>ie bann eintretende SBipfeMae fd;reitet rafd) vor

unb tobtet tax Saum, felbft wenn, el)c bie3 cjefd)iel)t, \w*

ber eine €trcufd)onum] HngdegJ wirb unb ber 2ßofc»n ftd;

mit einem ßefcl;loffencn innren 23eftanbe tetft. ÜÄan famt

!)icr felbft nicfyt einmal barauf rechnen, *ap ftd) jüngere ge*

fcfy (offene §orfte, aud benen bie Saubtede weggenommen wor*

ben i\t, erhalten«

5lm anffaÜcntftcn set^t ftd) aber bie Q3erfd)iebenl)ettbe3bitrd)

6treured)en fyerabgefommcnen ©ebirgöbocenö gegen ben 8>anb*

bobeu im £ieflanbc barin, ta$ Unterer ftel) gar nid)t mel)r

wieber mit 53ud)en anbauen läßt unb baß Vermögen biefe 51t

erzeugen ganj verloren ya l)aben fcfyeint, wäbrenb ber bef*

fere ^anbfteinboben, unb nod) mefyr ber £l)onfd)iefer, Äalf;

53afalt ober felbft ^iefelfdjiefer feine frühere grud)tbarfeit UM'e-

ber erfyält, fo Wie nur ber ^umuöaefjalt wieber erfetu wirb.

Dtcö ift für ben gorftwirtl) eine fct>r bead)tenöwertl)e @rfal)*

rung, beim fte cntfd)eibet über tk grage: ob man genötigt

ift, bä einem fyerabekommenen Robert mit ber Jfwljijatmna,

ju Wed)feln, ober ob man bie früher vorljanben gewefene

Jfrit Glättet- , 38. 53fr. I. £eft. $
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wieber anbauen fann? 2)tcfe ift nur $u oft falfcr) entfcfyie*

ben Worten, @$ ift rwufig ber gall gewefen, bafj entweber

burd) 6treured)en ober fd)lecr)te 23e()anb(ung ber 93oben, wo

früher 23ud)cn* unb (Sicrjenbeftänbc von gutem Sßuctjfe erzeugt

worben waren, fo fycrabgefommen war, baß anfdjetnenb nur

noet) ba$ genügfamere 9tabe(l)o(3, liefern ober giften, bar*

auf 5U er^ietyen war, ba man bie 53trfe, bie fiel) l)ter oft

freiwillig cinbrängt, wegen ifyrcr nachteiligen (Sigenfcrjaft,

ben SBoben immer mer)r 31t oerfcfylecrjtern, nicfyt moerjte»

2)ie gierte wirb aber in ben wärmeren Sagen ber $or*

berge, wo baö Saubfyol^ einfyeimifd) ift, gewöfynlid) balb

rotfyfaul, befonberö auf Äalf, unb bie tiefer r)at auf flad)*

grünbigem 33oben nur einen fel)r fd)lcd)ten 2Bucr)3. Ucber*

winbet man bie erften SctjWierigfeiten unb bel)ä(t ba6 früher

ttorfyanben gewefene Saubfyol^ bei, wenn bh& aud) vielleicht

im anfange nur mit £ülfe ber 33eimifd)ung von anberen

Jpo^arten als <2d)u$l)ol$ fjequfteüen ift, fo wirb man auf

einen größeren (Ertrag rennen fönnen, ba man, wenn ber

33oben fttt) wieber mit einer §umu3fd)icrjt bebeeft, auf ben

früheren ^ol^wudjö auet) bti 23ucr;en unb (Sidjen rennen

barf,

@an^ anber£ l)aben ftcr) bie (Erfahrungen in bem Sanb-

boben ber SRarl Sranbenburg geftellt, §ier waren bie Rk>

fcrfyaiben ba, wo berfelbe nicr)t gan$ fd;lecr;t war, überall

mit 3U111 £t)eil ferjr gutwilligen (Sieben burcrjfprengt, ober

eö bilbete biefe «fpo^art ba, wo ber 33oben ct\va$ beffer war,

wotjt gar reine 33eftänbe, ober war wenigftenö bomini*

renb* 2)icfe würben burer) ben 2lu6brucf ,,(Eid)l)atben"

jum Unterfct)ietc von ben @id)enwalbcrn in bem Sefyinboben

ber glufjtfyäler beweintet, ein 2ßort, weld)e6 mit bem @e*

genftanbe, ben eö bezeichnete, in ber neueren 3?it gan$ ver*

fd;wunben ift Q3on jefyer fyat man fta) ^kl Wltyt gegeben,
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bic @icr)e, als bte wertfyttollfte ^ol^gattung in tiefen 2Bäl?

bern, $u erhalten unb nadj)$U£ier;em*) 3n feinem 2Ba(be,

welcher 6anbboben f)at unb ber bem <Etrcurecr)en unterwor*

fen toar, ift rö aber jemals gelungen, biefe ^ol^gattung ju

erhalten, unb fte Fann auef) jlejst in einem folgen nietjt met)r

nachgezogen werben, wäfyrenb bieö ba bei einer gwccfmäfu

gen 23eljanblung wofyl möglich ift, wo ber 33lattabfall bem

23oben ^u ©ute fam, felbft wenn er in golge einer lichten

Stellung beö §ol$e3 fyeruntergefommen ift unb seröbet er?

fefoeint.

2)ie grage: ob man bä einem 33oben, ber fyerunterge*

Fommen ift unb feinen §umu6gel)alt verloren Ijat, mit ber

^ol^gattung wed) fein unb eine genügfamere, als bie früher

t>orl)anbcn gewefene, anbauen foll? würbe banaef) wol)l in

folgenber 2lrt beantwortet werben Fönnen.

Söcmi ber 33oben feiner mineralifcfyen SBefcfyaffenfyeit nad)

ein paffenber für eine ^oljgattung ift, fo Fann e3 niemals

als nötljig erFannt werben, mit tiefer blo£ barum ju weef)?

fein, Weil er für jefct wegen ^u geringen £umuegel)alte3 nur

einen fcfylecl)tcn ^ol^wudjö bä biefer t>erfprid)t ; benn berfelbe

wirb ftd) wiebev l)erftelten, n)k er früher war, fo wit in ge*

fcfyloffenen SBeftänben eine neue ^umuöer^eugung ben 33oben

wieber tterbeffert unb er feine frühere 53efd)affenl)eit wieber

erlangt (Sobalb aber bie eigentümliche mincralifct)e 23e?

fcfyaffenfycit be6 SBobenö t>on ber 2lrt ift, baß er für bie frü?

t)cr bagewefene ^ol^gattung nierjt genügt, unb biefe ftd)

blo$ in golge eines großen £umu$gel)alte3, ber iljr 9c\if)*

rung bot, barauf angeftebelt f)at, \x>k e$ oft ber gatt mit

*) £)en S3eiüeiö bat-cn liefern bie fogenannten SBräutigamd«

eichen, ba auf bem Sanbe fein ^Dorfbewohner getraut werben fonnte,

ber nicfyt nad^uweifen oermodjte, baß er brei noef) fortwadjfenbe (Sieben

im äßalbe auSgcpfianjt Jjatte.

22
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ber (Sicfye im 9D?ccre3fanbe gewcfen ift, fo läßt ftd) tiefe nicfyt

mel)r barauf anbauen, wenn berfetbe verloren gegangen unb

ber 53oben baburd) verarmt tft, fd)on weil ben jungen

^flan^en 31t ifyrer ' £lu6bilbung bic erforberlictjc 9?af)rung

fef)(t, bie ein guter Äalfbobcn ber 53ucf)e, ber Sefymbobcn

ber (§td)e immer nod) liefern wirb, felbft wenn er nod) fo

fyumuöarm ift» 3(m atlerwenigften a6er ift auf bem 8anb-

beben bie 2lngucl)t von S3ucf)c unb &\d)t moglid), wenn bie*

fer in golge be6 <2treured;cnö verübet, inbem baburd) mc&t

bto3 ber «£>umu$gel)alt beffelbcn verloren gel)t, fonbem aud)

eine (Srfcrjöüfung. beffelbcn an mineralifd)en 9?al)rftoffen ftatU

finbet*

3)iefe lagern ftd), wie fcr)on früher bemerft würbe, vor*

äugSwcife in ben blättern ab. 3fi bcr ©oben retct> an ity

nen, mt bieS bei bem ©ebirgeboben ftetö in einem größe-

ren -jütafie bcr galt ift, aU bei bem au$gewafd)cncn Win*

reöfanbe, fo geljt nichts burd) baS <Strcurcd)en verloren, al6

blo$ bcr £umu3get)a(t, unb wenn biefer wieber fyergeftetlt

wirb, fo erl)ä(t bcrSBoben bie frühere grucr)tbarfcit wieder* 2lnber£

ift cö aber mit bem Sanbboben in bem erft in fpäterer 3eit

au$ bem SBajfer emporgeftiegenen £ieflanbe. tiefer enthält

3* 33. nur eine unenblid) Heine -»Di enge von ^alf, ben bic

25ud)c als mineralifdjen Sftälnftoff nid)t entbehren fann, bie

vielleicht nod) genügt, einen, wenn aud) nur ärmlichen 33u*

d)enwud)ö rjcrjuftctlcm Verfault fämmtlid)c3 Saub im SBalbe,

fo gefyt biefer £alfgel)alt bem 23oben nid)t verloren, ba ba6,

tvaü ber 33aum bavon nuö tfym aufnimmt, aud) wieber 31t

trjm 3urüdfel)rt; SBirb btcö aber fortgenommen, fo wirb balb

eine (§rfd)öpfung beö SBobenö an tiefem unentber)rlid)en 9?ät)r^

ftoffe eintreten, unb cö fönnen feine 23ud)en me-fyr barauf

nad?ge3ogen werben.

DicS erflärt aud) bie (Srfd) einung, warum bcr ©anb*
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boten niemals feine frühere grucfytbarfeit als .gwl^grunb wie*

bei* erl)ätt, wenn er längere 3?it als Mturlanb bcnu£t wor*

ben ift, felbft wenn er ben Jpumuögeljalt wieber erfyalt, ben

er früher bcfa§ , weil er bann bttrdE> bie ^ulturfrüd)te eben-

falls an minerattfcrjcn Sftabjrjtoffen erfd)opft wirb, 3n einem

natürlid; fruchtbaren ©oben ift bicS nierjt ber gatl.

127.

(Sine ^anbwirtbfcfyaft erflärt man nur bann für eine

gute, wenn bie Senufjuna, beö 23obcnS in einer folgen Art

ftattftnbct, baf ber Ertrag dn nachhaltiger bleibt, tk

(SrtragSfäf)igfeit beS 93obcnS ntcr)t verringert, unb ber volle

SünaungSsuftanb erhalten wirb. 3n ber gorftwirtl)fd)aft

l)at man biefe erfte 33ebingung einer nachhaltigen SBtrt^fc^aft

aber nod) wenig ober gar nicr)t beachtet, weSl)a(b aud) unfer

Sßalbboben wofyl fo Ijeruntcrgefommen ift unb ^teifact) trofc

allem gerühmten gortfebritt in unferem Sßiffcn immer mel)r

unb mcf)r herunter fommt. ÜRint folltc bod) aber bebenfen,

bajj man, je meljr bie 2lnfprücl)c an ben S3oben fteigen, bie

man notf)Wcnbig l)inftcl)tlid) fetner ^ol^er^eugung mad)cn muß,

auetj Sorge bafür ju tragen l)at, ba$ ber S3oben biefen ge*

nügen fann unb feine grucfytbarfeit nidt)t verminbert wirb.

Darauf l)aben aber einen fefjr großen Einfluß:

1) 2)te ^ol^gattung, welche exogen wirb, unb ob man

reine ober gemifcfyte 23cftänbe $tc!jei, benn bie legten

l)aben ftetS eine ftarfere §umuöer^eugung, als bie

elfteren.

2) 2)ie 2lrt ber SBctyanblung beS SMbcS als £oa>, WiU

UU, lieber', $fian^, §afc ober Dtöberwalb.

3) 5)ie geftfefcung ber Umtrieb^eit.

4) 2)ie 5lrt ber Kultur unb Verjüngung in Samenfdjlägen,

2M* ober ^lattenfaaten, weite ober enge ^flan^ung, vor-
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auSgefyenbe SlcfernujHing, ber moglicbft rafctyc ttoüftdn*

feige (§rfa$ be6 weggenommenen §ol$beftanbe3.

5) Die 2lrt bcr Durcfyforftung*

6) 3)ie @rl)a(tung ober ,£erftcttung einer 23obenbetfe burcr)

Unterfyo^, ©trauter, fclbft fogenannte Unfrduter unb

überhaupt fo(d)e ©cwacfyfe, we(cr)e eine ^umuäerjeugung

fyabcn, in 23eftänben, weiche ftcr) fo liebt ftetten, baf

ctcfclben barin warfen formen*

2)a3 fmb (auter 3)inge, welcfye bie forgfältigfte @ror*

terung bebürfen, wäfyrcnb man fcfyon genug ju tr)un glaubt,

wenn man nur gegen ba3 <Streurecr)en rebet, obwofyl man

rncüeicbt felbft burd) 5luöbau beö armen 23oben$ a(3 üor*

übcrgcr)enbc3 ifttUurfanb eine Diaubwirtfyfctyaft treibt, burd)

bie ber SBoben mefyr leibet, als wenn bie Streu einige Safyre

»or bem abtriebe auö ben fyaubaren Seftanben beö iQQtyrvaU

be3 gefammelt wirb,

($3 fott r)ier 3iterft nur einer tiefer ©egenftanbe när)er

beleuchtet werben: bie (Sinwivwng, welche eine richtige

geftfe^ung ber Umtrieböjcit auf tk größere ober geringere

^umuöer^eugung im 3Ba(be l)at, weil gerabe bie3 eine ffitage

intcreffanter 5lnfidjten barbietet, unb babei am meiften gegen

bie Regeln einer guten unb nachhaltigen gorftwirtl)fd;aft ge*

fefylt wirb,

2)a bie §umu6ei*3eugung in unfern Söälbern »cr^ugö*

weife tton ber Stenge ber abfatlenbcn unb üerwefenben 33la>

ter abfängt, fo fommt eö, wenn man fie begünftigen will,

t>or 5lüem barauf an, einen 3ufanb im 2Balbe rjerguftetten,

bei welchem btefe am größten ift unb bie raferjefte unb oott*

ftanbigfte 23erwefung berfelben ftattfmbct. 23etracf)ten wir

bagu guerft bie 5lrt ber 23lätterbilbung 6et ben einzelnen

Räumen*

$ic junge, aus bem Samenforne erwacrjfenbc §ol^
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pflanze ftvcbt $ucrft banad), »o^ügu'crj Blatter 3U eineiigen,

mii fte tiefe 3U ifyrer @mä()rung unb 3111' 23ilbung be$ £0(3*

förper$ bebarf, 2)ie einjährige 9?abcÜ)o(3pfIan3e, ober bic

2auM)ol5pf(an$c im Jpcrbfie fyat ifjrc Sebenöfraft nod) oor*

3i"u)(id) auf bic 23lattbilbung »erwenbet, voa$ man fcfyon

barauS erfel)cn fann, baß tic 23(attmaffe berfelben büß üßieU

fad;c M ©ewidrte ber erzeugten ^o^maffe l)at, Docf) bleibt

ftcl) bietf bei ben einzelnen ^ül^arten md)t gleich £)ie 9tfa*

beider, bie »orgüglicfy auf bie (£rnäf)rung aus ber Suft

angemiefen finb, entwitfeln im SScrfyältmjfc 31t ber ^»o^maffe

beä Stammes eine weit größere SBlattmaffc, al0 bic Saub*

fyö^cr, wclcfye ftd) mcfyr burd) bie 2Bur3c(n aus bem 33oben

ernähren. Wlan barf nur in biefer ^iefyung eine junge

21>eißtanne, gierte ober tiefer mit einem 5lt)orne, einer (Sicfye

ober SBucfye im erften £erbfte tt)re^ £ebcn3 oerg(cicr;en, um

bie3 beftätigt 31t finben, Tlit flunefymenbem 2Uter ber §0(3^

pflanje änbevt ftd) bieS 3War, inbem ber ^olgforpcr i)inftd)tö

feiner üftaffe immerfort größer wirb, als bie Üftenge ber

Blatter, meiere er trägt, aber fo lange noer) ber §öl)enwud)S

t)ovl)errfct)ent) ift, ber 23aum alljäfyrlicl) längere fdjmacrje 3n>eig*

fpifcen txtibt, um bie ^rone au^ubilten, erzeugt er immer

nod) eine oerfyältnißmäßig weit größere Saubmenge für

feine ©röße, als in bem Slltcr, wo bic SBauinform bd

längerer £cben3baucr fcfyon ooüftänbig ausgebildet, ber £öl)en*

wucfyd groß tentfyeilS beenbigt, bie £ronc abgewölbt ift %Son

ba (\b
f
wo bieS ber galt ift, bkibt bie Saubmcnge, welche

er atljäfjrlicr; erzeugt, bd ben 2id)tl)ö(3eM, wie (§icr)e, tiefer,

SBirfe, welche nur an ben 3wcigfplf$en Blätter ober Nabeln

fyaben, fo lange 3iemltd) gleid) groß unb mäd)ft nur fefyr

Wenig, obwohl bie Scrjirmfläcfye ftd) fortmäfyrenb vergrößert,

bi$ bie SebenStfyätigfeit beä Raumes anfängt ab^une^men,

waö ftd) am erften in ber locferer ober lichter werbenben
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23elaubung bemerfbar mad)t, roo bann eine abfotute $er*

minberung ber jäbrtid) erzeugten Saubmcnge eintritt» Da

aber bie Stammet eineö 23eftanbeö ftd) fortvoäfyrenb tter*

minbert, fo muß natürlich aud) bie Saubmenge in ben alten

33eftünben in eben bem Wla$t Heiner werben, voie bie 3flbl

ber Stamme abnimmt 33et ben (Schatten!) öl^ern, vote ber

33ud)e, gierte, Sänne, roelcfye mit gunerjmenber ©röjje ber

Söaumfrone il)r Saub nod) int Snnern behalten, Wäi bie

ftärferen tiefte ftd) nidjt t>on ben flehten ^ebenjmeigcn reinigen,

er()ült ftd) gn>ar aueb nod) im r)ör)eren Sllter eine größere

Saubmengp, tiotQfytib fte aud), befonfcerö bei einem rüum(id)en

Staube, barin nod) größere 3nwad)£proccnte r)aben, a(ö bie

2id)tt)öl$er, bocb i\t fte bei 100 Stämmen älteren §oUe3 etat*

faÜ3 geringer, atö bn 1200 Jüngeren Räumen auf gleicher

glüd)e.

(Sine gan^ entgegengefet3te (Srfcbeinung bieten aber bie

Stotfau3[d)lüge ber 2aubl)öl$er bar» §ier ift bie im erften

3al)re be3 2luöfd)lageS erzeugte ^of^maffe mwerbältnißmäßig

titel großer, als hk üftaffe ber erzeugten 23lätter, unb bie

Stenge biefer lotteren roäd)ft im SBcrrjaltmfj ju ber jäl)r(id)

erzeugten £ol$maffe mit juneljmenbem 2llter eint längere

3eit l)inburd), voäfyrcnb fte bti ben Samenpflanzen abnimmt,

Ü)ie$ täpt ftd) nur barauö erflaren, baj? bie »ovl)anbenen

2ßur$eln be6 9Jhttterftocfe3 fd)on bie aufgenommenen Rft§t*

ftoffe jur § Überzeugung präpariren fönnen, beim aud) nod)

im jroeiten 3at)re ift bie ^ot^eugung übermiegenb gegen

bie 53tattbilcung, e$ fann bie erftere bal)er nid)t allein t>on

bem im 9J?utterftocfe ttorratbig geroefenen 25ilbung6fafte l)er*

rüfyren. 3ßir empfehlen unferen *)}flanzenpf)i)ftotogen biefe

»or Slugen liegenbe Xl)atfad)c gm näberen (vrmägung

unb Unterfudumg, voeil ftd) barauö n>of)l begrünbete Sd)(üffe

in 53e3itg auf bie ßrnäfyrung bee SBauined unb t)it 23er;
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wanblung ber aufgenommenen 9^äl>rftoffc in §ofy gtefjcn

(äffen* §ier wirb ftc nur erwafynt, weil fiel) barauö eine

große $erfdn'ebenl)eit binfieljtö ber geftfe^ung be6 Umtriebe^

bei §oc^ unb Dcieberwalb ergiebt, wenn biefe bannet) erfolgt,

baß man bie ber §umu8crgcugung günftigfte Umtrteb^eit

wafylen will.

2)iefe trifft nämlid) bei bem §oel)walbe an$ (Samen er*

^ogen mit bem 3citpunftc ^ufammen, wo bie größte tytip

er^eugung ftattftnbet, wenn alleö £ol$, biö auf ba3 febjwäcfyfte

Olciö, in 9?eebmtng geftetlt wirb, nid)t aber etwa mit bem

2Uter, wetebcS bte @rfal)rung3tafetn be^eterjnen, um ben größ-

ten 2)urel)fet)ntttö3uwacl)ö in ftarfem ^ot^e etnfefytagen JgU

fönnem 2>ajj bei tiefem 2llter bie 33lattmaffe, we(e[)e all*

Xät^vltct) erzeugt ober abgeworfen wtrt), Heiner fein muß, als

in ben jüngeren 33eftänben, gebt fcfyon barauö unwiber*

legltd) r)ert*or, baß bie Stenge ber fcbwacfycn Reifer, an benen

bie ^Blätter ober Nabeln allein fZ$»nj Heiner in bem älteren

58aumt)o(ge ift, alö in bem jüngeren <Stangcnl)of$e. 5)ie

Stenge beö jäbrliet) abfallenbcn fbmbtS ift aber fterö gleid)

ber 93cenge ber fletnen Reifer, an welcbcn e£ allein ftftt. 3n

bem SUtcr, wo bte ^ol^maffe, an welcher 53lätter fitzen, am

größten ift, ift auefy ber SBlattabfall am größten, unb ba ba^on

bte £iimu3cr$eugung abl)ängt, fo würbe bie$ and) fcaSjenigc

fein, Worin biefe am retefyttcfyften erfolgt. (Sbenfo \x>ie aber ba3

Sllter, wo ber größte einjährige 3uwaet)3 ftattftnbet, nid;t ba$*

jenige ift, wo ber größte 2)urcf)fd;mttS$uwad)3 erfolgt, ift eö

aud) ntcr)t für bie ^umuSer^eugung baö sortfyeilfyaftefte. £>iefe

bleibt ftet) noel) längere 3?it gicmlic^ gleid) unb nimmt nur fetyr

langfam ab. 2Botlte man bal)er einen SScftanb gerabe in

bem Filter wegnehmen, wo er baö 9Jcarimum berfelben er*

reicht l)at, fo würbe man an feine «Stelle einen ganj jun*

gen fe^en, welcher eine mit geringere 53(attmaffe abwirft
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al$ bcr nocr) ftefyenbleibenbe, fetbft wenn in biefem biefelbe

fcr)on etwas abnimmt

2113 eigentlidjen 3«tpunft für ben £od)walb, wo man

ben 23eftanb wegnehmen muß, um einen anberen an feine

©teile gu fejjen, — wenn man nur ben 3wc<f ^ baö

Sluge faffen wollte, ben Umtrieb fo gu beftimmen, baß

eö ber günftigfte für bie £mmu$ergeugung ift, — fann man

benjenigen bcgeicr)nen, wo fcfyon eine fo(d)e Sicfytftetlung ein*

tritt, baß bie 53aumfronen ber bominirenben Stamme anfan*

gen ftd) gu ifoliren unb bie überwacrjfencn Reiter unb britter

©röße entweber gang eingeben, ober boer) fo im 2öudt)fe gu*

rücfger)en, baß fte nur eine fcl>r geringe 33(attmenge rtfeit*

gen, :Die$ 2Uter ift natürlicr) für bie t?crfct)tebcncn £olg*

arten ein fefyr abwcid)enbe3. 5llle Sd)attenf)ö(gcr fyalten ftd)

langer gefcfyloffen unb alle 2id)trjö(gcr ftellen ftd) früher lid)t

(Sbenfo r)at bie 23efcr)affen()eit be6 23obenö barauf einen gro*

ßen Einfluß, benn auf einem tiefgrünbigen, fraftigen unb

frifcfyen SBoben wirb bie 2id)tftellung fpater eintreten, at£ auf

einem flacbgrünbigen, armen unb trotfenem (£ntfd)ieben

finb aber bie gewöf)ntid)cn Umtriebögeiten im §od)wa(be,

welche man atö biejenigen empfiehlt, wobei man bie größte

,$polgmaffe nad)t)altig einfd)tagen fann, gu lang unb ebenfo

uiwortl)ei(()aft für bie größte §umu3ergeugung , a(6 für vk

©ewinnung ber größten £olgmaffe, wenn man alleö §otg,

auef) ba6 fcr)wad)cre 9ici3l)o(g, mit in D?ecr)nung ftellt. 2ßir

laffen babei gang unbeachtet, baß aud) bie ©efafyr, bie 35e*

ftdnbe lücfenfyaft gu machen, mit bem gunefymenben Sllter

wäcfyft, benn felbft in ben gang gefer; (offenen 53eftänben nimmt

bie Saubmenge ab, fowie bie Stamme ftd) gang t>on ben

unteren 5leften gereinigt fyaben unb bie Jfronenabwölbung

eingetreten ift $)a$ l)aben alle Unterfud)imgen über ben

Streuertrag ber tterfcfyiebenen Sllteröflaffen ergeben* 2öenn
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tiefe aber auet) nicfyt angefteflt motten mären, fo voürte

fct)on tie 93ergleict)ung ter Stenge ter fct)macr)cn Reifer, an

meieren tie 23lättcr filjen, in tem tterfcfyietencn 2lltcr te£

«^ol^cö auf gleicher gläcfyc mit 23cftimmtl)eit ergeben, tag

tie abfolute 33lattmcngc fiel) in ten gefcrjl offenen 25eftäntcn

tton ter 3t\t ^ tterminbert, roo ifyrc natürliche Reinigung

eintritt, t. t). roo tie £urütfbleibenbcn (Stamme abfterben

unt tie tominirenten ftcb »on ten unteren tieften reinigen

unt ifoliren , fo baß ter 33eftant licfyt unt turcfyftcfytig voirt*

3m 9?icbcnoalbe trifft aber aus tem obcnangefüfyrten

©runte tie größte ^ol^eugung nicfyt mit ter größten fyiu

muöer^eugung ^ufammen, unt voenn im §ocr)malbe tie für*

3en Umtrieb^eiten für tiefe oortfycilfyafter fint, fo ftnt e£ in

tiefem tie längeren, Der Durcr)fcrjnttt0suroacl)3 ftnft Ui oie*

len im Dlieberroalte benn'rtl)fct)afteten ^ol^artcn, Wie (Sieben,

2ßeiten, Rappeln, fetjon weit früher, et)e tie größte 23latt*

menge erzeugt voirb, unt voottte man ten Umtrieb banact)

feftfe|3cn, taß man ten größten Durcr)fcr)nitt6sun)acr;3 erhielte,

—

aü*e$ erzeugte §0(3 ofwe 2lu3narjtne tabei gerechnet, — fo

voürte man nicljt nur einen fet)r geringen 23(attabvourf er*

l)a(tcn, fontern aucr) ten gäulnißproccß te$ bä tem abtriebe

beö 33eftantc6 ttorfyantenen Sauber ftören, tem ta^u tie nö*

tl)ige geuctjtigfeit fe()(t, voenn ter ten 53oten befcr)ü|3enbe

SSeftant weggenommen voirt. Die 9Jienge tc$ SaubcS voäcfyft

im -^iebcrwalbe ebenfalls b\$ bafyin, voo tie natürliche 9tcu

ntgung eineö gcfcfyloffcnen 33cftanbe3 eintritt, ein 3"ftant,

in welchem ter DuiTfyfclmitt^uvoacrjS bzi ten meiften fehl*

^ern fcfyon beteutent im ©infen ifi 9ta bti ter 93uct)e r)ält

ter 3uvoacr)ö länger auö, unt ter 3^tpun!t, voo ter größte

Durcfyfcrjnitt^uvoacfyö in einem reinen 23ucr)ennicbervoalte

erlangt voirt, türfte nid)t fefjr voeit üon temjenigen liegen,

voo auef) tie größte «gnunueeraeugung ftattftnbet*
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2)a3 ©efagte begießt ftri^J aber nur auf fofdrje 93eftanbe,

welche von Sugenb auf in »ollem £d)luffe aufwachen unb

bann erhalten werben. 33ct *Pffon$imgen, befonberd bei

benen, welche fo weitlauftig gemacht werben, baß fte erft mit

ber junefymenben ©röße unb ftarferen Slftoerbreitung in

(5d;luß fommen, tft bieS felbftrcbcnb gamg anbete, gh bie*

fen gerjen wenigftcnS bei ben garten, n)e(cf)e ftct> unten

am Stamme in ber 3ugcnb Ben tieften reinigen, bte Safyre,

Welche verfliegen, bis ber »ollftänbige ed;(uß ber «Bäume

fyergeftellt werben tft unb bie 3weigfpi$en berfelbcn in ein*

anber greifen, für bie §umu8er$eugung gcwöl)n(icr) ganj itt*

loren, ober btefclbc tft boet) wentgftenö in ihnen ganj gering.

3)ic3 liegt nid;t allein in ber geringen s)J?enge von 2aub,

welcfycö bie jüngeren räumlicr; ftebenben SBaume abwerfen,

fonbern Nfojifewä aucr) barin, baß ber 2öinb bieö' wcgwel)t,

ober wegen mangelnber gcudjtigfcit bd ii)\n fein eigentlicher

SBerwefungSproccß ftattfinben fann. (56 muß ba!)er «0%
wenbig ber Scitpunft, worin fowol)l ber größte Imrcrjfcrjnitt^

guwarfjS, als bie größte ^umuöer^eugung (tattfinbet, befto

fpäter eintreten, je räumlicher ber 6tanb ber 33äume tft unb

je fpäter fte in ben vollen @cf)luß fommen, 3)a nun aber

gerabe tk Untere in bm gefd) (offenen jungen 33cftünbcn

am ftürfften ift, fo liegt e$ vor klugen, wie ungünftig ber

^flan^walb für bie (Spaltung unb $crmel)rung ber 23oben*

fraft ift unb \x>k felbft bie jüngeren Pflanzungen, wenn fte

nidjt fct)r bietet gemacht werben, in biefer 23c$tel)img unvor*

tt)eilrjaftcr ftnb, aU bk SßoÜfaaten, ober nod) mel)r bie ©*t*

jüngung burd) (gamenfd)läge, wenn btefc gut gelingt, fo

baß ber S3oben fdjon mit einem bieten $ß flankenwud;fc bc*

beeft wirb, ebc nod) ber £d)irm ber alten 9)httterbaume weg*

genommen worben ift

Slm wenigften gilt bieö jeboer) für bie gid)tc, weil biefe
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ftcfy im freien ober räumlichen (Staube nicfyt tton ben heften

reinigt unb innerhalb ber (Sd)irmf(äcrje ein fefyr ftarfer 9?abef*

abfaü ift, n>cld;er unter bem btebten SB(attfd;tnnc ber etn^cU

nen (Stämme and) eben fo tfollftünbig tterroefet, ald in ge*

fefyloffcnen jungen SBeftanben. 2)a nun aud) biefe Jpolfr*

gattung, roeit fte bie Sftenge ir)rer Nabeln im freien (Staube

am frärfften »crmefyrt, tiefen am beften gur größeren §ol^

eqeugung 31t benufcen Mifi; fo eignet ftcr) feines unferer

beutfd;en gorftfyötzer fo gut zu räumlichen Pflanzungen a(6

fte, gumal ba fte baburef) gegen bie @efar)ren beö 2öinb*

brud)ö unb (EcrmcebrucfycS gcfdn"t£t roirb, SllTerbingö fyaben

aber in 33ezug auf bie ^umuöeqeugung bie SBüfdjel*

Pflanzungen uod) einen großen Vorzug tföt ben einzelnen

^flanjen»

128.

Sßcnn man ftcr) in ber neueren 3$f wclfad) mit ber

Unterfudjung ber 53eftanbtl)ct(c 6c6 33obcn3 befebäftigt l)at,

fo mag NU in miffenfefraft lieber ^Beziehung- aud) für bie

forftlicl)e33obenhmbe feinen großen SBertt) fyaben, l)inftcl)tlid) ber

praftifdnm 2Btrtr)fct)aft l)at cö aber für ben 5orftiv>trtt> einen

n>ett geringeren, ald für ben Sanbrmrtr), 2£enn biefer

bie 33eftanfctr)eÜe fennt, roeld)e ein 53ocen enthalten muß,

um bie pflanzen, bie er bauen roill, reid)lid) 3U ernähren,

fo fann er fte bemfefben geben, im gaü er an bem fctylecr)*

ten 2£ud)fe ber pflanzen erfennt, baß fte i^m fcfytcn. 3)ie

2lgrifuUurcbemie ift bal)er alö bie SDfutter einer guten Sanb*

nurtl)|d)aft anzufersen, unb bie ungeheuren gortfdjrttte, voeld>e

biefe in ber neueren 3^it gemacht l)at, ftnb il)r beinahe aUän

gu banfem 2)er gorftrwrtr) muß aber ben 33oben nehmen,

rote er ift, unb fann tr)m feine 9cäl)rftoffe geben, bie tr)m

fehlen, er ift nur im <Stanbe bafyin zuroirfen, baß ftd^ nadj
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unb nacf) fein §umu$a,et)alt vergrößert, m$ aber nur bann

gefcf)iel)t, wenn er eine paffenbe £oljart n>ät)tt unb biefe ba*

gu gweefmaßig bebanbelt, 2lu6 einer 33obenanatyfe einen

(5cr;(uß giet)cn ju sollen, für wefdje £oI$art ber 33oben ber

paffenbfte fein wirb, ift gerabegu gang unmöglich, unb

n>ärc fte auef) noer) fo genau» 333enn nun alfo eine foldje

bagu nicfyt benu^t werben fann, fo ift e6 ferner gu

fagen, wogu fte bem gorftwirtfye überhaupt in praftifcfjer

23egtel)ung bienen folL 3)aß fte aber niemals barüber 3lu6^

fünft geben wirb, welcf)eS §0(5 nacb ber SBefcfyaffenfyeit be6

23obenö am gwetfmäßigften barauf angebaut werben fann,

WeÜ eö ben beften $3ucf)3 »cvfpnc^t, intern e$ bie 9Ml)r*

ftoffe barin ^inhä, welche eö bebarf, wirb ftet) (eierjt bartfyun

laffen,

3uerft (aßt fld) ba3 M\\\a gar ntct)t vom 53oben tren*

nen, wenn man ben paffenben Stanbort für eine §o(ggat*

tung beftimmen wiü, benn ber 93aum lebt fo gut au6 ber

Suft, als auö bem 33oben. 2)er gorftmann wirtschaftet aber

in ben bergen in einem gang anberen j?lima, a(3 ber

Sanbwirtt) in ber (Sbene ober auf geringeren §bf)em $Qtnn

man eine Quantität 33oben bä 100 guß Seefjofye anatyftrt

unb eine folcfye bä 3000 gufj weggenommen, fo fann bie

23efct)affenf)eit berfelben eine gang gleiche fein, bie §otggat*

tung, für bie er paßt, wirb aber am guß beS 33ergeö eine

gang anbere fein, als bie bä ber größeren «£)örje, ober wäre

eS biefelbe, fo würbe boef) ber <£>o(gwucf)3 gewiß eine große

33erfd)iebent)eit geigen» 3a man braucht nur bä gleicher

§b()e, bä gleichem ©efteine unb bä gleichem SKeigungS*

Winfel bie Vegetation auf einer ©übfeite gegen biejenige auf

einer DJorbfeite 311 galten, um gleid) gu fel)en, baß §olg*

gattungen, welche auf ber einen vorfommen unb guten 2öucf)$

fyaben, auf ber anberen gar mct)t mefyr vorfommen unb aud)



— 175 —

fdjwer anzubauen fein würben, greilagen unb gefd)üfcte %\)h*

ler (jaben bei gang gleichem 23oben einen fefyr verfdn'ebenen

,£)ol3Wud)g* ©cringe ßinfenfuugcn nötigen oft bei 23oben

von gan$ gleicher 33efcr)affenr)eit gum Slnbau einer gang an*

beren ^ol^gattung ober erzeugen einen verfcln'ebenen §0(3^

WucfjS* 3Bcnn man einem (Stjcmifer (Eanbboben au£

einem fogenannten groftlocfye vorlegte, fo würbe er ftnben,

Uß biefer .r)unmöreicr;er ift, weii er eine ftärfere ©raövege*

tation f)at unb ber £unut3 von ben angrenjenben £6'r)cn

fiel) in ber Vertiefung fammelt, a(3 berjenige von tiefen.

@l würbe bafycr gewiß ben 23obcn auö ber Vertiefung für

fruchtbarer erflären, alö benjenigen von ben §ör)en unb Je?

nen el)er tauglict) gur (S^eugung von S3ucr)en Ratten, afö

biefen. £e3l)atb fann man aber bod) biefe ©infenfungen

nur mit Jpofgarten anbauen, welche nicfyt empfinblid) gegen

bie in ifyncn fo verbcrblicl) l)errfd)cnbcn Svätfröfte ftub unb

nid)t mit SBudjen, weil biefe felbft nod) in leerem 9Uter fo

lange baburefy befdjäfcigt unb gelobtet werben, bi$ fte mit

ifyren SBivfeln über bie fiel) bavin bilbenben ^ebelfdjicfytcn

l)erau3gcwad)fcn fmb.

3n ber feuchten 2Ümofpl)ärc ber ©eenäfye unb ber fflu

l)eren 25erge waajfen nod; gidjtcn auf glugfanbc unb auf

Dfoüftcinen ober (Steintrümmern, tk ftcf; mit einer Wloo$*

fd;id)t bebeefen; an ben troefenen Sübfyängen ber Vorberge,

auf bem glugfanbe be$ 33innen(anbe3 bagegen wirb bieö ge*

wif* nid)t gefd)er)cn, wenn aud; bie Steine unb ber Sanb

von gang gleicher 33efd)affenl)eit ftnb \x>k bort,

2ÖeÜ nun aber baö ftlima gar nid)t vom 33oben 3U

trennen ift, ba£ günftige bie ungünftige 23efd)affenl)eit von

biefem au3gleid)t, toie umgcfefyrt, bafyer Uibtö beobachtet

werben muß, um ein Urtfycil über ben Stanbort gu fallen,

feie d)emifd)e 5lnalvfe be$ 23obcnö aber gar mcfyt $Mtö
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ficfyt auf bfe 2uftbcfcr;affenl)eit nehmen fann, fo ift fte aud)

m'd)t geeignet, ein Unt)eil über biefen fallen gu laffen.

3)od) laffen nur felbft bieö unbeachtet, fo fann ber

£olgwud)3, felbft bei gang gleidjer 2uftbcfd)affenl)eit, beer)

niemals nad) einer folgen twrauö beftimmt werben, weil

auf benfelben nod) anbere 3)inge etnwirfen, alö bloS bie in

ber Dberfläcrjc enthaltenen 33cftanbtl)ei(e, U)etd;e im £abora*

torio auöcjefct;tcbcn werben fönneiu So fyat guerft bie 23e*

fd)affent)eit beö Untergrunbeä, felbft nod) in einer £iefe,

bi$ wol)in bie SSurgcln md;t mel)r einbringen, einen großen

(Sin flu jj auf ttn §olgwud)6* 3)ie auö ber Siefe auf*

fteigenben &Baffcrbämpfe führen, wenn er t»on einer guten

53cfd;affenl)eit ift, ben SBurgeln Diäfjrftoffe gu, bie fefywer*

lid) bei einer Unterfucrmnq ber 23eftanbtl)ei(e ber Ober*

fläd)e in biefer gefunben werben» 2Eenn ber Sanb einen

mergligen Scfjmboben brei unb mel)r guf l)od) bebetft, fo

fann man nocl) Qifyen mit Erfolg in ihm gießen, unb bie

tiefer erreicht einen tjofyen ®rab üon $ottfommcnl)eit ; wenn

aber ÜieS, Scheuer* ober 93iauerfanb in biefer Stefe ben

Untergnmb bitbet, fo ift ber £o(gwud)$ ein fefyr »erfdjtebe^

ner* ßbenfo wirb e3 einen großen Untcrfcbieb barin machen,

ob ber 33obcn oon gang g(eid;er 93cfcbaffenl)cit flad) ober

tief über einem feften ©eftein liegt, ja felbft, ob biefcS feft

unb maffenartig ben 21>urgcln nid)t geftattet, einzubringen,

ober ob eö gerflüftet unb fcfyicfcrig ben feinem gafcnvur^cln

bie Spalten öffnet S&elcfycn Einfluß bie Slrt ber Spaltung

ber fd)ieferigcn ©eftetne, ba3 Streichen ber Sd)id)ten auf

baö ©inbringen ber 2Bur$cln unb be$l)atb auf oen §ofy*

wud)6 r)at, ift langft befannt, biefer fann aber bod) gcwijj

nicfyt burd) eine d;emifd;e 3lnah;fe feftgeftellt werben, 9?od)

üiel auffaltenber geigt ftd), befonberö in bem fcl;r burd)laffen*

ben Sanbboben, bie (Sinwirfung be$ 21>affcrfpiegcl£, je naef)*
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bem er tiefer ober flacher liegt. Sic 9ftafiener3eugung in

liefern fann hü gan$ gleicher 33efcr)affcnl)eit beffelben bic

bretfacr)e fein, wenn in einer Siefe oon brei guß bic Ober*

flache burd) bie ciuffteigenben 2Bafferbämpfe fortwäfyrenb friferj

erhalten wirb, M wenn ein breißig guß fyofycr bürrcr

(£anbrücfen barüber liegt Selbft bie 33cfcf)affcn(>eit be3

SöafferS, wa$ ben S3obcn burcr^ief)!, ift son fetjr abnjeirfjetu

ber (Sinwirfung auf ben ^flan^ennutc^ö. 3)ie$ ift fcfyon au£

ben Erfahrungen befannt, bie man bei ben Oftefelwiefcn gc

macr)t hat, fallt aber aucr) gleictj bä betn 2öud)fe ber §ec*

gerweiben auf ben ©anbbanfen in ben glußbetten unb an

ben glußufem in baS 2luge. 2)a8 Sßaffer ber @aale, Ober,

Elbe unb 2ßeicbfel erzeugt einen t>erfcr;iebenen 2öeibenwucr;3,

obwohl hk Et)emtfer in ben (Sanbbänfen biefer glüffe fcfywer*

lief) tterfcln'ebene 33eftanbtl)eile finben würben, biejenigen an

ber €pree ober £aoe(, bie (Sanbufer ber ^een im s3fteere3*

boben fyaben aber bie SBeibenarten gar nicfyt mer)r, bie an

jenen glüffen einen fo reichen Ertrag geben.

@o glauben wir mit $ecf)t, baß feine d)cmifcr)e 2lna*

fyfe beö 33oben6, unb wäre fte noer) fo genau, bem gorft*

manne jemals einen ginger^eig über bie 2Öal)l ber £013*

gattung unb ben ju erwartenben ,£)o($wucr)$ wirb geben

fönnen, unb baß er, um ftcr) barüber 2lu3funft 5U t>erfd)af-

fen, anbere 9tterfmale ber Ertragöfafyigfeit be3 SBobenö wirb

auffucfyen muffen.

3)a3 ftetjerfte ift olmftreitig ber ^olgwucfyö felbft, wie

wir ifyn auf bem 3U unterfucfyenben Orte ttorftnben, ober wk
it)n folcbje gläerjen fyaben, bä benen bie ©efteinart, bie 23oben*

bilbung, ba6 Ältma unb bie Siefgrünbigfeit bicfclbe ift unb

wo ftet) beSfyalb auet) eine gleichartige Vegetation oon anbem

fangen geigt, welche auf eine gleiche 35efcr)affenl)eit fcbjlie*

ßen läßt. IDarum wirb ja aucr; eine gleiche 9ftaffenergeu*

Ävit. ^Blatter, 38. 33b. I. £eft. 50?
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gung alö He ßfyarafrerifttf ber tterfcfyiebenen ©üteftaffcn

be$ 2Balbboben£, obwohl nicfyt gan$ richtig*), in unfcrcn

@rfaf)rung3tafeln angenommen. S)tä ift für ben 3^ecf
r
ben

bie (Srfal)rung6tafe(n fyaben, freilief) gan$ folgerichtig, benn

fca bie (Srfaf)rung£tafcln beftimmt finb, bie ^ol^maffen naefy*

juweifen, tx>elct;e eine beftimmte gladjc bd einem normalen

^oljbeftanbe liefern fann ober wirb, fo muß aud) banad) ber

33oben in klaffen ber (Srtragefafyigfeit abgeheilt werben.

129.

(§6 fann aber ber gall eintreten, baß man ein Urtfyeil

über bie *probuftionöfäf)igfeit einer glacfye fällen foll, auf

welcher gar fein £013 ttorfyanben ift, aber angebaut werben

wirb, weil man fcfyon in gleichem ober älmlid)em Mma
bie gewallte «gol^gattung oorftnbet unb ber 53obcn ebenfalls

oon einer fold;en 33 c fcba ffeix t) c i t erfd)eint, \x>k berjenige, auf

welchem biefelbe an anberen Drten wafyft. @£ fragt ftdj

babei, in \m fern aud) anbere ©ewacfyfe gur 33obend)arafte*

riftif unb 33eftimmung ber ©üteflaffen ju bcnu&cn finb? —
3ur 53eftimmung bcS für eine Saumart paffenfcen £em*

yeraturgrabeS fö'nnen wol)( faum bie t>erfd)iebenen ipflaiT^cix

benu^t werben. 5lllerbingö l)aben wir folcfye, t)k nur in

ben t)öl)cren 53ergregionen twrfommen, wo nur nod) etwa

Sargen, giften unb mclleicljt 33ergal)om unb (Sberefcfye ge*

3ogen werben fönnen, bie fogenannten Süpcnpflan^en, aber

biefe bebürfen wir nid)t erft, um an ifyrem $orfommen }U

rrfennen, bafj l>ier feine anberen ^ol^arten mefyr wadjfen

werben. 3)ie ^flan^en, welche im beutfcfyen $ieflanbe v>or*

fomraen, ober bie in ben niebrigen 33orbergen biü ju 1500

unb 2000 gufj gefunben werben, ftnb bagegen §u wenig an

*) @ic^e ofcen fren $eli\v\t$i in tcr Statur.
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einen beftimmten £emperaturgrab gebunben, um banad) ba$

für eine ^ot^art Wffa °^ cr weniger paffeitbe illima beftiin*

nun 3U fö'mtctt.

2Ba$ aber bie 35efd)affent)cit be$ 23oben3 betrifft, fo

Wirb biefe buref) bie barauf »orfommenbett ^flanun weit

fcfyärfer begeic^net 3uerft in ^ug auf ben geucrjtigfeite.*

grab. 6er)r troefner 23oben f)at eben fo gut feine tt)n be*

^eic^nenben ^flan^cn, als fcfyr feuchter oDer naffer* $ann

t)aben mir wieber fold)e, weld)e bie freie £umu3fäure im

Robert mit 23efttmmtl)eit anzeigen unb an beren $orr)anben*

fein man mit 23cftimmtl)cit wiffen fann, baß bieienigen^o^

arten, welefye biefe tticfyt »ertragen, fyier tticfyt warfen wer*

ben* (Sbenfo fpricfyt fic^> in ber Vegetation bie größere ober

geringere 23obenfraft aus, benn wo nur glecrjtcn wad)fen,

ba fann man eben fo gut mit ©icfyerfyeit annehmen, baß e3

ein armer 33oben ift, auf bem feine ^ol^arten angebaut

werben fönnen, als man ba auf einen fruchtbaren 23oben red)*

neu fann, wo em fer)r üppiger ®ra3wud)ö ift 2)a$ gilt

aber nur für fo große $erfd)icbenl)eitett, baß man biefe aucr)

fcr)on an bem bloßen $lnfer)ett beö SBobenS unb ber 93ege*

tatton erfeimctt fann, or)tte erft itötfyig $u fyaben, bie ein^el*

nett *ßfian$en, aus benen fte beftel)t, ndt)cr $u beftimmen.

Db ber 53oben noef) für bie mefyr grucf)tbarfcit in 2lnfprud)

nefjmettbett Saubl)öl^er paßt, ober ob er beffer ^um 2lnbau

»Ott 9tfabelI)o^e beftimmt wirb, bürfte in bett mittleren ©üte*

ftaffen, ba wo bie ©ren^e ^wifc^ert beiben gebogen werben

muß, nierjt leicht tiad) ben »orfommertbett ^flan^en entfe^ie*

ien werbe« fönnen* dagegen giebt e3 allerbingö fotcr)e,

welche bie mineralifdje 23cfcf)affenr)eit beS SBobenS anbeuten,

weim biefe babura) fel)r fd)arf ausgeprägt ift, baß ein Wu
neralftoff in ganj überwiegenber Stenge ftdt) »orfmbct* 60

l)aben wir (sanbpflan&ett, welche nur in bem mit wenig an*

3R2
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bem (Stoffen gemifcfyten £luar$fanbe gebeten, @a(3pflan$en,

we(er)e einen großem (Safjgefyalt be$ SobenS anreißen, ftalU

unb befonberS ©typspftangen, wefcfye ba3 93orl)anbenfein bie*

fer 93Ztncvalftoffe in größerer 9)?enge mit 93eftunmtl)ett an*

beuten» 2Öo aber bie serfefnebenen 9J?ineratftoffe bc0 53oben$

in geringerer 9J?enge fcorfommen, aber boer) immer noer) in

einer foIct>en , ba$ ta3 93?et)r ober Weniger einen (Sinfluß

auf ben Qifyftrii'eQt äußert, ba fann wol)l faum bie glora

jur 33eftimmung ber ju wal)(enben §o(jarten benu^t werben,

Wenn tiefe felbft festen, 3)ie6 geigen fetjon bie gtoren ber

tterfcfyiebenen ©egenben be6 SieflanbeS unb ber ©ebirge

2)eutfcr)lanb$* 3n bem 2et)m* unb (Sanbboben ber Maxi

SBranbenburg finben nur größtenteils biefelben ^fiangen,

wie in bem (Sanbftcinboben, in bem Sefyme ber ©rauwaefe

ober beö @rünftein3 unb €tyemt$ ber norbbeutferjen ©ebirge;

in bem ^t)ürtngcr Sanbftcine ftnbct aber noer) ein gan$

guter gicf)tenwucr)6 ftatt, ber in bem märfifefyen Sanbe, auf

bem biefelben ©räfer unb Kräuter erfdjeinen, wofyl niefyt ju

erwarten fein würbe, Qbtn fo würbe man in bem Sefym*

boben ber SÄarf ntdt)t mel)r ben 2lr)om mit bemfelben @r*

folge gießen, voit im £ar$e, obwohl bie ©rafer unb trauter

bort vok r)ier biefelben fmb. 3)ie$ liegt $um %x)ti{ wofyl

barin, baß bie ftadjwurjelnben ©ewacrjfe mefyr ba3 ^robuft

beö §umu6gel)alte3 ber Dberfiacfye fmb, bie «^öl^er aber mit

it)ren SQSurgeln tiefer gefyen unb überhaupt bie -tOftneralftoffe

mefyr benufcen, cflf bie ©räfer unb Kräuter, wie ftet) bieS

wenigftenS au3 einigen (Srfcfycinungen fcfyliefkn läßt. So

giebt e$ ^ol^arten, \x>k Daphne mezereum, Lonicera xylo-

steum, über bereu SSorfoimnen ber §umu£ger;alt beS 23oben£

gar nid)l entfctyeibet, fonbern nur bie minera(tfcr)e SBefc^affen*

I>eit beffelben. (Selbft »on bem Wilben $irfcr)baume unb bem

(Stebeerbaum lagt fict) bie3 wofyl fagen. !Dann $eigt flcfy
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aber audf) beinahe Ui allen Sßalbbäumen ofyne 2lu6nal)me,

felbff wenn fte nicfyt an einen 33obcn von einer beftimmten

mineralifcfyen 23efcf)affenl) eit gebunben ftnb, tag fte fiel) boef)

immer nur bann naturgemäß in tfyrcr ganzen Vollfommenfycit

auSbitben fönnen, wenn biefe für ifyre (£igentl)ümlicf)feit änt

paffenbe ift. 2)ie @icf)e, 23ucl)e, ber 2ll)orn, bie (Sfc^c unb

§ainbucl)e fönnen alle nod) im (sanbboben erlogen werben,

wenn biefer f)umu6reid) ift unb ben erforberlicfyen geucrjtig*

feitSgefyalt t)at, werben aber Jn'er niemals biejenige Voll*

fommenfyeit erreichen, welche fte in bem £ef)tuboben erlangen,

inbem fte bie tijnen ^ufagenben mineralifcfyen 9?al)rftoffe nicfyt

ftnbem (£$ fann aber wol)t ber gall fein, bajj man auf

einem l)umu$reicr)en lehmigen Sanbboben bie Vegetation ber

niebrigen ©ewäctjfe eben fo ftnbet, al$ auf bemjenigen

iBoben, wo jene ^ol^arten ftcfy mit oollfommener auSbilben

als fyier*

3)ie serfcrjiebenen ^flan^en Ijaben bemnaef) nidE>t gleichen

2Bertl), um naef) il)nen ben paffenben Stanbort für ben

einen ober ben anbern unferer gorftbäume gu beftimmetu

3uerft fann man il)n für bie eine ^ol^art an bem Vor*

fommen einer anbern, bie gleiche 3lnfprüdt)c an ben 33oben

macfyt, am ftcfyerften erfennen. 2Bo wilbe 23irn* unb^lepfet*

bäume von 9?atur fyäuftg unb Bon gutem 2Öucf)fe oorfom*

men, ba fann man mit 23eftimmtl)eit aud) (Sieben mit @r*

folg al3 S3aumf)olä anbauen. 2ßo bie wtlbe Äirfcfye fyäuftg

tton 9?atur »orfommt unb ftcf) $um ftarfen 33aume auöbil*

bet, ba wirb ftcfyer auef) 53ud)enl)oct)tt»alt> mit (Srfolg ge3ogen

werben fönnen. 2lud) bie (Stöbeere unb 9JM)lbime, wenn

fte 31t ftarfen SSaumen erwachen, ftnb ein jtcl)ere3 £enn*

geidfjcn etneö guten Saubljol^bobenö. £)ie @c^lüffe, welche

man auö tfyrem Vorfommen In'nftcfytlicr) be3 ©ebeil)en$ fol*

cf>er 33aumarten aiefyen fann, bie einen gleichen 53oben tter*
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langen, ftnb eben fo ftcfyer, aI6 bie, roelcfye man r)inftcr)tlicr)

beS 9licr;tgebeir)enö bcr £öl$er, n>elc^c feinen feuchten 33oben

»ertragen, au$ bem QSorfommen ber Sdjtoargerle ober 2Baffer*

tt>eite gießen fann. 9D?an fann ben <£a§ fo faffen: 2llle

Saumarten, roekfye nur bei einer beftimmten 23obenfraft ge*

beiden, baS fyeijjt, bie mer)r ober weniger bobenftet ftnb, be*

gelegnen tiefen aud) für alle anberen mit gleichen 3lnfpvücr)en,

roogegen bie bobenoagen, voie 3. 93. 95irfe, tiefer unb felbft

noer) bie (Sic^e, feine beftimmte 23obenct;arafteriftif geben.

9kcb ben 33dumen ftnb 31t einer folgen am beften bie

@träucr)er, befonberö bie tiefmu^elnben ju beiluden.

3)ie §afel ift atlerbing6 eigentlich feine bobenftetc §ol^

art, benn fte fommt auf fel)r oerfctjiebenartigcm Robert oor,

jeboer) fann man an ifyrem 2Bud)fe fefyr gut ben @rab ber

SBobenfraft erfennen. S^o fte lange gerate Schliffe macfyt,

U)elcr)e man 3U ftarfen Dfaifftäben, SUpenftöcfen u..jbgt. be*

nufcen fann, oa mujj ein fvaftiger unb r)inreid)enb ttefgrün*

biger 53oben fein, auf bem man aud) noer) biejentgen Saub*

fyöfyer ergießen fann, v»elcr)e biefen bebürfen, — in ben glufj*

tfjalern Ulmen unb (Sieben, auf ben §örften in ben 33rücr;en

@fcr)en, unb auf bem ©ebirgöboben Suchen unb ßidjen.

$luct) ber gemeine 2Beijjborn giebt tin gutes Äennjeidjen

ber 53obenfraft, roerm man ba, roo er oorfommt., sugleid)

noer) bie Siefgrünbigfeit beö 33obcn$ mit untcrfuefyt, beim

fonft fönntc man baburd) letcr)t 3U fef)r irrigen <5cr)lüffen

fommen. @r »erlangt befonberä oiel mineralifdje 9Jäljrftoffe,

unb roo er biefe finbet, fommt er felbft auf fel)r ljurauSarmem

unb troefenem 35oben oor; bie SÖSur^eln beffelben l)aben and)

ba$ Vermögen, ftcr) in bie Steinri$en 3U brdngen unb auö

ber ftcr) barin fammelnben geucrjtigfeit 9?at)rung auftuneljmen,

roeöfjalb man ifjn oielfad) auf flippen ober auf fo f!ad>

liegenbem ©efteinc roacr)fenb ftnbet, baf* fein anbereö £0(3 ftcr)
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mebjr barauf ermatten fann. 3n bcm aufgefcrjwemmten SBoben,

wo man biefe 2lrt bei* gfacftgvünbigfeit nicfyt ^u füvdjten r)ar,

fann man ftetö anneinnen, bafj ba, wo ber SBetfjborn l)äu*

ftcj vorfommt nnb einen guten %ßud)$ l)at, auef) bie (Sicfyc

mit gutem ©rfolgc gebogen werben fann.

. 3Äan nwfj, wenn man bte Vegetation im allgemeinen

gur 53eurtl)eitung beö SBobenS benu£en will, überhaupt bte

*Pflan$en in jwei klaffen feilen:

1) in folcr)c, Welche, um gu gebeten, viel ober be-

ftimmte mineralifetye 9iäl)rftoffe verlangen unb über beren 25or^

fommen ber £umti$gel)alt beö S3oben3 nierjt entfcfyeibet, unb

2) in folebe, tk auf jebem 33oben vorfommen, gleid^

viel wie fein mineralifd)e$ 9J?ifcf;ung6verl)älmij* ift, wenn

er nur einen l)inreid)enben £umu8g,er)alt unb ben paffenben

geucrjtigfeitSgrab l)at unb nicfyt etwa $u binbenb ift

Unter bie erftcren gehören aufer ben fcfyon angeführten

von ben Säumen ber £aru3, von ben 6träud)em noefy

Sambucus racemosa, felbft Spartium scoparium, fo \\)k

alle eigentlichen $alf;, ©typS* unb anbere bobenftete ^flan^en.

2)ie zweite mit 3al)lreicli)ere klaffe gtebt gar feine 2luä*

fünft über tic mineralifcfye 33cfd)affenl)cit be$ 23obenö, fon-

bem nur über ben geucfytigfcitögrab unb bie grucfytbarfeit

beffetben, fo mit fte burcr; ben größeren ober geringeren

§umu6ge^alt bebingt wirb. 2lber felbft biefer wirb gule^t

nierjt fowobjl burcij ba£ QSorfommen überhaupt, fonbem met)r

burd) ben befferen ober fd)led)teren 2öuct;3 ber ©ewäcfyfe

bqtifymL 23etrad)ten wir $. 23. in biefer Sejieljung einmal

bie gemeine ^eibelbeere, Vaccinium myrtillus, ndfyer. Sie ift

bobenvag, wir finben fte in ben 55crgen jiemtiel) auf jeber

©efteinart, wo ber 33oben flacfygrüntig unb troefen ift, fte

wacfyft auf bem 9J?eereSfanbe, auf bem befferen voit fcfytecr;*

teren ilieferboben. 2lber ifyr 2Bud)$ ift fefyr verfdjieben, je mfy
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bem ber 33oben tiefgrünbiger ober ftacfjgrünbigcr, Ijiunuö*

reicher ober fyumuSarmer ift. SBenn man ben ßieferboben

ber oftlicfjen ^rooinjen *)3reuj3en6 in fünf ©üteflaffen tfyeilt,

fo fommt fte, mit Sluönafjme beö SefymbobcnS, beinahe in

jeber oor, unb fel)lt nur auf ben allerärmften (Sanbfctjotlen

unb auf bem feuchten fyumofen Sanbboben. 2lber tt)ie tter*

fdjfetcn ift in jeber biefer ©üteflaffen i()r 2Bud;S, mie Hein

bleibt fte auf armem Sanbboben, unb \vk üppig fd)iejit fte

auf bem befferen r)enwr. Sin geübter 23ltcf wirb a\i$ ber

Sänge ber (Stengel, ber Diefytigfeit be6 (Staubet, ber bunfeln

unb biegten Betäubung biefeS fleinen @rbl)ot$e3 mit giem*

lieber Sid;crt)eit auf bie £>o(gmaffe [fließen fönnen, welche

man t>on einem gefcfyloffenen ftiefernbeftanbe t)ier erwarten

fann, unb ob man bafelbft ftarfe Shti^ölger, ober nur nod)

fcrjwäcfyereö §olg ergiefyen fann.

tleberfyaupt ift baS SBorfommen einzelner *PfIan3en für

bie 23eftimmung ber 53ot>enbcfd?affent)eit oon mit geringerer

SBebeutung, al$ bie 9J?enge, in ber fte erferjeinen, unb ber

2Buer)S, ben fte geigen. (£$ fann wol)l oorfommen, bajj man

eine ^ftange als botanifdje (Seltenheit in einer ©egenb ftnbet,

in ber fte fonft nicfyt t>ctmtfct) ftnb, weil ber 6tanbort im

SWgemeinen für fte ein unpaffenber ift, bie (Stelle aber, wo

fte wäcfyft, gerabe eine feljr günftige ift. (Selbft bei ein*

gelnen Räumen ift bie3 guweilen ber gall, oon benen ein

(Samenforn, ttietleicr)t burcr) SSoget t>erfd)leppt, auf eine (Stelle

fallt, wo eö ftcl) entwicfeln fann unb wo ber 53oben genüge

fam üftafyrung bietet, um ben S3aum, ber barauä erroäcrjft,

ernähren gu fönnen. (So ftnbet man in ben fanbigen ftiefer*

fyaiben ber 9Jiarf 23ranbenburg wol)l t>in unb wieber ein*

mal einen (SISbeerbaum, ber auf einer rjumu3reid)en frifdjen

(Stelle ftel)t, Wo Mergel im Untergrunbe liegt, ben man

ftttüify nicr)t gur 23obencr)arafteriftif benufcen fann, ba biefc
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«J&o^art viel mcr)r 23obenfraft »erlangt a(6 bcr «Eanbbobcn

l)ier r)at* kleine ßinfenfungen, in benen ftcfj tcr vom Dtegen

gufammen gefcfyroeifte ^urnuö fammelt, bie geucfytigfett län*

ger erhält, fleine Sctjmföpfc, bie ungemötynlicr; viel Stall ent*

galten, Fonnen oft einen bcfonberS günftigcn <2tanbort für

eine^f!an$e bilben, welche ftd) ingolge beffelben bafelbftanftcbelt.

2)ann ift aud) bei* 2Bud)ö ber ©etväcfyfe, nxlcfye man

gnr 33obend)arafteriftif berufen will, fcr)r ^u beachten. 28o

bie §eibelbecren über einen gitj? I)ocr) vorfommen, oft einen

wahren ^eibelbeermalb bilben, welcher ben 23oben bicfyt be*

beeft, ba be^eicfynen fte eine ganj anbere ©üteflaffe bc$ Äie*

fembobenö alö ba, roo fte faum einige $qU lang werben,

unb einjeln al$ FleineS fümmerltcr) vegetirenbeö (Srbfyol^ er*

fcr)eincn, ©ine btd)te 2)etfe von weißem fikt Fann wofyt

einen Fräftigen 23oben fenn^cic^nen, aber nierjt ein einzelnes

*]3fian3cr)en*

£)ann ftnb aucr) nur biejenigen *ßftatt$en atö t)k 25o*

benbefcbjaffenfyeit 6egeici)nenb an^ufeljen, welche il)n bleibenb

einnehmen, benn biejenigen, bie nur vorübcrgcfyenb in golge

einer greifteflung, Socferung ober Düngung erfefteinen, fonnen

natürlid) nict)t baju bienem 2)te gemeine Äreujwurjel

(Senecio vulgaris) er fet; ein t auf fe()r verfcrjtebenartigem 33oben

jebcömal, wenn er gelodert wirb, unb verfcfywinbet wieber

nad) einiger ßtit, fowie er wieber fefter wirb, unb ftcr) auf

imn eine ©raönarbe bilbet* SBcnn nn gefcfyloffener ^>oIg^

beftanb, in welchem ftd) buret) ben 33(attabfatl eine ftarfe

§umu6fd)id)t gebilbet l)at, heruntergehauen unb ber (£mwir*

fung be6 Sichte unb ber Suft freigeftellt roirb, fo erfahrnen

ftetö *PfIangen, n>elct)e als £enn$eid)en einer größeren $ro*

buFtionefraft an^ufe^en ftnb, als fte ber Soben nacr) feiner

mineralifcfyen 33efd)affenl)eit eigentlich beftfct* Diefelben ver*

fcrjminben aber aud) lieber, fo roie ftcr; ber §umu6 verliert,
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unb machen bann benen *ßta$, welche ifym nad) feinen un*

tteränbcrlicrjen 35eftanbtr)etlen angehören. 2>ie ^[langen, Weld)e

man auf fyumuSarmem 23oben trifft, begeidmen ba()er aucr)

bie eigentliche 33cfd)affeul)eit unb unt>eranfcerlid)e S3obenfraft

mit beffer, als bie, welche auf r)umuSreidjem 53obcn gefun*

ben werben.

Slbcr aucr) biefe fönnen wieber leicr)t tauften, wenn

bloS bie Oberfläche ljumuSarm unb erfc^opft, ber Unter--

grunb aber tton guter 33efd)affenl)eit ift unb noer) üon ben

SÖurgeln ber 23äume benufct werben fann. 3n bem 9J?eereS*

boben ftnbet man fyäuftg einen fruchtbaren 2ef)mboben einige

gujj l)ocr) mit @anbe beberft, welcher nur glecrjten unb (Sanb*

pflanzen erzeugt, wenn er längere 3?it blofgefegen unb allen

£umuS verloren r)at* dt gehört aber bcmor)nerad)tct einer

befferen ©üteflaffe für liefern an, als burd) biefe ©emacrjfc

bezeichnet wirb, benn fo wie biefe §olggattung in gefcfylof*

fenen 33cftanben barauf angebaut wirb unb mit ifyrcn 2Öur*

geln ben (einigen Untergrunb erreicht, bie Dberfläcfye wieber

burd) ben Sftabelabfall gebüngt wirb, geigt ftcf> oft (in fein*

guter £)olgwud)S auf folgen Stellen, 2)icS geigt abermals

bie 9tid)tigfcit beS Sa$cS: baj? überhaupt nur bie ^fiangen

gut 33obcnd)araftcriftif gu benutzen (inb, we(cr)e niemals wed)*

fein unb ftetS barauf t>orfommen, nietjt aber bie mcd)fe(nben,

Welche als baS $robuft eines t>orül)ergcr)enbcn 3nftanbeS an*

gufcfyen fmb«

2Bclcr)en großen Gnnflujj ber wccfyfelnbe §umuSger)alt

unb felbft eine S3eimifd)ung mineralifd)er 2)üngftoffe auf baS

(Srfcrjeinen son $flangen l)at, geigt am beften bie ©typS*

büngung. <5o mt man biefe auf einem letymißen <Sanbboben

anwenbet, erferjeinen $tec unb anbere Scguminofcn, Ut aber

aud) eben fo^rafer) wieber t»erfd)winben, fo \m biefer mine*

ralifcfye 9Ml)rftoff fonfumirt worben ift
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2)iefelbe @rfcf)einung bietet bie 2Biefenbüngung unb felbfi:

bie bfo{?e 2Biefenwäfferung bar, tnbem bie Vegetation balb

eine gang tterfebiebene wirb, je nacfybem it)x babuver) mefyr ober

weniger fJiäfyrftoffe bargeboten werben. —
- ©elbft an ben

(Schlagen fann man fel)en, wie neue ^flan^en erfcfjetnen nnb

oerfctywinben, wenn gefcfyloffene 53eftänbe abgetrieben werben

unb lange liegen bleiben, fo bajj ftd) bie 33efcr)affenljeit ber

oberen 23obenbecfe burd) ßerftörung unb Sluflofung ber §u*

muSfcfytcfyt änbert.

(ftcrtfefcung folgt.)



'

SBetfrdge $ur SSetrifton alteret Sorftjournale

imb öfonomifdjer Settfdmftem

SCenn fyter ein 53erfucJ) gemacht werben fofl, aus dlte^

ren gorftjoumatcn baS in einem gebrannten Slu^uge mit^u*

tr)ei(cn, n>a6 nod) jefct für ben £efer ein Sntereffe r)aben

bürfte, fo barf baö nid)t mit ben fogenannten literarifcr)en

23erid)ten über bie neuere Literatur tterwecfyfelt werben» 2lucf)

tiefe fönnen gerechtfertigt fein, wenn fie ben 3w# fyaben,

ba$ $itbCt°fum, xva$ nicr)t in ber Sage ift, fetbft mit atten

neueren @rfcr)einungcn befannt ^u werben, auf ba6 befonbcrS

33eacfytun<jöwertr)c aufmerffam ju machen, baö 2Bertr)tofe a(3

folct)e6 511 bejetermen. Sie bitten be3r)alb auet) einen 2lb*

fdmitt in mehreren gorftjournakn. 2Ba3 aber unter biefem

tarnen befonberö erfcfyeint, ift eigentlich nicf)t3, a(6 eine $er*

Werbung beö literarifcfyen Diebftafylö, inbem babei bie 3bee

verfolgt wirb, anbere 3«tfcr)riften unb 53ücr)er fo auö$u$tc

f)en, baf? baöjcnige, wa£ ber 33crfaffcr ober Herausgeber

für befonberö wiffcnSwertr) ffiÜ, mog(ict)ft ttoüftänbig mitge*

tt)cüt Wirb, bamit bie Sefer nierjt nötfyig r)aben, biefe fetbft

gu faufen. 2)tc barüber gegoffene wertfyiofe fritifcr)c 53rüf)e
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feil gewöfynlicr) nur bagu feierten, tiefen Diebftafyl $u t>cr^

fccefen unb einer $lage wegen 9?act)brucf vorzubeugen.

Diefe 9?evijton älterer Journale t)at aber einen gang

anberen ßwed. Einmal fann man au6 ifynen ben ^tanb

ber Söiffenfcfyaft, wit er $u ber fyit war, wo fte erfaßte*

nen, am beften überblicfen, wenn man bie 2lnftcr)t, nacr)

ber fte rebigirt würben, aus tt)rcm 3nt)alte ermittelt unb ben

(Sfyarafter ber $u tf>ncn gelieferten Beiträge im Slügemeinen

feftftcllt. 3§* Stubium ift baljer auä) für bie ©efct)ict)te ber

(Sntwicfelung ber gorftwirt()fcl)aft \m gorftwiffenfcr)aft in ber

neuern Seit gang unentbehrlich. Daß bieö aber auet) eine

33e$iel)una, jur ^?rartö in ber ©egenwart Ijat, wirb man nicr)t

beftreiten wollen, wenn man ftcl)t, xvk viel 3been, welche in

ber neueren unb neueften $üt immer wieber auftauchen, fct)on

früher aufgeteilt Worten ftnb, ftet) aber nacr; ben gemachten

Erfahrungen als unausführbar gegeigt traben. Dann finben

ftet) aber aud) oft in biefen Sournalcn einzelne Beobachtun-

gen praftifcrjcr gorftwirtfye vor, welche ewig wal)r unb beact)^

tungSwertt) bleiben, weil fte ber Statut entnommen ftnb,

welche immer biefelbe bUibL 2Bie viel, felbft gebilbete gorft*

wirtfye giebt eS aber wofyl, weläje fte beften unb ftet) bie

2D?üt)e geben, bie eingclnen ©olbfömcr von ber ungeheueren

9J?enge <Eprcu, bie barin enthalten ift, auSgufct)eiten? Diefe

när)er fo gu bezeichnen, baß fte leichter aufgefunben wür*

ben fonnen, ift beSt)alb wofyl fein gang verbienftlofeS Untere

nehmen. Die Herausgeber unb Verleger berfelben würben

ftet) barüber auet) gewiß nict)t befct)weren unb eS einen lite*

rarifä)en Diebftabl nennen fonnen, tvk fte bieS wot)l in 33cgug

auf manchen neueren Iiterarifa)en Bericht tljun fönnten.

DaS ältefte eigentliche teutfct)e gorftjoumal ift baS aU^

gemeine öfonomifct)e gorftmagagin von einer ®efctlfct)aft unter

2lufftct)t beS SßürtembergcrS 6tat)l, welcher felbft eigentlia)
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nicrjt gorftmann war. (& giebt $war nocr) altere 3ettfd)rif*

ten, in benen forftlicfye ©egenftänbe bemäntelt würben, bod)

waren biefe nur ber £anbwirtl)jct)aft unb Seetmologie gewib*

met, baö gorftlid;e ift barin tton geringer 33cbcuümg. 3)er

erfte 23anb bat>on erfdu'en in granffurt unb 2eipjig 1763

unb ber lernte 1769, fo baß, ba tebeS ^albja^r tin SBanb

ausgegeben würbe, 12 23anbe batton oorl)anben fmb» 9?ac^

ber SSorrebe bc6 erften 23anbeS folltc e6 ein 93?agajin fein,

in welchem alle wertvollen forftltct)cn Mitteilungen in 33ü*

c^ern ober 3cttfd)rtften jeber (Spraye gefammelt würben,

wie beim auet) granfreicr) unb (Snglanb für baffelbe beinahe

cbenfotuel (Stoff geliefert r)aben, \m 2)eutfd)lanb.

2Bie arm bie beutfd)e gorftliteratur bamalS noer) war,

gel)t aus bem Sßeqeicljniffe ber S3ücr)cr (©. 174 beS U SBbö.)

fyeröor, au6 benen eine ttollftänbige gorftbibliotf)ef gebtlbet

werben fotlte. *) (§3 enthält baffelbe $war 54 Hummern,

bason fmb aber nur 15 beutferje gorftfcfyriften, welche son

ber S3ewirtl)fc^aftung unb ber Sftatur ber jp*10tt l)anbeln,

wovon noct) 2 mit lateiniferjen Titeln, 13 franjöftfdjc, unb

bie übrigen betreffen Sagb, gorftred)t ober gorftgefdjicfyte.

granfreicr; war bamalS in SSe^ug auf pflegliche, nad)l)altige

*) £)e3r)alb ereifert ftd> aber beer; ein prqfeif($et ftcrfhiurtl) in

einem im 5. 93anbe ©. 340 abgebruefren «Schreiben fcfjr Darüber, baß

man einem gorjhnanne jumutbe, fo uiel 93üd)er an$ufd)offen unb $u

lefen, mie fie nid)t einmal fein £err Pfarrer fyaU. 2Bcnn ein M)r?

burfcfye jaljrlid) einen 93anb be$ 2J?agajin$ lefen folle, mürbe er gar nid/t

in ben äßalb fommen , unb 93irfen unb £afeln brauche er nicl)t erfi

befdjrieben ju lefen , erwerbe bod) fcfyon miffen, bafi man bie Sftutljen

für bie @d)ulmeifrer unb gute (Steffen au6 ilmeu fcfyneibe !
— SQöte lange

mag t$ tvcfy fyer fein, baß bie alten $raftifer tiefe« (Schlages auöge*

fiorben ftnb ? — ©ctrijj nid)t lange 3eit, menn nicfyt überfyaufct nodj

(Sremvlare bauen leben. 2)aS (Schreiben mag roi>r)l »cn ben £crau$*

gebern be« 2Tiaga^n6 felbjl »erfaßt fein, bie 9lnfid)t ber bamaligen fo*

genannten alten ^raftifer ftoricfyt ti aber gemiß richtig au3.
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imb regelmäßige Befyanbhmg ber gorften ;X)eutfcr)lanb Weit

voraus, unb fclbft bie 6d)riftcn, befonbcrö 9haumur6 unb

bu Kamele, waren von einem bcbcutcnb l)öl)crcn n>iffcnfd>aft*

liefen 2Bertr)e, alö bie bcutfcfycn. 2)ie erften Bcrfucfyc, bic

beutferje gorfttxnrttjfcbaft 51t regeln, ftnb aud) nieste gewefen,

alö eine 9iad)al)mung frangofifct)cr (Sinrid)tungen, n)ie bieö

fcfyon früher in tiefen Blättern naebgewiefen korben tft.

2)iefe 9kcr;ar)mung.en ftnb aber auefy uod) fpätcr befolgt wor'

ben, benn man fann $. B* im h Banbe bc$ ütognptl

€>• 283 gan^ beutlid) lefen, bie bafclbft baö brennen ber

£Rafcnafd)e, xvtö mit bem franjoftfe^en 5lu3brucfe ecobuer

genannt wirb, §ur ShtSfaat son (Sicheln empfohlen wirb, um

ihnen einen befferen Söucfyö burefy. bie 2lfd)ebüngung ju tter*

fcfyaffen. 2)ie$ Biermanö'fdje Verfahren ift in bem Stafyl'*

fcfyen 9}taga^in alfo fcfyon t>or 80 Saljren, im 6. Banbe nod)*

malö jur ßicfycnpflanjung, angeraten worben,

2Bir übergeben ba6, waö für bie gegenwärtige 3ctt fein

Snteteffe tnefyr fyat, obwotjt 3. 33. ber 21uffa$ über be,n 2lber*

glauben, ber bamal£ nod) bei manchem gorftwirtfye getroffen

würbe, mancherlei furtofe Dinge enthält, bie je£t unfern

SBalbwärtern unb Setyrlingen gewiß ein 2ad)eln abgewinnen

würben, unb überhaupt manche ihtriofa mitgeteilt werben

fönntem

3m erften Banbe <5titt 56 werben Beobachtungen über

baS 2llter unb bie ©röjk ber (Sieben in gtnnlanb unb iftor*

wegen mitgeteilt, bte nod) fyeute für bie Sftaturgefcrjictjte bie*

fer ^otjart von 2ßid)tigfeit ftnb, weil fte ftd) auf Zfyatfa

cfyen grünben. 2)anacr) nimmt mit ben f)6I)eren Breitengra*

ben bae SUter fefyr $u, ber 3uwad)3 unb befonberS aucr) bie

Sänge, welche ber Baum überhaupt erreicht, fcr)r ab. 3n

ben nörblicfyften Sagen werben in ben Bergen 300 3al)re 3U

berfelben 6tärfe erforbert, welche bie gierte in fruchtbarem
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aufgefcrjwemmten Soben in einer füblicbjeren Sage fct)on bn

einem 2l(tcr »on 100 bte 120 3ar)ren erreicht. Dann wirb

barin noef) angeführt, baß ber Slftbau an ber (Seite ber

Säume, welche gegen (Süben gerichtet ift, reicher unb fo

»erfcfyiebcn r>on bem ber cntgcgengcfe$ten 9t*tcr)tung fei, baß

bie Säger ftcr) banacr) mit <Sict)crl)ett in Se^ug auf bie «£im*

melögegenben orientiren fönnen.

£)ie Erfahrungen, welche 6. 1 64 im erften Sanbe über

ben Erfolg be$ <2cf)netbeln$ ober 2luöäften$ ber Saume mit-

gdfyeilt werben, Ratten allenfalls aua) noer) in ben $erl)anb*

lungen ber Stuttgarter SBerfammlung geltenb gemacht wer*

ben fönnen. Ebcnfo fann man bie 2lbr)anblung über Kultur

ber Eicr)e noer) jefct 311m $ftacr)lefen empfehlen, benn fte ent*

r)ält manche faßbare Regeln für biefelbe.

2lucr) ber sweite Sanb enthält intereffante Mitteilungen

über ba6 23orfommen unferer Sßatbbaume in Norwegen

(<5. 278), bie $um £r)eil bort iefct wol)l fcerfcfywunben fein

mögen, weil bie 3wftörung ber SSalber, befonberö auf bem

befferen Soben, in ben legten 100 3ar)ren ttielfact) fet)r rafer)

ttorgefcr)ritten ift. 60 fam bie Eicfye fonft oielfact) unb von

bebeutenber <5tärfe noer) im Stift Sergen tor, wo aber je$t

wot)l faum noer) Eicr)en*@cf)iffbaul)ol3 gefunben werben bürfte,

ES beftätigt bie$ bie sielfacr) in nörb(icr)en Sanbern gemachte

Erfahrung, baß, wenn ber 2Balb ftcr) felbft überlaffen bkibt,

unter bem Scrjufce ber anberen Saume ftet) noct) fold)e, bie

einer fübticfyeren iQäimtt) angeboren, barin erhalten unb »oll*

fommen auSbilbcn, bie oon ben 9ftenfcr)en ntdt)t mer)r nacr)*

ge3ogen werben fönnen, unb bie oerfdjwinben, fobatb er ftcr)

mit feiner fogenannten regelmäßigen Sewirtfyfcbjaftung ftörenb

in baS ftillc 2Birfcn ber 9kturfräftc einmifcfyt, inbem er biefe

gwingen will, bieS nact) feinen £lnftcr;ten $u regeln. Einen

merfwürbigen 2ßucr)6 muß bort ber 2Bacr)l)olber r)aben, ba
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man Bretter barauS fefmeibet unb in ber £ircr)e tfon $roVÄt

im #ird)fpiete 9c*orblanb firni Pfeiler son 2Bad)r)olberr)ol$

fielen, bie 18 ©Um lang fmb unb ba3 ©ewölbe trägem

5Iucf) unterferjeiben bie Norweger tfom %axu$ gveet 2lr*

ten — ben Sommer - unb ben 2ßintertaru$, bie wefentlicr)

serfdjieben fein folien. (S. 282.)

3m ^weiten unb inerten SSanbe fmbet man guerft einen

bead;tung3wertl)en Beitrag jur £arationögefd)icr)te, einen

Sßerfucr), bie ttorfyanbene ^o^maffe mit ityrem 3uwacrjfe für

eine bestimmte 3cit gleichmäßig $u oertfyeilen. (§6 liegt bem*

felben ba3 93ecfmann'fd)e SBerfaljren $um ©runbe. 2Bie

weit man aber fcfyon in ber -DJfitte beö 18. 3al)rl)unbert3 in

@nglanb in ber genauen S3eftanböaufnal)mc ber ^ot^beftanbe

gefommen war, äcigt bie Sßorfcrjrifi (© 141) für bie 2luf*

ftellung eineö Snoentarii über alle bei einem ©ute »orl)anbe-

nen 23äume, welche ein gewiffer Saurence giebt, unb bie

r)ier mitgeteilt wirb. (So fpeciell, wie t>icr verlangt wirb,

bürfte ber S33evtt) beö £ol$e$ einer ©utSforft, felbft bü ir>

rem SSerfaufe, tvot)( in 2)eut|cl;(anb nod) niemals ermittelt

korben fein. (Sicherer erfuhr man tlm aber auf bie ()ier

t>orgefdr)rtebene Sßeife, ba jeber 53aum einzeln fpeciett genieß

fen unb berechnet würbe, als burcr) bie Slnwenbung tton

gormein, voie fte in ber neueren ßett Ui ber 2Ba(bwertr)be*

reerjuung ober jur Ermittelung ber burd)fd)nittlid) üorfyanbe*

neu ^ol^maffe gegeben werben, roenngleicr) bie beigegebenen

Safein, nacr) benen ber ^ubifint)alt beS §ol§eö beftimmt

voerben follte, fein gan$ richtiges Refultat geben bürften,

unb eö fdjwer erflärbar ift, warum ber Sßerf. nid)t ftatt ifyrer

gleich wirflid;e richtige ^ubiftafeln beifügte.

21u$ ben Sßeftatlungen etneö £>berförfter$ unb gorfterö

ber £errfd)aft 53auttt) in ber Saufifc, Jefct ^um Regierungen

bewirf $ot6bam gehörig, erfte^t man, baß bie 53efolbungen

Stxxt. Blätter, 38. *Sfc. I. $eft. ^
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im Satyr? 1752 nocrj fein* niebrig waren. 2)cr Dberförftcr

erhält einfcrjließlicfy ber Skribenten nur 100 Später, 6 Scfyef*

fei Joggen unb 6 Scheffel ©erftc jäfyrlicr;, nebft freier 3Bor)*

nung unb freiem SBrcmujolse, fo voit bem gutter für ein

$ferb; ber görfter nur 24 XhaUx baax, einige wenige 2lcci*

benoten unb 18 Steffel ftorn, Sßofynung nnt) 93rermt)o($.

(Sein ©cfyalt war banaef) geringer, als ie£t baSjenige cincö

33ebienten ober jfrtffcr)crö. Sflcrfwürbtg ift auch, baß bem

Dberförfter nur ein crjriftlicfyer £eben$wanbel im allgemeinen

jur $f!icr)t gemacht, bem görfter aber ta$ glitten nod) ba3U

bei Strafe ber (Sntlaffung unterfagt wirb»

2)er Sluöbruef 2Balbbau im ©cgenfa^e $um gelbbau

in bem Sinne, xx>it ifyn ßotta in ber neueren 3cit wteber

eingeführt r)at, wirb fcfyon im 4. 23anbe (6. 21) gebraust,

ift folglid) fein neuer.

1)afelbft ift aud) eine Ueberftcfyt gegeben, \x>k ftet) ber

©elbcrtrag ber t>erfd;tebcncn £ol$arten bei ruberem ober (ort*

gerem Umtriebe bä ber 23erect)nung einfacher Shtfm ftellr,

um bem (Sigcntl)ümer eineö QBalbcö ^u geigen, \x>ic er il)n

am t>ortr>eÜt)afteften benu|t. (£$ ift überhaupt bcacr)tungö*

wertr), baß man bi$ 311111 Anfang beä neunjefyntcn 3af)rf)un*

bertö bie jweefmafige 33ewirtl)fd)aftung eineö Sßalbeö nur

an bem nachhaltigen ©clbertrage erfennen wollte, wafyrenb

man fpätcr ben 9J?aterialertrag alö SDkfjftab anwenbete. Der

erftere fcfyeint un6 aber richtiger 31t fein, als ber festere.

3>a6 Diefultat ber angelegten Berechnungen ift, baß auf 23o*

ben, welcher für baö 9Zabell)ot^ paßt, bteS ein groß eres Qin*

fotnmen giebt, als baS £aubf)ol3. ^ le fe 2ln|tc^t ift alfo

feine erft in ber neueren 2>tit entftanbene.

(Sin fd)on im oierten 23anbe gemachter Q3orfd)tag, bte

gorften mit £ecfcn in ber Slvt ber §olftcinfd)en Änicfe 3U

fd)ü$en, tterbient woI)l mel)r Beachtung, alö er btefycr in
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3)eutfd)lanb gefunben fyttl $iclleicr)t gefcrjiefyt bie$, wenn

bie Servituten abgelöft fmb unb ber SSalbbejtfcer bann be*

ftimmen fann, wem er baö betreten beä 2Ba(beö geftatten

will unb welche 2Bege 3eber baju wal)len muß. So viel

fcfyeint wol)l gewiß, baß bie 2lu3fagen, welche bie Anlage

unb Unterhaltung bid)tcr Dornen* ober gid)tenl)erfcn, wo ber

23oben fte erlaubt, verurfacfyen fann, wol)l burd) ben ba*

bura) erlangten gorftfcr;u$ unfr bte Erfparungen an bem

nötigen *]3erfonale bagu reicfylicr; crfe&i werben bürftem

3m fünften 23anbe finben wir eine getreue Darftetlung

bee 2Bälberguftanbe3 in Schweben, wie er noefy in ber s
)3?itte

beö verigen 3al)rr)unbertö war, vorgetragen in ber fcrjwcbi*

fcfyen Slfabcmie ber 2Biffenfcr)aften von einem 9J?itgfiebe ber*

felben, einem §errn 9htbenfcrjöltu (§3 gefyt barauö r)er*

vor, baß bie au3geber)nten Staatöforften 8tettttti$ willfürlid;

von ben 2inwor)nern benufct würben, ba bie j$df)l ber gorft-

beamten für biefe großen gleichen gu flein war, um fte ge-

hörig fd)ü£en 51t fönnen, §err 9?ubenfd;ölb fdjldgt hm
r)alb an giemlid) originelle^ Mittel vor, um ifyre $erwüftung

buret) ba$ abbrennen ber SBeftänbe, bie rüdftd)t^lofe 2lbr)o(gung

burd) bie angrengenben ^ofbeftfcer gu verfyinbem; namlier)

ba$: bie gangen Staate forften unter biefe al6 tl)r Eigentum

gu verteilen, mii fte bic3 pfleglicher bemänteln würben, a(ö

jefct bte StaatSforftem $kn ftefyt, worauf bie ®elcl)rten

guweilen fallen, wenn fte auf ben ©ebanfen fommen, ftd)

mit praftifcfyen 'Dingen gu befaViftigem

3n ber 2lbr)anblung über bie Vertilgung beS ©infterS

unb ^aibefrauteS werben bead)tungöwertl)e Erfahrungen über

ben Erfolg be$ 2lu3brennen0 beS 23oben3 gur (5td)e(faat mit*

geseilt, welche noer) je£t in 53egug auf bte £o(gfaat im

Scfyiffeltanbe nad)gelefen gu werben verbienem 9J?an muß

fiel) babei nur uicfyt an bie mangelhaften ^aturfenntniffe,

5^2
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welche bie Sßcrfaffer ber SluffSfec btö SftagaginS überall »er^

ratfyen, feljren, fonbcvn immer nur bie angeführten Xt)atfa*

erjen beachten, ß* ift in ber Sljat auffalienb, weldjeS ab*

furbe *Katfonncmcnt man oft über bie einfachen 9?aturer*

[Meinungen in 2lbl)anblungcn ber bamaligcn 3nt finbet,

welche fonft einen benfenben unb aufmerffamen gorftanrtr),

U)ie er bamatö überhaupt fein formte, befunben, 2)te gort>

fdjritte, bie in ben 9?aturwiffcnfd)aften feit 90 bi$ 100 3at)*

ren gemacht korben fmb, fann man am beften überfein,

wenn man öfonomiferje ober forftlidje (Schriften auö jener

3eit mit benen serglcicrjt, weldje gegenwärtig erfcfyeinen.

Darum laßt tM ftd> benn aud) erflaren, warum bie

gorftwirtl)fcf)aft in ber elften §ä(fte beö oerfloffenen

3af}vt)unbert6 fo wenig gortfd)ritte machte unb weit rafd)er

unb erfolgreicher ftd) in ber ^weiten auöbilbete* 3n jener

fonnte ftcr) bie ^weffinäßtgere 23el)aublung ber gorften nur

auö Erfahrungen, bie man nur fefyr (angfam unb fpat

maetjen fann, cntmideln, in biefer fann man fte aber fd;on

mefyr aus ber ^enntniß ber 9ktur, ber Einwirfung ber

2ltmofpl)äre unb beö 23oben3 auf ben ^ftan^enwudjö, ber

(Sigcntl)ümlid)feit unferer äßalbbä'umc entnehmen. 9ftan über*

ftcl)t beffer bic barin begrünbeten notfymenbigen gotgen ber

einen ober ber anberen Maßregel. £)b bie 9?ad)rid)ten oort

großen Damnen, bie im fünften 33anbe gegeben werben, alle

gan$ genau ftnb, möchten wir ntd)t oerbürgem Wad) ilmen

foll in einem ©arten in granffurt a, Wl. ein §afelnußbaum

»ort 87 guß «§6l)e, unb fo bief wie 4 Banner im %äb (eine

©tärfe, bie freilid) fcfyr oerfdjieben fein fann) geftanben

fyaben, unter meld;cm Äaifcr Scopolb I. 1657 am 23>al)ltage

gefueift f)at Einen §afc(nußbaum t>on 40 guß §öl)e unb

10 guß 3 3ott Umfang, ebenfalls in einem ©arten in granf*

fürt ftcfyenb, will ber SBerf, felbft gemeffen l)abem 2lud) tin
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Sßeijlbornftamm bet (Solberg oon 2 1

/* (Stlcn Umfang unb

10 ^Berliner (Sllen §öl)e ift merfmürbig, bort) ift beffcn ®röfe

aucf) anbcrweitig befunbet.

(Sin merfmürbigeS 33ctpptet von bcr SBirfuna, bc3 groftc3

ift 6. 276 angeführt, intern tiefer 1763 über 1000 g<m$

gefunbe ftarfe <Stf)iffbau*(Sirt)en gelobtet l)cit.

(Sin ^ameralift erflärt ben ftarfen 2Öilbftänben wegen

beö (Ecfyabenö, ben fte im §o($e unb gelbe tfyun, ben $rieg,

nimmt aber babei baö 9W) afö ein gan^ unfd?db(id;eö £t)ier

in €d)u(j, intern eö fclbft im gelte gar feinen (Schaben an*

ridjte* 2)amit wirb gewiß jeter Säger übereinftimmen, tajj

e6 aber aucrj im §o!gc gleich unfcfyätlid) fein foll, türfte

wol)l manchen begrünteten SBibcrfpruct) ftntem SBcnn er

aber verlangt, bafj ba, wo bie s
)J?äufe oiel Schaben tfyun,

bie gürtjfe met)r gefefjont werten follen, fo jeigt bicö, baf?

man eine fel)r nü^lict)e Sefyre 100 3af)i*e vergeblich) vortragen

fann, wenn fte benen, welche fte befolgen Collen, nierjt ^u*

fagt* (So giebt bort) in ter £l)at nicfytS, wa$ ftrt) weniger

rechtfertigt, M bte riufftdjtSfofe. Verfolgung ter gürt)fe felbft

in größeren Revieren, wo man weter auf taS §eraufbringcn

einer ^afenjagt rechnen fann, nod) einen 9?el)ftant r)at, unb

antcreS 2Bilb fel)tt, welcfyeö bteö fleine D^aubtfyier ju fürchten

t)at. (Sin gud)3 fonfumirt täglicr) wol)l 20 SWaufe unb mer)r,

wenn er fte fyaben Fann, bie fo oiclfart) fcfyäblid) im §ol^

wie im gelbe werben* (Sr gehört unter bie intereffanteften

3agbtl)iere, leibet babei wenig ober gar nicfyt unter ber 9?art)^

ftetlung ber 2Bilbtiebe, unt fein 93alg ift mefyr wertr), alö

ein §afe. 1)c3r)alb jal)lt man aber tort) oielfart) Schieß*

gelt, fogar für tie jungen gürt)fe, tie im elften €ommer

it)reö ScbenS boct) gewiß feinen (geraten tfyun, unt betrachtet

il)n als ein oerfeljmteö $l)ier, wa$ $u feiner 3^t einen 2ln*

fprucr) auf 6cr)onung ma<J)en fann. ©ans fonfequent frt)iefit
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man übrigens aucr) aHe auffärbe unb (Sulen tobt, obwol)l

Becr)ftein fcr)on ttor einem falben 3aWunbert nacr)ge;

wiefen r)at, baf fte nur unter bie nüfc(icr)en Sfyicre gu rect)-

neu ftnb.

5luö ben Beregnungen be6 tfameralijtcn fyinftcrjte beS

Ertrages einer 3agb fann man aucr) bie bamaligen 2ßilb*

greife, tt>atn*fct)cinlicr) in 2£ürtcmbcrg, erfefyen. Da3 ^3funb

$otf)Wilb rechnet er gu 3 ftreuser, eine $Bilbf)aut gu 3 ©ut*

ben, ein wilbcö Schwein burd)|"d)nitt(icr) ju 5 ©ulbcn, ben

ftfttl ju 20 Stocket, taö 9^ct> ju 3 ©ulben, ben gud)6*

balg gu 1 ©ulben. Danad) wäre ber ledere am wenigften

im greife geftiegen. Die @leoc^J?arfifcr;e3agb* unb 2ßalborb*

nung feto 1742 fcfct ben SarprciS für 1 9W)boef 51t 5 £fja*

ler, 1 9icl)falb $u 4 £l)aler, 1 £afen 51t 20 6tüber feft,

wonach fd)on bamatö baS 3Bilb im (Slcoefcrjen feltener ge*

wefen fein muß, a(ö im 2öüvtcmbcrgifd)en.

3m 6. Banbe ftnbct man bie intereffanten Unterfud)ungen

mitgeteilt, welche Büffon, $lompanie unb Duhamel

über bieürfadjen ber ungleichen 3^1)1 t>on 3at)re3ringcn in bem

Splintringe ber @id)en angeftellt fyaben. Sie fanben, baf

bie Sticlcidje ftetö ftärfere Splintlagen r)at, al6 bie Srauben*

ficr)e, baf an ber Seite beö Baumeö, wo fte weniger 3«^

re6ringe fyatte, biefe ftdrfer waren, af6 an berjenigen, wo

ifyre 3a^ Heiner war. Die Urfacfje bason fd)ieben fte ber

SiBui^elbilbung gu, inbem an ber Seite, wo oit 3ar)re£ringc

be6 Splintes ftärfer waren, aucr) mer)r SBurjefn bcfinblicr)

waren, welche bem Baume mcfyr 9?ar)rung gufüfjrten, ($6

Ware wot)l wünfd)en$wertr), baß biefe Untcrfucl)ungen fort*

gefegt würben, benn ba ber Splint od allen 9ht&r)ö'lgern,

welche bie (Sicrje liefert, weggenommen werben nuif, fo ift cS

oft wünfcr)cn§wertf) , bie Stärfe beffelben fcfyon ofyngefäfyr

voraus beftimmen gu fönnen, nod) er)e ber Baum gefällt wirb.
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3n bemfelben 23anbe, <3. 137, werben ^mct große Ulmen,

weld)« in (£nglanb gefällt würben, ermähnt Die eine war

l)oM, nnb bie «£>öl)lung war fo groß, baß ein Mann ju

^ferbe fyinein retten fonntc. grüner l)attc ber (Sigentljümer

fcf)on eine Deffnung fyinein galten [äffen, burcr) welche er

mit feiner, mit 6 uferten befpannten j?utfct)e fuf)r. Die

anbere war 120 englifdje guß (40 Yards) lang, unb Ijatte

5 1 gufj im Umfange. Der Gipfel aücin lieferte 47 fedj^fpän^

nige Dd) fenfuber §ol$, ber (Stamm 80 $aar Sparren unb

8000 guß gefcfynitteneS 3hnmerl)ol$. Danacr) ift beim wot)(

bie Behauptung anberer engtifd)er Sdjriftfteller, baß tk VLU

men erft unter £arl II. in (Snglanb eingeführt worben ftnb,

nidjt rid)tig.

3n ben älteren gorftfd;riften fommen l)äupg Beriet)*

nungen forft(id)er ©egenftänbe vor, welche nur in einer

©egent üb(id> waren, bie man bafyer a(6 ^Provinzialismen

in antern niebt verftanb, \va& ftd) allerbingS fefyr verloren

l)at, feit bie gorftwirtfye mefyr bie allgemeine Sefyriftfpracfye

gebrauten. (Ein Mitarbeiter beö Magazins wünfd)t nun

bie (Srflärung vieler fold)er ^Provinzialismen, welche un6 aufy

nod) gan$ fremb ftnb, unter benen wir nur folgenbe anführen

wollen: Bärenbebaum, Becljeln, Beerfyalt, Brafyme, Dadjfen*

Ijauen, gafyrigerwalb, ©enitfe, ©eftöfyr, @ewalbred)t, füllen,

Äinnfe^en, £ötfd)en, 2aud)en, Pimpfe, Manßmab, Met;,

%\t\)t
f ^iegenfyäue, ^rone, *Keutmafen, Sct)leiftl)iel, Staff;

l)ol^, ^ßorfpijenljolj, 3flpfcnwurgcl (ftatt *ßfat)lwur$e(). <5rtfttvcn

folcfye tcd>ntfcl)e Bezeichnungen nod)? in welcher ©egenb?

\va$ bebeuten fte? — BurgSborf fyat ein ziemlid) vollftän*

bigeö $>erzeid)niß ber Benennungen unferer gorfttjölzer in ben

verfd)iebenen ©egenben Deutfdjlanbä gegeben, dm Samm*

lung ber ted)nifd;en ^Provinzialismen in Deutfcblanb fefylt

und aber nod). ©ie wäre aber fefyr leiert zu erlangen, wenn
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von bcn ftorftwirtrjen ber verriebenen Zauber unb ©egenben

Ü)eutfcf)lanb6 in ben 23erid)ten über bie Berfammlungen ber

gorftvereine, ober trgenb einer ber vielen 3eitfd)riften, bie in

feiner ^eimatf) üblichen Provinzialismen mitgeteilt imb er*

Kart nntrben. ü)eren giebt eS aber überall, beim bie SSflatä

finbet man nur in <Eübbeutfd)lanb, bie *)3icftannen am £ar$e,

ben Vogelfiefyn in bor $RM Branbenburg, u. f. w.

@el)r r)übfd)e 33 eob ad)tunken über bie Verbreitung unb

ben 2£uef)S ber Sßuqeln unferer SBafbbaume finbet man

6. 297 beS fechten BanbeS, wetefye nod) jetjt it)rcn 233cvtr)

fyaben, wenn aucr; 9fland)e3 barin jefct beffer gefannt ift, ba

ber 93erf. viel 93erfud)e gemacht f)at, auf H( 2öu^e(bi(bung

efajutwirfcn, unb bie Kefultate bavon mitteilt, aurf) ftcr) über*

r)aupt al$ einen guten 33eobae()ter ^eigt.

2lud) ber folgenbc Sluffafc über bie 3cit beö SBlattauS*

brucl)ö ber ^Balbbäume in ben verriebenen ©egenben <Ed)\x>tf

benS fyat nod) je£t ein Sntereffe. Ueberfyaupt ift baö s)J?aga*

%\n an 90? ittLeitungen au$ biefem Sanbe fefyr vetcb , ba eö

viel 2lu^ügc au6 ben 93erl)anblungen ber fcfyw et i
fiten 2lfabe*

mie ber 2öiffenfef)aften bringt, weldje ftd) bamafö fein* viel

mit ben Sßalbem if)rc6 Sanbcö beferjeiftigte.

$ecr)t belefyrenb für biejenigen, we(d)e wenig Sßertr) auf

eine wiffenfcbaftlicbe Sluöbilbung beö gorftoianneö legen, ftnb

in biefem DD^aga^ine bie aberwitzigen Borfcbläge, Behauptungen

unb 3been, weld)e von 9J?enfd)en 31t
s)Jcarfte gebracht werben,

bie gar feine 9?aturfenntniffe fyaben. @6 ließ ftd? eine ganj

amüfante 3ufannnenftellung bavon mitteilen, wenn ba$it

nierjt ber Kaum feblte. 3)er Befefyreibung, bie ein £iebl)aber

ber Slfironomtc im 7. 23be. <3. 81 ff. von ben Bäumen im

9flcrfurtu0 giebt, welcher, weil er ber «Sonne naber freier,

al$ unfere (£rbe, aud) eine größere £ü)e fyaben muffe, unb

beSljalb mit ben allercntfc£lid)ftcn Kälbern bebeeft
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fei, bamit bi c 23ewof)ner einen anmutl)igen 6dr)at*

tcn genießen fönnen unb einige £ül)(ung finben,

weöfyatb fie aud) nur in ben Sßälbern unb nicfyt

in ©tauten wofynen, fönnte man nod) äfynliefye *pl)an*

tafieftücfe betfügen. 3)en bamaligen gorftwirtfyen entging e$

ntcfyr, baß notfywenbig bie 33er)anb(un<j ber Sßalbcr eine an*

bere unb beffere werben muffe, wenn fte erhalten werben unb

ba£ 53ebürfniß ber fteigenben SBevölfcrung beliebigen foHtcn,

fte wußten nur nicfjt reetjt, wie bieS anzufangen fei, ba

ifynen alte ftenntniß bc£ SBaumlebenS fehlte. (£% tauchten

behalt) bie abenteucrltc^ftcn ^rojeftc auf, \v>k Slgrifola'ö

Unwerfaloermefyrung ber SBäumc unb anberc 3)inge mefyr.

(Srft ati man anfing bie 9i
x

atur in tfyrem 2öirfen im Slllge*

meinen $u jtitbiren, erhielt tk gorftwivtl)fd)aft in ber 2Biffen*

fd>aft eine wtrfltitc ©runblage.

3(ud) im %. SBanbe ift wieber eine TOttfyeÜung über

baö (Erfrieren fyaubarer dicken in bem ftrengen 2öinter 17 39
/4o.

5)ieö geigte ftd) befonberö auf ben ©d)(ägen, wo ba3 Unter*

fyclö ben S3oben nod) ntct)t bedte. 3n ben fürft(id) Söwen*

ficm'fcb cn-2lbfta ttt fet) cn Salbungen waren allein 2650 6tücf

erfroren, (Sine ä()n(ict)e (Srfd)cinung, baß alle 33aume auf

ben jüngeren 6cr)lagen erfrieren, wafyrenb bie in ben 2)tcfun*

gen ftefyenben nicfyt »om grofte leiben, fann man nacl) jebem

ftrengen 2öinter an ben Ulmen in ben glußtfyälcrn, wo biefe

§ol^gattung bei unö sorjüglid) ttorfommt, bewerfen.

3Bie tterfdneben bie ^oljprcife gu ber 3 f il/ wo baö

S^agau'n erfd)ien , im §ar$e unb im würtembergifefyen

©erjwar^walbc waren, gefyet aus einem Sluffa&e © 217 im

7* 23anbe l)erooi\ (Sin ©ägeblcd, in bem §afferöber D^eoiere

(SSorbergc beS £ ar
3 c$) foftete 5 $l)lr. 22 g@r., im @d)war^

Walbe 10 £r* 3e£t Jjat fter; ba$ wol)l nafye auögegliefyen.

(Sine JttfatiliHftitfteiufig ber ^ol^preife, mt fte an Drt unb
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Stelle ofyne ©ewinnungöfoften in Deutfcfyfanb, t»cfonbcr6 in

ben eigentlichen 2Balbgegenben, ftnb, wäre gewiß tntereffant.

@S ließen ftd) baran mancherlei gotgerungen fnüpfen, ^umal

wenn mter) bie greife, wie fte in ben größeren £onfumtionS;

orten ftnb, beigefügt würben« 9?ur müßten fte natürltcrj in

gleichem 9J?aßc unb ®e(be angegeben werben, Slucr) $u einer

folgen 9J?ittl)eilung boten bie $krcin3fcr;rtften wot)l ©elcgen*

r)eit bar, wenn aud) be6l)alb mand;c3 Slnbcre auö ben 33er*

l)anb(ungen wegbleiben müßte,

3n bemfclben 23anbe wirb fcfyon ber fpater wieber auf*

genommene $orfd)lag gemacht, mit ben ^o^arten in einem

2ßalbe 3U wccfyfeln, weil ber 33oben ntd)t gut fortwdl)renb

nn unb baffclbe £o($ t)croorbringcn tonne, ebenfo, \vk

man nid)t immer ein unb biefclbe ©ctreibcfrud)t bauen fann.

SBenn babei bemerft wirb, baß eö aber fretlid) fct)r fcfywie*

rig fei, 2aubl)ol$ in 9tobcll)ol$ uinjuwanbcln, fo t)at leiber

fiel) bicS in ber neueren Seit nicht beftatt^t, unb unfere £aub*

l)o(3wä(ber ftnb nur $u fefyr burd) tat SJcabetyclj oerbrängt

werben.

(Sin §err oon §ünnefen auf $arp$ow in ber 9J?arf

33ranbenburg tfyeilt mit, wie er feine Dbftbäume verjüngt,

Wenn fte alte, raufye $ince befommen unb in ber grucrjter-

^eugung jurücfgefjen. Gr fd)a(t am (dngften Xage beö 3al)*

reo, alfo im 3uni, bie 9?inbe be3 ganzen Stammet U$ 3U

ben heften rein ab, fo baß ber Splint gan$ bloßgelegt wirb,

fpannt bann ein Xud) auö, um ben 93aum gegen tk Sonne

unb ben 3ßtnb 3U fcfyüfccn, unb behauptet, baß bann ber

Stamm, wenn man ben r)erau3trctcnben Saft mit einer

©änfefeber gleichmäßig über ba3 bloßgelegte §0(3 (tretet) t,

ftcf) mit einer neuen $inbe bebeeft unb einen viel befferen

2ßud)6 erhalt. Die 9tebaftion beö s3flaga$in3 empfiehlt bieS

ÜBerjüngungömittel eben fo treufyeqig, wit noefy jefct ber
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Sßunberbalfam gur Verjüngung ter 33äume von neueren

Journalen empfohlen wirb. Wlan ftefjt, bte 3eit, wo e$

©laubige gab, fyat noct) nier)t aufgehört, nur ba£ biefe jetjt

gafylcn fotten, wenn fte glauben, wafyrcnb fyttt von «£>ün*

nefen feine (Snttocfung umfonft mitteilte.

Sluffatlenb ift bei ljor)c Sßtfriä ber Söalbfamcrt gur ba*

maligen 3tit. (Sine granffurtcr (Eamcnl)anMung verlangt

2 ©ulben für baö *pfunb gicfytcnfamcn, 3 ©ulben für Slfyorn*

famen, ebenfoviel für 33irfcnfamen, 1 ©ulben 12 fcugcr

für ^ainbuebenfamen, 3 ©ulben für (Stiert u. f. w. 3ta$

lann wofyl al6 53eiveiö gelten, wie feiten biefe Samenarten

bamalS nod) gefammett unb au£gcfäct würben,

3116 ba6 befte Mittel, offene 2Bunbert balb unb fdunerg*

Ioö gu feilen, wirb bie 2öot(e ber 3Beibe, worin ber (Same

befmblicr) ift, empfohlen, welcbe man auf bie 2ßunfce legen

foll. £)b baffelbe wol)l noct) irgendwo angewenbet wirb?

3m achten 93anbe werben Beobachtungen über bie 2Öh>

!ung beö grofteS mitgeteilt, welche tl)cilweife von 23üffon

gemaerjt unb ber Slfabemie ber 2Öiffenfcb)aften in ^ariö vor*

gelegt würben, welche noct) iefct, bcfonberS für ben gorjtwirtt),

Sntereffe t)abcn.

3)ie geitigen ftarfen ^erbftfröfte (Snbe September ober

2lnfang Dftober, welche guweilcn eintreten, geigen fiel) be*

fonbere nacfytfyeilig, wenn eine fruchtbare regnerige SSitterung

furg vorhergegangen ift, 3m 3al)te 1761 erfroren in einem

folgen galle nict;t btoS bie grucfytfnoSpcn ber aufbäume,

fonbern e6 gingen in golge bicfcS §crbftfroftc£ auet) viel

Slcpfet*, 25im* unb ^ftaumenbäume ein. 3ft ber groft fet)r

ftarf, et)e noct) ber gange 3at)re3wuct;6 beö 23aume3 vollen*

bet ift, fo ftirbt auet) wot)l ein £t)eil ber neugebilbeten

3at)reöringe in golge beffelben ab, unb eö entfielt bann fpa*

ter ber get)ler im §olge, ben wir gewollter) mit bem 2lu6*
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brucfe winbfcr)ä(tg bezeichnen , ©üfyamel unb Delfyafen

in ifyrer 9?aturgefcr;icr)te bei* Saume aber boppeltenSplint

nennen, tnbem ein SafyrcSring ober ein £r)eil beffclben mit*

ten im gefunben ^olje faul wirb. dlje aber noer) bie gäul*

niß eintritt, gcictjnct ftcf) fcfyon ber mangelhaft aus*

gebilbete 3al)rcgring baburcr; aus, baß baö £0(3 beffclben

eine ungleiche geftigfeit r)at, fo baß c6 tt)eth*oeife bemjenigen

ber jüngften Splintlagcn gleid)t, was eben $eranlaffung ju

bem angeführten SluStrutf „boppeltcr Splint" gegeben

r)at. s)J?an (>at bureb ^U^ät)lung ber Safyreöringe bi$ gu ber

Stelle r)in, wo tiefer ftet) geigte, gefunben, baß tiefe fet)(er^

fyaften ^otjlagen immer in Safyren erzeugt werben, wo tin

früljjeitiger ftrenger groft eintrat (£3 gef)et berfclbe aber

ntct)t immer um ben ganzen 23aum gerinn, fonbern nimmt

oft nur ben vierten £f)eil bed Umfanget beffclben eim 2lm

fyäuftgftcn wirb er an Säumen gefunben, welche an Mittags*

fangen ftel)cm

2)ie ©iöflüfte (tnb fyäuftgcr auf feuchtem Sobcn, als auf

troefenem, unb in ben öftlicben unb növb(tcl)cn greilagcn fom*

men fte öftere vor, als in ben wcftlicfyen unb füblicr)cn.

2öie fcfyr eine ftarfe *8erbunftung be3 SobenS ober aucr)

ber ©ewäcfyfc bie SBirfung ber Spätfröftc im grüf)jal*re ver*

ftärft, jeigt ftcr) niebt bloS barin, baß btefe auf feuchtem

SBobcn gefährlicher ftnb, alö auf troefenem, fonbern auch ba*

rin, baß bie Sßeinftöcfc, wctd;e in ber 9c*äl)e von ©Spar*

fette- unb Sucerncfelbcm ftanben, bie ferjon grün waren,

erfroren, wäfyrenb biejenigen auf troefenem unbenarbten Soben

vom grofte nid)t litten» (Sbenfo tljat biefer mcl)r Schaben

auf frifer) umgegrabenem Soben, ber in golge ber Socfcrung

eine ftürfere SBerbunftung t)at, als ber fefte, wie auf biefem.

5lucr) erfrieren bie triebe bietet an ber drbe, wo bie Suft

feuchter ift unb bie $uftfcr>tci)ten weniger mcd-fcln, e^er, afö



— 205 —
in ben f)ol)crcn, fo baß ftd) oft eine fefyarfe Sinie ^ktyn

läßt, biö 3u welcher fcie ^Blatter unb triebe erfroren ftnb.

Slud) ift in golge ber ftärferen Sßerbunftung ber groftfcfyaben

auf (Eanbboben weit groß er, als auf feftem 2el)mboben; dtn

fo ift bei gleichem ilaltegrabe ber groft naefy feuchtem SBetter

verberblid;er, alö nacr) troefenem. 33äume, mifyc gegen ben

Sßinterfroft emvftnbtid) finb, leiben mefyr, wenn man it)nen

im ^)erbfte vorder tiefte weggenommen r)at, atö wenn fte

unbcfd)ä'bigt geblieben finb, weöfyalb man Dbftbaume nid)t

im ^erbfte auöpufcen barf, 2lud) neuvcrpflangte erfrieren

viel leichter, a!6 foldje, welche fdjon einige 3al)re geftanben

fyaben.

<£dk 361 bei achten 23anbe£ wirb ein 93ucrj£baum*

Walt befd;rieben, 2 (Stunbcn von ©cnf gelegen unb 200 9Jior*

gen groß, ber (Stamme von einer (Stär.fe enthält, baß fte

ein ÜÄami nid)t umfpannen fonnte. 2)a6 £>ol$ berfelben

würbe fo gefudjt, baß von einigen borgen für 24000 6vecie3*

tljaler bavon verfauft würbe, Slucr) in ©nglanb erreicht biefe

«£>olgart eine Stärfc, baß fte 9iuj$l)olg liefert, befonberä auf

ftalf* unb £reibeboben, wovon fyier 23eifvielc angeführt

Werben,

3m geinten SBanbe be6 SftagaginS ftcfyt eine 2lbl)anb>

lung, überfdjrieben: Ü)er 2Batb eine lel)rreid)e £d)ule für bie

©elel)rten aller gafultä'ten. SBenn nun a\\6) baö, waö nacr)

beö SBevfafferS 5lnjtd;t bie @etei)rten barin lernen follen, wol)(

fyeut gu Sage feine ©egenftanbe mel)r fein würben, mit benen

ftd) bie $r)i(ofovf)en, Geologen, Suriften unb Sftebiciner im

SÖalbe bcfdjä'ftigen würben, fo ift bie 3bec, baß bie ©eleljr*

ten audb bie Statur ftubiren follten, um il)re Xl)eorien mefjr

bem Men anguvaffen, gar nicfjt fo übel unb man Fö'nnte

Wol)l verfudjt fein, fte von 9ieuem nad) bem gegenwärtigen

6tanbvunfte unfereö Sßiffene }u bearbeiten, gür ben 9ktur*
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pf>ilofopl)cn Ware e3 gewiß nüfclicf), wenn er ba6 Seben ber

^flanjen unb fe(6ft ber £l)iere, btö ju ben fleinften Snfeften

herunter, im 2£atbe einige 3afore rccfjt grünb(icf) ftubirte unb

bann feine £l)corien au6 ben (§rfcl)einungcn entwicfclte, bie

ftcr) feinen 2lugen alö vollenbete $f)atfaiijen barbieten, Der

Xfteolog würbe ftnben, baß ber SBalb fo viele SBeweife ber

@üte unb 2ltlmad)t ©otteS barbietet, baß eö gar ntcr)t erft

notl)ig ift, ben Sflenfcben auf^ufoitern, an tiefe blinb ju

glauben, fonbern baß 3eber, ber nur fet)cn fann, bie Ueber*

geugung bavon au6 ber 9?atur unb bem, waö taglicr) vor

unferen klugen vorgeht, ferjöpfen fann. Der SJcebiciner würbe

fefyen fönnen, baß man bie Sftatur ber Dinge nicht gewalt*

fam 31t bcl)errfcr;cn vermag, baß e$ feine tlrfätto giebt, wo*

burct) ftcr; il)r natürlicher ©ang unterbrücfen läßt, wol)l aber

viele Mittel, bie Gräfte ber 9tatur fo 31t leiten, baß fte für

einen bestimmten ßwcf tfjätig fmb. Der 3urift würbe viel*

leicfjt ba6 9caturgefe$ im SSalbe anerfennen, baß aucr) bie

£f)icre, welche fiel) mit ber @rtftcn$ ber 9J?enfcr;en vertragen

unb tl)nen nierjt nacrjtfyeitig werben, ein $ecr)t auf baö Zehen

r)aben, unb man fann woljl behaupten, baß fein 3urijr,

welcher ba6 ^aturleben im Sßalbe rec^t grünblicr; ftubirt

rjätte, für baö 3agbgefe$ von 1848 geftimmt l)aben würbe,

voaü bie Sluörottung vieler ganj unfd)äblicrjen, ja felbft nü>

ticken $t)iere in Deutfcfylanb fo gut herbeiführen muß, als bie

3agbfreil)eit in anbem Räubern bagu gefüllt r)at. 2llle ©c(el)rten

orme 3lu6nar)mc würben gewiß met)r vor bem Unpraftifcfyen

bewahrt werten, uoa& ifynen fo oft anflebt, wenn fte eine

3eit lang ernftlicfyc 2Ba(bftubien trieben, gür ben 2öalb felbjt

aber würbe ber $ortl)cil barauS entfpringen, ta^ bie gan^e

gebildete bürgerliche ©efellfdjaft ftd) mel)r für feine ®xr)aU

tung interefftrte, al6 e$ bisher wol)( cjefct)at).

Die £tcbe6gefcr;icr;tc ber halber am @nbe be$ geljnten
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23anbe6 beginnt mit ber Scfyilbcrung eines tiebenben ^aareS,

waö einfam im grüt)ja()rc ben 93>alb befucfjt 2Bir würben

fte gern in ifyrcm poctifcr)cn Scf)munge mittf)ct(cn, wenn wir

ntct>t fürchten mußten, anftößig gu werben, benn unfere gegen*

Wältige 8dl ift äußernd) ju tecent geworben, al0 baß man

ftd) fo ungenirt nuSbrücfcn fönnte, wk man eS früher un*

gcfcfyeuet tl)at. (Sie gel)t bann jur 3)arftetumg ber Siebet

abenteuer ber £f)icre über, wirft auef) einige cmpftnbfame

Scttcnblicfc auf bie ©raufamfeit ber 9ftenfcf)en, weldje bie

greityeit ber üßögel befc^ranfen, verrät!) überhaupt t>ief Sinn

unb ®efüt)l für bie Schönheiten ber 9tatur. Sie eignet ftcf)

wof)l ^um beriefen in einer @cfcü*fcr)aft junger gorftlcute, —
benn bie alten lieben gewöfmltd; ta6 Schwärmen in won*

nigen ©efüfylen nict)t mcfyr, — we6l)a(b wir fte erwähnen.

Sie ftet)t S, 342. 3m eilften 33anbc flutet man unter ber

Ueberfcfjrtft bie göif er*©cfetlfcr)aft ben $orfd)(ag $u einem

gorftvereine, inbem ber 93erf. tk ftngirtcn 23ert)anblungen

einer görftergefcüfcrjaft über forftlicfye ©egenftäube gleicfyfam

alö 33eifpiel mitteilt @r rechtfertigt ftcf) wegen ber füfynen

3bee tton einem fold;cn gorftsercine, inbem er fagt „3n ber

Xfyat !ann man fyeut $u £age nichts fo ungemöfmltd)c3 aue-

benfen, eS gefcfyiefyt boef) faft alle^ett." Ü)tc Sad)e ift aucr)

wirf lief) fo ausgeführt worben, wie fte bem 33erfaffer biefed

Sluffafecö in ber 3bee »orfcfjWebt, unb man fotlte benfen, ein

gorftoercin, ber t)ier nicfjt erft be^eidmet $u werben braucfjt,

fyätte ftd) oanacr; organiftrt. Der Dberforftmeifter als ftän*

biger ^räftbent, nimmt ba6 2Bort unb eröffnet bie 93er*

fammlung mit einer 9f*ebe, in ber er feine ©cbanfen mit*

tt)eilt unb bann fagt: 3cf) bin mit meiner gorftrebe ^u

(Snbe unb nunmer)ro will icf) auefj (Jure ©ebanfen anhören;

Worauf benn ber Dberförfter il)m pf(id)tfcr;ulbigft für feine

23emüf)ung banft unb tierftcfyert, baß 3cber baS fünftig tf)im
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Werbe, HXijS il)r £err ^rüftbent angeben würbe, über welchen

(Einfall bei* Oberforftmeifter als <|3raftbent fer) r vergnügt ift.

(© 5.) 3)a eS bamalS notf) feine (Stenographen gab,

fo fcfy reibt ber £err gorftfefretariuS ben „1>iSfourS" auf.

Ü)er Dberforftoieifter beginnt il)n, intern er bie gragc

aufwirft, nue man baS gorftwefen in bem 93egtrfe im 2W*

gemeinen verbeffern fönne, unb inbem er einen §olgfnecr)t auf*

ruft, ftd) barüber gu äußern (bie jüngften 3)citglieber eines

ßollegii fttmmen befanntlid) guerft) , unb fagt: 2öaS benft

3r;r, SeporinuS? SeporinuS erwiebert aber, bie (§l)re fei tt)m

gu groß, er benfe gar nichts. 2Gär' er ie£t aufgerufen wor*

ben, fo würbe er gwar vtelleicrjt wobl auef) nichts gebaut,

aber {ebenfalls etwas gefagt fyaben unb in feinem galle würbe

bie (St)re von il)in abgelehnt worben fein, 93erbefferungSvor*

fcfylage gur 2lufr)ü(fe beS ©taatSforftwefenS gu machen.

2)arin fyaben ftet) bie 3eiten atlerbingS geänbert. @S bringt

benn aber bod) gule^t jeber ber Slnwefenben feinen SSorfcfylag

gur ÜBerbeffcrung beS gorftwefenS gu 9ftarfte, jeber aber einen

anbern, fo baß gulefct nichts ausgemacht wirb. £>aS ift

wieber gang \m in ber neueften 3^tt unb banacr) ftnb bie

^Debatten in ben gorftvereinen, bä benen nicfytS fyerauSfomint,

eine alte unb folglich auet) cfyrwürtige 9ftobe, bie man gu

fonferviren fuerjen muß. 2) er Dberforftmeifter faßt aber baS

Kefultat berfelben fet)r i)übfd) gufammen, inbem er fagt, eS

fei leictjt SBorfcfylagc unb ^rojefte gu machen, aber oft fctjwer

ftc auszuführen, bie ^roieftenmacber glichen oft ben WlaxtU

fcfyreiern, welche 3ä()nc ofyne 8d;mergen ausgießen unb ade

Uebel fd)neÜ furiren wollten, man muffe barjer erft von Sebem

verlangen, baß er feine ^rojefte ausgeführt l)abe, bevor man

etwas barauf geben fönne. — 2)er s3ftann fpricfyt, als fyatte

er bie Seute vor 5Iugen gehabt, welche baS große Jlofylen*

magagin ber Suft benu&cn wollen, um baS Brennmaterial
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3ii liefern unb mit ü)rcn luftigen ober roinbigen Sfyeorien

alle Erfahrungen befeitigen $u fönnen glauben. 2lucr; feine

eigenen SßorauSfagungcn, rote er fte 6. 15 mittrjeilt, finb

alle ganj richtig eingetroffen : e3 finb gorft^fabemien errief

Ut, bie großen 2Balbbeft£er fcf)icfen junge Seute auf bie gorfi*

fcfyulen, bamit fte ftcr; bafelbft ausüben fönnen, e$ fmb

forftn>iTfcnfcr;aftlicr)e Vereine entftanben, bie jungen gorftvoirtfye

befugen frembe 2Batbgegenben; 2ltle3 fo, voie e$ tjier ber

Dbcrforftmeifter 53aron oon SJtacolprjuS mit propl)etifcr)em

©eifte oorau6fagt«

3m zwölften 33anbe ftnben roir (© 241) bie oerfcfyie*

benen tarnen aufgeführt, mit benen man im 2Bürtembergi*

fcfyen bie SBalbbäume benannte, 2ßir wollen einige ^>o^

arten atö Sßeifpiele anführen, roie oerfcfyieben ir)re 33enennun*

gen in einem fo flcinen Sanbftricfye roaren unb voal)rfcr;einlicr)

norf) fmb, ba fiel) ba6 hergebrachte bä ber (anblicken 23e<

oolferung geroöfynltcr; fefyr lange erfyält,

Slfyorm Slinfyom, (5t)re , 2lrle, ©atfbaum, Slpoter,

2Balbefd)e, SBrcitblatt, Sinnbaum, -tDtttcrber, Saimafyre, 6tein-

afyre, Urle, $&änb[att.

EIS beere (Sorbus torminalis). SlrlSbaum, 2lrftrfcr;e, 2lr*

beer, Slelöbaum, Elgebaum, Erjeleinbaum, ^)6rlefebaum,

Egelebauut, 6erfcbaum, 6pcierlingbaum, Etyerlinöbaum.

Efcfye. 5lfd)e, SSunbfyolj, ©aifbaumafcfye, 2angafcr;e.

Erle, Elfer, Elfer, Dtter, 2lrle, Dtterbaum,

£raubenfirfcr)e» Einbeere, Xölpelgenbaum, Drachen*

bäum, gautbaum, 2)irleinbaum, ßirfcrjbaum, Elfebaum, 9ßo*

gelfirfdjbaum, £unb£bauim

tiefer, göljre, gorle, gorling, £ienfo^re, $erge,

3iegen!)ol3, ßienbaum, ©c^tei^olj, 6panr)ola, 9J?anbel;

bäum,

6pi£ar)orm Sonne, Sembaum, Lüfter,

Ärit. mtttx, 38. 93b. I. £eft.
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£ärcr)e, Seerbaum, ©cfyönfyolj, C^otljbaum.

Segföfyre. Söwcnforcrje, ^rumm^ofj, Sacffyolä, Dofcit«

bäum, 3unberbaum, Orunöofg, 9Rotl)* ober gelfenföfyre.

SSftagfyolber. kleiner »Über 211) orn, SKaffotter, ÜJWf*

foßer, 9J?a|3er(e, Haßliebe, SBetjjlöbern, ^leinrüftcr, Kneift)

Slgerl, 33innenbaum, SBafferfyülfen.

<Sal)lroeibe* ©eijnueibe, Satte, Sßfeifenljolä, ißitffit*

»etbe, 6älem

Ulme. 3lme, 3per, gliegenbaum, Sembaum, Dtüft-

bäum, $ufd;e, ©temlinbe, ©tetfmetbe, Sinbbaft, g)öpent)ol^

g)tlmann, $üftl)ol$, Dtuefcrjen, 9?aucrj(inbe,

2öacbfyolbcr. geuerbaum, *Redl)oIber, ftranenatt,

Sacfyanbelbaum, ßrametbeerftaube, iframmunttftaube, (SM*

Wurftaube, (Sranieri$(raube, ßatttgftaube, 2)ürenftoube.

Wärt fann barauS fer)en, bafj bie tarnen ber 33äumc

unfercr beutfcfyen Sßalber »ort SBurgSborf unb 23ect)ftetn

noct) lange nid;t sollftanbig mitgeteilt roorben finb*

3ßenn Semanb alle bie *)3romn$ialnamen unferer gorft*

t)ö(jer in ben alten gorftfd)riften fmbet, bie e6 in ber Zhat

oft fd)n>ierig machen, tjerau^ubringen, tt>eld)er eigentlich ba*

mit gemeint ift, bann mirb erroor)! ju ber Ueber^eugung

fommen, bajj man in ber 23otanif bie lateimfcr)en Tanten

ntcfyt entbehren fann, roärc er aud) ein noer) fo abgefaßter

geinb aller lateinifct)en ©cfyulen, roie man fte unter ben frü*

r)eren görftem wol)t fy&ufig fanb.

Ueberblicft man bie 12 23änbe beö ©tafjrföen gorft*

magajinö, fo fallt cö batb in bie Slugen, baf ^u ber 3<zit,

wo e$ erfcfyien, eigentlich baö Material 3U einer forftlidjen

3eitfd)rift ganj fel)ttc. 2)te Herausgeber roaren offenbar tite*

rarifet) gebtlbete Männer, roenn aud) feine praftifefcen gorft*

rotrtfye, beim fte fytikn 2llle6 mit, waS in franjö'ftfc^en,

engUfct)en, fct)tt)ebifct)en, fcr)tt>ei5erifct)en ©Triften, in ben 23er*
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fmnblungen gelehrter ©cfellfcrjaften, ben bamaligen öfonomt'

fcrjen wie ted)nologtfcr)en 3ittftyi\fttn üorfommt unb trgenb

ein Sntereffc für bcn gorftmirtl) haben fann. 2)emungeaa>

tet ftnb fte genötigt, ü)rc ßnflvifyt $ur 23efd)reibung tropt*

fd?er @ewäd)fe, fo \vk $u ganjj fvembartigen fingen 5U

nehmen, um bie befummle SBogenjaf)! 3U füllen, Slucb fann

man mofyl fagen, bafj sielleidjt bret 33iertf)eile bc3 ganzen

Snljaltö wcitfcrjweiftgeS ©cfcr;wä$ ift, was oft bte Sacfye,

um bte e$ ftcrj fyanbclt, wenig berührt.

2)ann ftc£>t man auci) barauö, baß in ber sDiitte beö

ad)tjcf)nten 3al)rf)itnbert6 nod) gar feine eigentliche ©runo*

läge für bte gorftun ffenfet) a ft gewonnen war. Xie Slnficfy*

ten barüber, wie man ben 2Balb befyanbcln muffe , laufen

auf baö Äonfufefte burerjeinanber; bic allereinfacfyften £inge

werten mit einer Unftcr)err)cit erörtert, baß man ftcl)t, \mt

berjenige, ber barüber (priest, nod) fein bcftimmteS Urtfyeil

l)at, fonbern ftcr) eigentlich nur fyerumtappenb ein folcfyeS

nad) einzelnen äußeren (Srfcfyeinungcn 311 bilben fttebt. Wlan

füllte wol)l, baf ttm$ gefcfyeljen muffe, um ber SBalbwirtf)*

fdjaft eine fefte SBajtö 31t geben, fte ftyftematifcr) ju regeln,

aber man wufte nod) gar nierjt, wie man bte£ eigentlich an*

fangen fönnte. 9Jcan begnügte ftd; bann aucrj vorläufig gröjj*

tentr)ei(3 mit bem üftegatioen, intern man tie am meiften

m bie 5lugen fallenben Ucbclftänbe abstellen fudjte.

2)aö lag offenbar baran, baf man bie gorftwiffenfcr)aft

au6 einzelnen Erfahrungen, nact) ben 2lnftcbten einzelner gorft*

wirtfje, bilben wollte, tfjr noct) eine allgemeine ©runblage

fehlte, bie fte nur in ben 9tfaturwiffenfcr;aften unb ber.HKatfye*

matif fyaben fann. (Srft als man baö %tbm ber §olspflan*

3en genauer fennen femte, mit ber (Sinwirfung beö 33obcn3

unb be6 Klimas auf baffelbe befannt würbe, bte oerfd)iebe*

nen ©rofen, mit benen man in gleichen unb Körpern ju

02
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ttyin fyattt, richtig beftünmen unb oergleicrjen fonnte, war

M mögltd), für bie 2Btrtt)fcr)aft im 2Balbe eine allgemeine

wiffenfcrjaftlictyc ©runblage ^u btlben, benn erft bann fonnte

man eü^efne Erfahrungen, bie in bem einen Salbe gemacht

waren, beurteilen, in wie fern fte aud) für einen anbern

paffenb waren, richtige Sd;lüffe für baS 2U(gemeine au£ ein*

feinen (Srfcfyeinungen £iel)em

<Sd;on früher, cfyc ba3 <Bta l) l'fcrje gorftmaga^in als au&--

fdjliefHid) forftlicfyc 3fiifcr)rtft erfd)ien, eriftirten eine Menge

Soumale, welche man poltyfytftorifcrje nennen fonnte, mit

fte nacr; 2lrt ber alteren $oh;l)iftorcn, n)k (£oleru6, glo*

rtnuö unb Rubere, mefyr ba3 gefammte 2Biffen beö <5taat3*

wirtrjö, Sanbwirtfyö, gorftwirtfyö, £edmiferö, 9?aturforfd)erd

unb fogar aud) noer; baSjenige ber Siebte unb 2lpotl)efer

mitzuteilen fugten, ofjngefäfyr in ber 2lrt, toit bieS noer;

jefct unfere (Snctyflopäbtcn ber 2Biffcnfd)aften unb fünfte be*

abftcfytigen, nur bafj ifonen fein fr;ftematifcr)er *)3lan ginn

©runbe lag, fonbern baf fte mitteilten, waö ifynen au6 ben

neu erfd)einenbcn 53üd)em als mittf)ei(en6wertr) crfcfyien, ober

\va$ ü)nen irgenb Scmanb ba^u einfanbte, benn fte l)atten

feine beftimmten Mitarbeiter, fonbern nur fammelnbc 9?c*

bafteure.

3n biefe klaffe oon 3citfd)riften gehörten:

Sodann 33ecfmann, prjr/ftfatifcr). * öfonomiferje 33ibliotl)ef,

wooon 1770 baö erfte @tücf erfd)ien unb weldje bi$ 1804

ununterbrochen tton einem unb bemfelben Herausgeber,

aud) nad) einem mweranberten *]3lane rebigirt würbe,

(Bio* war ber berühmte ^rofeffor ber Defonomie an ber

Unioerfttat ©öttmgcn, nid)t ju oermecfyfcln mit toem

gorftfdjriftftcller Sofyann ©ottlieb $ecfmann;

33ergiu6, (Sammeral^aga^in, ift $war feine eigentliche 3cit*

fdjrtft, erfd)ien jcbod; in längeren 3wifd)enräumen

;
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9J?ünd)f)aufenS Hausvater, »clever in Hannover verlegt

würbe.

9k neuen pf)vjtfa(ifcl)en 33elufiigungen, meiere von 1 770

<\b in ^rag IjcrauSgcgcbcn würben, fowie nod) mehrere an*

bere weniger bcacr)tcnSwertt)c unb nur furje $tit bauernbe

3eitfd)riftcn,

Dann bilbeten ftcr) a6er in ber 3cit von 1760 bis 1775

eine SHIatge öfonomifeber ober lanbwirtr)fcr)aft(icr)er ©efell*

fünften, welcfye il)re SSerljanblungen bruefen liefen unb ihm*

falls 3citfct>rtften Verausgaben, Dafyin gehören:

CDtc ükipjiger öfonomifcfye <Societat, welche wol)l unter allen

folcfyen Vereinen am langften beftanben fyat.

Die franfifcfye pl>t?ftfa(tfd>c ©efellfcfyaft.

Die pfyvftfalifcfye unb öfonomifcfye furpfäl$ifcr;e ©efeflfcfyaft.

Die 95raunfd)weigifd) *£uneburgtfd)e 2anbwirtr)fd)aftS*©cfett*

fcfyaft, bereu „9^a djrid) teil" ebenfalls längere 3?it

erfreuen.

2llle biefe 3ettfcJ)riften enthalten forftlicfye 2lbl)anblungen,

in benen fte bte gor(hmrtr)fcr)aft als einen £rjeit ber Sanb*

wirtl)fd)aft befyanbeln.

9ftan lann fte aber, wenn man bie SluSbilbung ber

gorftwtffenfcfyaft verfolgen will, gieniltd) alle entbehren, wenn

man 53c cfmann 6 pr)tyftfalifd)e 33ibliotf)ef beft^t, benn biefe ift

ein (Sammelwerf, welches SllleS baS wenigftenS in 2luS*

3Ügen enthält, was bie gorftwirtfjfcrjaft in irgenb einer 2lrt

berührt unb in irgenb einer europaifcfyen Sprache gebrückt

würbe, 53 ec! mann §attc ©e(egenr)eit, bie grojje ©öttinger

23ibltotl)ef ^u benu^cn, in welcher <StaatSwirtr)fcrjaft unb

&mbwirtljfcr)aft ober bie fogenannten ^ameralftubien mefyr

als bd anbern Univerfttdten berücfjtcfytigt würben, ba ber

berühmte Sd) lö^er, fo wie 33eefmann felbft, bie Camera*

liften vorzugsweise nad) ©öttingen 3ogen. Die englifcfye,
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fran$öftfd)f, fd)Wcbifd)e Literatur, infofem fte Daß famerali*

ftifche Stubium berührt, ift in tiefet 3ri*fd)rift, bk gugfefd)

eine frtttfebe war, fehl* ttottftänbig berütfjtchtigt, bod) aud)

bie italicnifchc ift nicht unbeachtet geblieben, £)abei würbe

ftc fcfyr verftänbig rebigirt; benn man fann gewiß nid)t be*

fireiten, baß 93ecfmann für bie bamaltge 3nt eine fcfyr t>tel=

feittge SBitoung fyattt, fo baß fte für ben, ber eine ©efd)id)te

ber neuern gorftwirtl)fd)aft feit 1770 fdjreiben wollte, ein

fel)r wcrt()t>oüe6 Material enthält (So werben in it)r bie

9c\Uurwiffcnfd)aftcn weit umfaffenber unb vollftänbiger bza&y

tet, a{6 in allen übrigen, \)a tabti bie Umocrfitätöprofeffo;

ren mitwirken.

2Ött wollen nur Ginigcö, tva$ un3 nod) jefjt beacr;;

tungdwcrtl) en'cfjeint, barauS anführen.

I. 23b6* 2. Stücf 6, 252, SDfc man in Schweben bie

23cmcrr*ung gemacht bat, baß tit große Stenge in ben %ox\*

brücken »erfenfter Stämme fiel) fo gut erhalten Ijäben, baß

man fte leictjt at$ fefyr bauerfyaftcS S3aur)ol^ oerwenben fann,

von welchem tiefe Sftoorc einen uncrfd)öpflid)en 33orratb ent*

galten, fo fcfylägt ein gewiffer 9?ott)of, 2ct)rer ber Defono-

mie, t>or, bie 23aul)öl3cr, weld;e man nicr)t gfeid) verwenben

fann, in bie $orfbrücr)e ju vergraben, um fte bafetbft auf*

gubewafyren. 2)icfc3 Mittel wäre (igt für Dftprcußen fefyr

bcad)tung3werth, wo Millionen burd) bie Spönne getöbtete

gid;tcn^aur)ol$ftämme gar nicht $u verwerten ftnb unb in

fur^er 3?it vorauöftd)tlid) ein fct)r großer Mangel an SBau-

r)of$ eintreten wirb, wenn e3 nur möglid) wäre, baä tiefe

(Singraben in ben Torfmoor orme gan$ unoerfyältnißmäßige

Soften auszuführen, 1)ie großen §ol^lager, bie man fowoljl

in ben fcr)wcbifd)cn, atö irifchen 9Jioorcn ftnbet, beweifen

übrigen^, baß fyier früher große Söälber twrfyanben gewefen

fein muffen unb bie 53erfumpfung erft in ber neueren jjtit
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entftanben ift. Mcrfwürbig ift aud), baß man in ben £orf*

brücken in (Snglanb nur 9tabelr)6l$er ftnbct, felbft wo jc£t

nur iicd) Saubfyofy sorfommt. 3)tc Stube ift in (Snglanb

erft unter £arl II. tton Sc 9cotre eingeführt; ebenfo aud)

ber 2ll)orn, welcher bafelbft nicfyt einl)eimifd) gewefen ift»

(3. 53b. &. 417.)

Sntereffant ift gu fel)en, wie bie größten ©eler)rten ber

tamaltgen $üt ftd) aud) mit praftifdjen fingen befcfyciftig^

tem 3n granfreid) befdjäftigten ftd) 23üffon, Oleaumur,

2>ul)amel, tu 3)eutfd)lanb 2llb r. tton § all er, ©ilber*

fdjlag unb Rubere lebhaft mit ber Sanb* unb gorftwirtf)*

fcfyaft. 3n ber neueren 3ett fyaben ftd) befonberS ber Sanb*

u)irtl)fd)aft ttor^ugSweife nur bie @l)emifer jugewenbet. 2)te

23otanifer, Mineralogen, <5taat3wirtl)e ftcllen wol)l allen*

falls Theorien auf, beferjäftigen ftd) aber weit weniger mit

bem (Spectelleu ber $rariö, \vk bie früheren ©elcfyrtcn. So

3. 33, fcfcrieb Rätter eine fel)r fc^a^bare Einleitung 311m

SInbau ber gutterfräutcr beljufö ber cingufül)renben Stalle

futterung»

2>a$ im 2» 23be* 6. 275 empfohlene Mittel, bie £>a*

fen in ben 33aumfd)ulcn t>on ben eaatbeeten abgalten,

nämlid) gwifd)cn bie ^Keifyen ober bie ^flan^en dornen gu

legen, fo baß fte tiefe nid)t überfpringen fönnen, t>evbteut

wol)l in feiner Slnwcnbung probirt 3U werben, (53 ift

wenigftene nicljt fo foftbar al3 e$ biegte 8d)u^aune ftnb*

s
2lucl? ba6 Ueberfteben ber jungen Siebten, wenn fte gu flad)

ftefyen, mit troefenem Sanbe («S, 421), woburd) fte gugleid)

mel)r gegen bie Dürre gcfdjüfct werben, \x>a$ man mit fe

folg in ben berühmten pantagen fco» Scrjwobcr im

^raunfcrjweigifcfyen angewanbt t)at, »erbten. wol)l 23ead);

tung.

3m 4. 53be. ©. 107 ift baS in (Snglanb übliche $8a>
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fahren mitgeteilt, \x>it 93ucr)enr)ol3 fo bauertjaft gemacht wer-

ben fann, baß e$ im greien auöbauert unb von bert 2Bür*

mern ntcrjt angegriffen wirb. 9ftan fotl e6 in ber sotten

(Saft^eit fällen, bann gteicr) in Bretter, ^(anfen ober Heinere

(fetütfe trotten, tiefe vier bi$ fecbjS Sßocfjen in Söaffer ein*

Weichen, unb fte bann über einem ange^ünberen geuer fo

röften unb barren, baß bie äußeren ^olslagen eine braune

ober fcfywär^ictye garbe annehmen.

Da je$t fo siel von ber ^ranfijctt ber Kartoffeln unb

fce£ SBeinftocfeö gefprocfyen wirb, fo ift eS nid)t unintereffant,

wie Scopol t in feiner Hist. nat. IV. eine epibemiferje Rxanb

r)eit befcrjrcibt, an welcher i>k Maulbeerbäume in Italien

litten, unb bie fid) nad) ber Hist. naturelle de Languedoc

pr. Mr. de Genssanc bi& in bie ßevennen verbreitete, wo

man fie Maladie du Mercure nannte (8. 53b. <S. 93). Sie

fyat ftd) von felbft wieber verloren, weSfyalb man aud) wobjl

bie Hoffnung l)aben fann, baß ftd) bie Kranffyeit biefer RuU

turgewädjfe ebenfalls wieber verlieren wirb.

Die in Scfyleften angeftellten 93erfud)e ergaben, baß

Kiefern, im vollen Safte gefällt, rafd) unb völlig auSgetrocfnet,

beffere Kohlen gaben, alö baS im 2ßinter gefällte §ot^

(8. 53b. 6. 280). Der Referent fann auö eigener (Srfafyrung

betätigen, baß bie 23äcfer unb Stegelftreicfyer in Scbteften

baö in ber Saftet gefällte, fleht gefpattene unb rafd) ge*

troefnete $eVs ebenfalls beut SSinterrjol^e vorwogen. Daffelbe

gefcfyicfyt in 23öf)men.*)

21knn bei bein 2krfe$en ber ^cabcl^olgpflan^en ber

©ipfcltrieb befd;äbigt wirb, fo fofl man von ben näerjften

heften, bie ben £Utirl bilben, nur an einem bie Spifcfnoöpen

*) 33er«n$fd?rift ber böfjmifc^en ^orfltrirttje. 5fteue gotge. 9. £eft.

©. 45.
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Iaffen, fte aber an ben übrigen ausbrechen, ha bann ber

3tt)etg, ber fte be()ä(t, ben ©ipfcltricb rafrfjer erfc£cn wirb

(8- 53b. Öi 55t).

3m 10. Banbe fmben ftcr) fctjr fntereffante Beobach-

tungen beS gelehrten ^rofcfforö »an Sw in ben über ben

©ang ber großen Aalte im Monat Sanitär bc3 ftcfyttl 1776

mitgeteilt, welche für ben Meteorologen noer) jefct beacr)tung6*

wcrtl) ftnb. 3)ie (Srfcfycinung, baß bei großer Jlälte £Utccf-

ftlber foglcicr) bebeutenb ftnft, wenn man eö bei Sonnen*

aufgang ben Sonncnftral)(cn auSfefct, unb buret) biefe ^u einem

tiefern Stanbc fyeruntcrgebrücft wirb, al$ im Schatten, wirb

S3ie(cn neu fein. Sie ift aber bureb ttielfacfyc Beobachtungen

al6 richtig ermiefen. 2Mc ungewöhnliche £ä(te im 3anuar

1776, welche bie t>ui*d)fcf>nitt(td?e biefeö Monate in anbem

Sabren um 14 ©rab überftteg, war fcl>r ungleich in Europa

»erteilt. 3m l)ol)cn Sorben mar fte weit geringer aß im

mittleren (Suropa, in 3ta(ien mar fte ftärfer als im füblicr)en

granfreief), unb in *Kubolftabt erreichte fte bie größte §ör)e

tn gan^ Europa, naef) ber 3ufammenftellung, meiere van

Swinbcn gemacht t)at unb in einer Tabelle mitteilt, nänp

lieb) - 24©vab9?. 2lucl) fpätere Beobachtungen fyaben ergeben,

baß bie ^ältegrabe in ben tierfcbjiebcnen ©egenben tton Ü)eutfct>

lanb in gleicher Scel)öl)e unb in einer Sage, wo bie $lat)c

ber See nierjt mefyr auf bie Temperatur einmirfen fann, nie*

malS gan$ gleict) ift. Ob fiel) aber bie $ä(te nact) einem

beftimmten ©efc£e in 3)eutfcrjlanb »ertfyeilt, ober ob bicS oon

^fälligen Urfacfyen unb Suftftrömungen abfängt, ift noer)

nid)t ermittelt. (£S wäre wor)l wünfcfycmSwertl), baß ein

SÖfcteorolog bieS buret) 3ufammenftellung ber an »erfcr)iebenen

Drten in einer längeren Dfaifye tton 3at)ren notirten $ätte*

grabe, näljer gu beftimmen fud)te, ba biefe 9?oti$en a,t\vi$

letcr)t aus allen ©egenben tton $eutfcr)lanb gtf befommen
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wären, wenn man ftd) tue Wtyt geben wollte, ftc iu

fammefn.

3luf einem *ßla$e, ben »an 6 würben ftetS forgfältig

von 6d)nee rein gehalten fyatte, brang bie Raltt im 9ftonat

Sanitär 21 3oll tief ein, bti einer (Scrjncebebccfung von 4

3olI §öl)e nur 9 3°ß, bei 6 3oll ©cr)ncel)ölje gar nur einen

l)a(ben 3oU. ©ine 9ftenge intereffanter 9J?itttKilungen über

tk VJirfungen ber ftarfen $ätte übergeben wir, unb wollen

nur t)it ^Beobachtung anführen, baß, tro^bem ber ^altegrab

in biefem Monate eben fo l)od) gewefen war, als berjenige

im 3ab)re 1740, bennod) nicfyt fo viel Saume erfroren, als

in biefem legten, wo gan^e 55ud)en- unb (Sicr)enwa(bungen

bürde; ben groft getöbtet würben* 28ar)rfd)einlicr) lag bicS

barin, baß bie große Aalte im 3ar)rc 1740 eine fel)r lange

3cit r)inburcr) anfielt, bagegen im Januar 1776 nur fefyr

fur^e 3$ bauerte, benn eö ift eine ftd) wieberfyolenbe (5r*

[Meinung, baß ein unb berfelbe l)of)e ^ältegrab für bie $flan*

^en befto nad)tl)ciliger wirb, je länger er bauerr»

2)ie SBalfam* Rappel fommt in «Sibericn am Senifei

unb 33aifal l)äuftg vor, 2)ie 23irfl)ül)ner nähren ftcr; gern

von il)ren knospen unb ir)r gleifd) erhält baburet) einen be;

fonbcrS angenehmen ©efdjmacf (33b, 10, <B. 365), 9c\ut

granceöfo (S e tt i'i3 9£aturgc|'d)td)te ber Vierfüßler in fjftiv

binien (6affart 1774) giebt ober gab cö bort eine befon?

bere 6pecie£ von §irfcben, welche fiel) burd) ü)re tflcinl)cit

aitö}cicrjnctcn. 2lud) ber 3)aml)trfd) ift banac^ auf biefer

3nfcl von jeljer einl)cimifcl) gewefen. Von bem sJtfoufflon

finbet man biet* ebenfalls eine fpccicUe Beitreibung, worin

fcfyon bamalö nad)gcwicfen würbe, ta^ eö ein ganj anberce

Xt)ier ift, alö ber Argali s

2lften$. Qr$ paart ftd) banad) ber

Sftoufflon mit ben ga^men Scfyafen, unb bie Saftarbe, welche

bavon entfpringen, weroen Umbri genannt. £>b bie witben
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Stegen von Kfctur silb sarcn, ober versilberte gafyme, ift

nicr)t cntfd;fcbcn /
beim fte Ratten viel 2let)rtlicr)fcit mit %aly

men S^gen. Diefc ftammen nad) s4$altaö auö ^erften,

so tß noer) urfvrünglid) silbe 3ica,<m Ö* CDt 0°* ^-
6. 538), 3)ie gilben j?anind)en saren Firt Sarbinien fo

$ablreicf), bafj man genötigt sar, fte mit großer 9Jh"tl)e 31t

vertilgen, um gelber unb 2ßeinberge gegen fte 31t fd)ü£en.

gücfyfe saren fo gal)lreid), baß man jäfyrlid) 10,000 gud)ö*

balge in ba3 2lu3lanb wegführte, bod) fmb fte seit Heiner,

alö bie be£ gefttanbeö.

3n ben 9?ad)ricbten aus ber £urmarf 23ranbenburg

(11. 33b.) Sirb fer)r über bic Sluärottung ber 2ßälber ge*

flagt — jefct bauen tk fleinen' wie großen ®runbbeft£er ibre

fcf)(cd)ten Slecfer sieber mit ^ol^e an, seil bieS beffer be*

gafylt sirb alö 1780. 2Benn ber 33oben nur von einer 23e*

feb;affenf)eit ift, baß baö £olg jeber$eit sieber angebaut wer*

ben fann, fo mögen bie Seutc immer roben, senn fte glau-

ben, baß fte ben 33oben baburef) fyöfyer nu^en fönnen. Sie

Serben fcfyon sieber £olg anbauen, senn fte e£ bebürfen

unb e$ tner)r @etb einträgt, al$ eine anbere 35obennut$ung.

9^act) SBüfcbjing betrug 1780 ber burd)fd)nittlict)e Söertl)

ber auf ber (Slbe erportirten Scfyipaubjölger ober Stabiler

au$ ben vreußifdjen, anfyaltifcben unb fäd)ftfd)cn gorften

1 Million bis 1,200,000 Sl)(r.; ba£, saö auf ber Ober über

Stettin ausgeführt surbe, 231,345 Ztyx. (23b. 11. S. 413).

2)a3, saö gegensärtig auö Preußen unb ben angrengenben

Säubern ausgeführt sirb, baS !qo[$ auö ^olen, Dfußlanb

unb SBöfymcn nid)t gerechtet, bürfte sol)l nid)t 20 ^rocent

jener Summe betragen, obsofyl bie Jpolgpreife fel)r ge*

ftiegen ftnb. 2)eSr)alb l)at ftd) aber ber (5'rtrag ber gorften

biefer ©egenben bod) vielleicht vervierfacht. ($$ fann bieö

scl)l als 33eseiS bleuen, sie senig s
.li$crtr) auf bic ^0(5-
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au6ful)r in frembe Sauber in finanzieller §tnftd)t $u \u

gen ift.

<]3alla£ betreibt 11 2lrten tton §afen unb bemerft

ba^u, ba$ baö g(eifer) beS weifen wenig fd)macfr)aft fei unb

ber Lepus variabilis eine größere 33(utwärme l)abe al$ bic

übrigen Wirten (55b. IL ©. 425).

2luf einer £errfd)aft, nafye bei 2öien, war 1781 eine

S5iber3uct)t, au3 welcher bieä Sfyier lebenbig nad) beut ©e*

Widjte »erfauft würbe; bad ^funb 31t 3 bte 4 ©ulben. 2)ie

einzelnen 35iber wogen 25 bis 40 $funb. ü)ie erften *ßaare,

mit weichen biefe gatyme SBibcrfolonie angelegt worben

war, folfen <xu$ Station belogen worben fein (12. 33b.

<S. 31). 3)a$ ©etädjtnif tiefer fonberbaren Menagerie müfte

ftd) bod) wofyl noct) erhalten fyaben; follte nicr)t ein gorjt*

mann ober 9?aturfreunb in Defterreid) ftd) barüber nähere

SluSfunft oerfcfyaffen fönnen? —
3)ajj bie 33äume ifyre Sftafyrung gröftentfyeitö au3 ber

Suft entnehmen, ift feine neue 2lnftd)t, benn fd)on 1780 er^

fcrjien in *ßari6 eine <Scf>rtft / welche im 12. 23be. 6. 65

befprodjen wirb, worin bie 23el)auptung ausgeführt ift, baf

fte ben 93oben nid)t au^efjren, ny\t baS (betreibe, unb beffer

im Sd)(uffc warfen als einzeln ftefyenb, weil fte bann ben

23oben büngen.

3)er ©ebraud) ber Stinten als Sagbgeweljre wirb juerft

in einer fran^öftferjen SSerorbnung 00m 3af)re 1515 erwähnt.

Ü)ie 9?abfd)löffer waren babei bis gum 3a()ve 1672 üblid),

wo fte buret) bie <Steinfd)(öffer, bie übrigens nid)t in granf*

rcicr), fonbern in Nürnberg erfunben worben ftnb unb in

granfreid) nur üerbeffert würben, verbrangt würben. Die be-

rüfymteften Saufe ju ßnbe beS 17. unb im anfange beS 18.

SafyrfyunbertS waren bie tton 9?ifolauS 53
i 3, welcher 1724

geftorben ift, 3>nan 53elen unb 3uan gemanbq. @ie
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würben mit 1 000 frangöftfcfyen Store8 bqafyt, wa$ für einen

einläufigen glintenlauf, wenn man ben bamaligen 2Bertr) beö

©elbeö berücfftef)tigt, ein *|3ret3 ift, ber jefct mobl !aum für

eine gan^e glätte gejagt wirb. 2)ie glinten muffen bamalö

ober wol)( nod) nicfyt befonberö gewefen fein, beim ber Sßcrf.

einer Sonographie ber 3agb mit ber giinte, worin biefe

Zotigen gegeben, werben, behauptet, baß eö feine fokfyc gebe,

welche ben (^cfyrot auf 50 Schritt weit auf einer glacr)e

von brei iQuabratfufj jufammen fyalte (12. 53b. 6. 219).

3n ben SBerrjanblungcn ber patriotifcfyen ©efettfcfyaft in

Rieften vom Safyre 1781 tft angeführt, bajj ftcr; in ber

freien <Etanbeöl)errfer)aft Sßartenberg in Dberfd)(e(ten noer)

53aren geigten, ebenfo ber §ud)8, unb in 9iieberfcf)lefien bei

£crrnfiabt notf) 53iber gefangen würben, jebod) ferjon

feiten waren (12. 53b. %, 310). (Sbenbafelbft wirb fct)on

erwähnt, ba| dn 53ücrjfenmad)er in 55reelau, 9?amen$

Jtielmann, 53üd)fen mit (Eptfcfugeln verfertige, bt\ benen

ba6 55(ei ftcb in bie 5>\i$t preft, unb biefe mit fixerer

bä größerer Entfernung feboffen, als bie mit einer runben

gepflafterten £ugc( (6. 313). 5Iifo and) bie epifcfugeln

fmb ntcfytö 9ieue$.

3m 93(anfenburgifcr;en waren unter 100 vom 93li&

getroffenen Räumen 73 (Sicr)en, aber feine 33uct?c (12. 53b.

6. 437).

^ären, Sucrjfe, 23iber famen in SBefipreufkn 1784 noer;

fyäuftg vor. 23on ben 53ären foll eö bafelbfi eine bt*

fonbere Heinere 5lrt mit einem weifen ^alöringe, beffen

§aare einen (^Überglan^ an ben ^pil^en fyatten, gege*

ben fyaben. 3)a3 (£lcr)wttb fam ieboa) fcrjpji bamale

nur noer) in Dftpreujen unb £itl)auen vor unb war in

SBeftprcufen burd} SBilbbiebc ausgerottet worben (13. $fe

®. 409).
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2>ie Silben fömtnctyen Ratten ftct> um £lueblinburg 1782

fo ocrmeftrt unb traten in ben gelbem fo siel (Begaben, bajj

ber 9ttagiftrat il)re 3agb frei gab unb für ein tyaax einge-

lieferte Dfyren einen ©rofcfyen Scfyicpgelb gab. ?£Rittcfft

ber grettetjen würben fte aber balb v»erminbert (13. 33b.

6. 455).

2)ie 3agb ber Stcinböcfe war im ß'^ftifte Salzburg

legale, aber fcfyon 1706 waren fte burcr; 2Bjlbbiebe au6ge>

rottet, weil man tfyr 33tut, bie £eber unb anbere Steile,

welche aucr; son ben fyerrfcrjaftlicfyen Sagern in bie £ofapo*

tfyefe abgeliefert würben, für befonbere Heilmittel l)ie(t unb

fte fef)r r)ocr; befahlt würben (14. 53b» 6. 192). £>ie

im sparte son ^ellbrunn bi$ in bie neuere 3^tt erhalte-

nen Steinböcfe unb (Steinigen muffen wol)l wieber auö

anberen ©egenben barin auögefefct fein, benn in mehreren

erjbifctjöfltc^en *Reffriptcn wirb fel)r über bie Ausrottung bie*

feö fcr)6nen 2Bilbe6 £lage geführt.

3)er Auerocfyfe fanb ftd) in ©nglanb noer) btä 3um

Safyre 1466 ttor, ber 23ar in «Scrjottlanb bte jum Safyre

1057, ba6 wilbe «Scfywein bi$ jum 3al)re 1577, ber 23iber

in 2Bale3 bi6 311m 3al)re 1188. £>a6 $ebl)ut)n fanb ftcr)

im £ocr;lanbe »on Scrjotttanb erft mit bem ©etreibebaue ein

14. 33b. Seite 530).

2ßir fcfyliejjen hiermit bie Zotigen au$ ber öfonoinifcr)*

pr^ftfaltfrfjen 23ibliotl)ef, ba bie fpäteren 33änbe beinahe nur

Angeigen von «Schriften enthalten, bie fcfyon mefyr in bie

neuere 3?it fallen, unb tton benen wenigftenö biejenigen,

welche bie beutfcfye gorftwirtfyfcrjaft unb bie 9iaturwiffenfcr;af*

ten berühren, wofyl ben meiften 2efem ferjon befannt fein

bürften. 2Bir bemerfen aber nochmals, baß biefe Seitfdjvift

ba$ befte Mittel barbietet, ftet) über bie ältere Literatur, fo

weit fte &mb* unb gorftwirtfyfcfyaft, 9*aturwiffenfcrjaften,
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Senologie unb ttc [»genannten $ameralwiffenfcr)aften &e*

trifft, oorlauftg gu unterrichten, ba üon 1770 V\$> 1806 wor)l

faum ein beachtenswerte* S3ud), bicfe CDiöcipitnen betreff

fenb, in Europa erfcfyienen fein Dürfte, oon welchem ntcbt

ber 3nfyalt fttq angegeben wäre, gür bcn Stteraturfreunb

ober benienigen, ber jtcr) 3um gelehrten gorftmann büben

will, fyat bal)er biefclbe immer nod) ifyren SBertr),

i

..
•

. .

. .

j



Snfeftenfa^en*

A. (Schmetterlinge.

1« 5>it Sftonne. 2)te üftonne ift, nacktem fte am

(£nbe ber breijjiger 3at)re einen 3ug buref) gang 2)eutfci)lanb

unternommen fyatte, abermals bä un8 erfdn'enen unb r)at

Ären »erbcrblt^cn ßng bieSmat noer) fc^ärfer be^eic^net 3)teS

im ungemeinen, fo roie namentlich baS 93erberben in ben

oftpreuf iferjen gicrjtenvoälbern, ift eine fo befannte <Sacr)e, tap

felbft bie SageSblatter bat>on gerebet fyaben. l$S bebarf a(fo

feiner Rechtfertigung, wenn tef) abermals auf biefe Äalamt*

tat jurürffomme unb babei ttor^ugSvoeife von *)3reujkn

fpreerje. 5lm meiften interefftrt unS bie grage: Sßirb nun,

nactjbcm bie gan$e3nsafton fo ungewöhnlich (ange (4—5 3al)re)

gebauert r)at, biefelbe gu Gmbe fein, ober bürfen mir ein

neue3 grafjjafyr abermals fürchten?

2)te Slften ftnb notf} feineSmegeS gan$ gefd)(offen; voie

fönnte man aucr) beftimmte 2luSfagen ba wagen, voo bie

9tatur fcr)on über bie gevoör)nlicr)en ©renken hinausgegangen

ift, unb baS betreffenbe 3n|eft, roelctjeS fta) unoermutfyet,

gleiajfam über Sftacfct, r)terr)m ober borten tvenbet, überhaupt
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in feinem $Binter$uftanbc fc fcfywcr 31t verfolgen ift?! ES

foüen fyier atfo nur Vermutungen mitgeteilt werben*

2Bie ßc fiel) ^u einer gewiffen SSorauSfage geftalten,

wirb ber geneigte ßefer felbft beurteilen fönnen, wenn er

Erfahrungen auö früheren Raupen^ataftroptycn, — Erfcfyet*

nungen, bie bamatS bem ©übe beö graßeS vorhergingen —
mit ben gegenwärtigen vergleicht*

3unäd)ft erwärme id) be£ neueften amtlichen 93erid)te$

(vom 6* Dftobcr) ber ^ö'nigL Regierung fcu ©umbinnen an

beö §errn ginan^miniftcr0 von 23obelfd)Wingt) ErceÜen^

E$ werben barin bie 3afyre 1855 unb 1856 verglichen unb

bie Ergebniffe au£ ben 4 gorftinfpeftionen beö RegierungSbe*

girfö äufammengeftellt» 2)anad) fotf ber Raupenfraß in hm

beiben Snfpeftionen 3oI)annUburg unb ©um binnen II.

gän^lid) aufgehört t)abeiu 3er) mad)e bä ber ©elegenfyeit

barauf aufmerl'fam, baß, früheren amtlichen Ermittelungen

^ufolge, Uc gan^e 3nfeftciu3nvafton von *ßotcn fjer (^uerft

im % 1853) erfolgte, unb bajj ba$ Ucbct, wenn eS aud)

SlnfangS nad) allen ©eiten um fiel) griff, bennoer) im eilige*

meinen bie §auptricr)tung naef) Rorbweftcn nafynu 2luö bie*

fen geograpfjtfcJjen ©rünben wirb e3 erflärlid), warum bie

beiben gorftinfpeftionen ©um binnen I. unb %i If it erft

fpäter an bie Reifye Fommem 3n biefer SBe^iefyung fyetßt «8

in jenein amtlichen 23erid)te: „2ln ben Drten, wo ber 9tau=

penfraß erft in biefem 3al)re begann, fcfyeint bie Ent*

wicfclung ber Schmetterlinge normal erfolgt ^u fein, 3)enn

in ben beiben gnle^t genannten Snfpefttonen ffai ber <Sd)met*

terling, wenn aud) im 2lllgemeinen nicr;t fo ftarf, wie im

vorigen 3ar)re, bod) immer nod) in großen Waffen gefcfywärmt

unb fet)r viel Eier abgelegt §iernad) 31t urteilen, ift ber

6d)abcn burd) bie 9connenraupe in r)teftger ^rovin^ nod)

md)t beenbigt"

tfrit. Rätter, 38. 93t>. I. Jpeft. $
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3n einem anbem, burcr) bie ftönigL Regierung 31t $ö;

ntgdberg fceranlajjten 3?ericr)te finb wieber eine sD?enge inter*

effareter £l)atfad)en enthalten. 3ct) entnehme fte entern *>om

£errn Dberförfter €iegfrieb in 2)ru6fcn (d. d. 9, 5lug.)

an micr) gerichteten (Schreiben. 2Bcnn icr) fyier wieberum

ben Verlauf be6 9Raupcnfrafk8 im 2luge behalte, fo mu(j

ict) a(6 be^eietynenb guerfi l)eroorl)ebcn, bafj tk ^ol^maffe be6

$aupenfra(3e0 im vorigen Sfyit minbeftenS 120,000 Äfaf*

tern betrug, in biefem Safjrc bagegen faum 5000 klaftern.

2)a6 Hebel war atfo offenbar im 2lbnel)mem 3>ic3 gel)t

auet) noer) au$ folgenben 93emerfungen beö Gerrit 25critf)ter;

ftattcrS fyeroor: 1) 9c*irgcnbö I)at bie $crt)eerung in folgern

3ufammenr)ange ftattgefunben, mic im SSorjafjrc; ber

graf <Dertr)ettt ftcr), felbft in einzelnen Sagen, mcfyr fyorft*

Weife* 2) 9?ur auf geringen Stächen r)at eine gan^icfye (inU

nabelung ftattgefunben; baS ftnb befonberö nur folerje, bie

bereit» im vorigen 3al)rc ftarf angegriffen waren.

2ln einer anberen ©teile bcö Scfyrei&enS beißt eö:

„Stellenweife ift tin jwar anfel)itlicr)er, aber gegen baö

53orjafyr gteicrjwor)! geringer Ifyeil beö 3nfcft3 311m @rf)met=

terling entwickelt, unb biefer geigte ftcr) am ^ablreicrjften tn

ben noer) größtenteils ober ganj grünen SBeftanbem (Sbenfo

würbe mt fefyr auffallenbe 2lbnal)me in bcr3ar)l ber ab;

gelegten (St er beobachtet/' 2)cmnacr) glaubt ber £err 53c-

rid)terftatter ftcfy 31t fotgenber *]3rognofe berechtigt ,,9c\tcl)

ben Vorgängen in biefem 3at)re ift an^une^men, baß bie

näcfyftjäfyrigen Raupen, wenn fte überhaupt erfahrnen, ftcf)

faum fo weit entwicfeln werben, \m bie wenigen bieöjäfj*

rigen ftet) entwickelt fyaben. ®in auefy nur merflicfyer graß

ift faum noer) 3U furchten/'

Siucfy id) würbe, was biefen lederen gatt betrifft, gan$

berfelben Meinung fein, unb baS 2lufr)ören beä Staupen*
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fraßeS für gewiß fyalten. £)inftd;tlicr) ber übrigen gälte, in

welchen (Schmetterlinge noct) in 9Rcnge ba waren unb ijter

ablegten, würbe id) jebod) nur Vermutungen wagen.

3d) würbe biefelben bcfonberö auf eine (Srfct; einung ftüfcen,

welche bei bein oftpveuf tfcfjen graße an verfctjiebenen Orten,

fowofyl im Rcgierung^bcäirf ©umbinnen wie Königsberg, fet)r

auffaflenb hervorgetreten ift, id) meine baS 3uf<*nunen*

g i e t> e n ber Raupen in bienenfcr)warmä()ntict)en

klumpen in ben ©ipfeltrieben ber giften. £luf>

merffamen Beobachtern ift biefe Gtrfd)einung aud) fcr)on in

früheren Kataftropfycn vorgefommen, aber immer nur in

gicfjten, wäfyrenb inwiefern id) mid) nicfyt erinnere, bavon

etwas gefeiert ober gehört ^u fyaben. @tne auöfüt)rltcf)e 23e*

fcfjreibung bavon gab fct)on §err v, § olleben in feinen

vortrefflichen „Beiträgen gur Raturgefcfjidjte be3 Tonnen*

fpinnerS, Rubolftabt 1840/' Sluf ©i 37 fagt er, baß feit

bem @rfd)einen ber Raupenflumpen in ber s)Rttte be$ 3um

1840 ber Raupenfraß nicfjt mcfyr zugenommen fyab?. Waty-

bem ber graß- im ^aulin^eÜer Reviere 6 3al)re gebauert

fyatte, trat jenes franffyafte Sufammen^ie^cn ber Raupen

erft im legten 3al)re (1840) ein (S. 41). Sugleid) wirb

unS fef)r l)übfd) ber Beweis geliefert, baß 2ßittcrung0etn*

flüffe babei von feiner Bebeutung gewefen fein formen; benn

aud) in einem großen 3>wnger, in welchem man Raupen

mit großen gidjteu^weigen eingefperrt fyatte, benahmen ftcf)

jene voit im greien (©. 38).

Wermut jungen, ha^ ber ominöfe Raupenfraß in

Dftpreußen jefct aufhöre, fcfjeinen mir aber aud) von anberer

<Säte l)er erlaubt 2lu6 ben verfcfjicbcnften Revieren näm-

lief) ($ 23. (§lb* unb Dberforftenj gel)en mir jefct Racfjrid)*

ten au, bie alle bamit fd)ließen, baß bie Rönne btä ^um

3uni in 5Renge Vorlauben gewefen fei, bann aber plöfcu'cf)

$2
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geflimmert fyabc. So \x>ax e6 aucr) m unferen Reuftabter

Meuteren* 3n ben Crten nat)c ber Stabt, wo wir pro Stamm

20— 30. Spiegel im Wlai Ijatten, war im 9Ronat 3nni fcf)on

faum nod) eine Raupe ju ftnten* 3m Steper fernere Ratten

fte ftd) etwas langer gehalten, aber au et) bort fyoffen wir im

näct)ften 3af)re nid)t6 mel)r bavwn $u fel)en.

2Bir wollen inbeffen erft bie 35eftatigung abwarten, ba§

ber Raupenfraß überall aufgehört l)abe, nnb bann erft üon

ben mutfjinafjltcfyen Urfadjen, bie foldjen Vorgängen 511

©runbe liegen, weiter fprecfyen. 3 er) fann aber nicl)t unter*

laffen, fd;on je$t auf einzelne fünfte tym^uweifen, tit bei

tiefem Raupenfraß befprod)en würben, Qa würbe t>on ge*

wtffer Seite I)er wieber ba3 s2lu6fommen oon Rönnen*

raupten im § erb ft unb2Öinter*) behauptet 3)arin,

muß idb geftel)en, bin td) H\x>a$ fcl)werg(aubig, ba icf) eS

nie felbft gefel)en f)abe, nid)t einmal beim aufbewahren von

Ronneneiern in ber warmen Stube, unb beim wieberfyolten

auftreten beö SnfeftS in unferer ®egenb, wo ftd) Singen ge*

nug §um Serben fanben, nie etwas laut barüber würbe.

3)enn fyier würbe man gleid) gefragt fyaben: „wo itjt baö

beobachtet worben?" „wo fmb bie Spiegel, aus weld)en

foldK Raupten hervorgegangen finb?" Q3on „Spiegeln' 7

war aber in jenen 33erid)ten gar feine Rebe, fonbern eö fyietf

nur „man l)abe lebenbe Raupen auf ben Kleibern gefeiert."

2Benn id) nun biefeS als. ein „gaftiun" angeführte Dörfern*

men von SBinterräupdjen aud) bttrd;au3 nid)t 3U bezweifeln

*) 3dj ^abc tiefen feit langer 3eit r>iel befprüdjenen ©egenftanb

bereits im II. 93anbe meiner ftorftinfeften (©.95) weitläufig er--

{Hteit. (§3 märe ju wünfcfyen, Daß einmal bie (Srifienj tn>n <£erbfh ober

3Bintcirau^d)en mijfen|cl)aftlicfy fonftatirt mürbe, unb icfc bittt hiermit

mioberfyolt um gefällige 3ufcnbung v>on etwa t-orfommenbem Material.

2)ie9täuper;en brauchten ja nur (tobt ober lebenbtg) jmifcfyen 2öatte ober

9Woo$ in einer Scfyadjtcl $ur tyoft gegeben $u werben!
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berechtigt bin, fo mochte id) mir bod) ^u zweifeln erlauben,

taf? ito gerabc Tonnen raupten gewefen feien. 2öer

biefc nicf)t gan$ genau Fennt unb etwa nid)t Suft fyat,

mit erftarrten §änben bie Supe l)crauc3$ul)o(en unb ftcr) fo

volle @ttmftyftt ^u verfcfyaffen : ber wirb fetjr teid>t bie SRaup*

cf)en fcc6 ^Bicrpunf tfpinnerS (Noctua quadra) für

Tonnen raup eben galten tonnen. Slucfy mir fmb foldje

?tfäupd)cn, bie ein^efn in fftmfcenrt&en ber Säume überwin*

tevn, febon auf bie R (eiber gefallen, aber niemals 9? on*

nen! 2öcnn nun gar nod) l)in3ugefügt wirb, baß bie fo

fefyr verfcfyiebcne ©röße ber 5^onuenraupen im 3» 1856

wot)l auf eine oorjä()rige (Sntwitfelung be6 D^äupcfyenS fcfylie*

ßcn (äffe, fo ift ba$ jcbenfallS ein Srrtfyum. 1)enn bie (§r*

fcfyeinung, baß große unb Heine Raupen nebeneinan*

ber vorfommen, ift in ben legten 3ab)rcn beö graßeS nnt

gan$ gewöhnliche, gu fceren (£rflärung man burcrjauS nicbjt

ein t>crfrüf>teö @ntfrieden an^uncfymen braucht.

2) 3)er gicf)ten$apfen;Spanner (Geometra

s t roh i lata), tiefer im ©an^en feltene Schmetterling, \)tn

ict) inbeffen fd)on in meinen gorftinfeften (53b. II. S. 188)

befcfyrieben l)abe, tauebt mit einem 9J?ale wieber in ben öfter*

reiefuferjen Staaten auf. £crr *ßrofeffor fropp l)at il)tt,

nue mir burd) überfanbte (£rcmplare $ur ©ewißfyeit gewor-

ben ift, in ber 9?äf)e von 2Öeißwaffer beobachtet. Unb waS

ba6 93?erfwürbigfte ift, ber Schmetterling l)at ftct> bieSmal

flm Aufenthalt feiner 33rut ntdjt bie gidjtei^apfen gewallt,

fonbern tk Fleinen befannten ©allen ber Chermes Äbieti»

— gewiß eine fc^r auffallenbc Abnormität. 'Die 3«^ Mtftt

©allen war ungemein groß, beim 15—20jal)rige Stangen

blatten beren oft ^unberte, unb viele von biefen beherbergten

1—2 Sarven be6 Spanners. An ben Cft&upcfyen ift mir ba*

bei nod) aufgefallen, baß jte beim Spannen (welcbeö ihre



— 230 —
10güße atlerbingS not^menbt^ machen) ben dürfen nicrjt fo

ftarf frommen, wie anbere Geometrae. 9hm wirb e$

aucr) erHärlicr), warum be ©eer, welcher baö Snfeft guerft

al6 ein fcr)äblicr)ce betreibt Qnfeft 55b. IL £r> I. S- 340),

faßt, bie *Raupe bewege ftcr), ungeachtet fte nur 10 güße

l)a6c, nicrjt nacr) 2irt ber Spanner, fonbern nur wellenförmig,

Weitere fftadjricfyten über bie 2lu3ber)nung be$ graße6, über

ben icr) erft in biefem 3ar)re @emtßt)ett erhielt, erwarten wir

nod) son bem (Sntbecfer beffelben.

B. Sl ä f e r.

1) Der große braune SRüffelfäfer (Curculio

Pini), (§r ift in neuefter ^dt fct)on fo oft ©cgcnftanb ber

33efprecr)ung gewefen, unb nod) immer jinb bie Elften über

ir)n ntcr)t gefd)loffen! 9c*od) am (5nbe bcö Sommert tl)ei(te

mir §err s
^rofeffor tton £ip$ eine fefyr wichtige Beobachtung

mit, bie icr; nocr) fo (bm am Scr)(uffe ber fct)on gebrucften

5BaIboerberber in einem ^act) trage (@. 105) aufnehmen

fonnte. Derfelbe tfyatige unb fenntnißreiefye gorftmann bringt

fcfyon wieber eine neue Gh'fafyrung , tit nicf)t minber wichtig

ift unb ba(b in ber Vertilgung beö SRüffcIfdfcvS eine

Stolle fpielen bürfte. @ö ift bic$ ba$ SSorfommen oon 53rut

in gang ft an gen, wenn icr) fo fagen barf* Die Sftacr)*

richten, welche
\<fy

oon bem (Sntbecfer be^ neuen Sßertilgungö;

mittels fo eben erhalte, ftnb fltrj , werben aber l)inreicr)en,

um benen, bie ba$ Verfahren oerfucr)en wollen, ^um 2lnr)att

gu bienen.

(Fr ließ fräftige gicrjtenftangcn im Safte fyaucn unb (im

9ftonat Wai) fo eingraben, baß 4—5' lang im 33oben ftan*

ben unb nur circa 2" Dftnbe f)erau6fal), bie griffe ber

Stangen alfo ttollfommen gefiebert war. Einige biefer gang*

ftangen waren mit 150— 220 Saroen be$ großen Sttffrftfc
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fers befpidt, imt>, maö ba6 9)?erfwürbigfte ift, btc in bcr

s
J?ät)e umfyer im 23oben gebliebenen gidjtenwur^eln geigten

feine S5rut!

S)abei fam nun nocl) ein Umftanb ^ur Spraye, bcr für

bte (Sntwtcfcutng beä 3nfcft8 von 2öid;tigfeit ift üftämlicr)

fcfyon im (September, als biegangftangen unterfuerjt würben,

fanten ftd) in benfclbcn völlig auSgebilbetc Sarvcn, ja fo*

gar fcfyon 3 puppen!

£)emnad) l)aben altere 23cobad)tcr, n>c(d;e fd)on im

Jpcrbfte puppen unb im 2ßmter frifd^e $äfer gefeiten r)aben

wollten, nicfyt Unrecht, unb nur für bie 2ßur$etent*

mitfetung mürbe bie 3*veijäl)rigfeit ber ©eneration alä

D^egel angenommen werben muffen»

% 2)er gtdjtenborfenfäfer (Bostrichus typo-

graplius). Unter ben 23orfenfafem, bie überhaupt fcljr

monopfyagifd) ftnb, ift ber typographus einer ber beftdn*

bigften. 2Bcnn wir fadjfunbig verfaßte 8cr)rtften (efen (§ 93.

bie von v. 6icrftorpff über bie SBurmtrocfmjj), fo finben

wir, baf bcr £äfer nur äujkrft feiten anbere ^öl^er, a(3 hit

gierte befällt $3 war mir bafyer redjt intereffant, von

einer ftcr)er fonftatüten 2lu3nabme ^ac^ridjt ^u befommen,

unb 3War burd) ben er^er^ogL Dberförfter Gerrit 9J?idlif$

$u ßartöbrunn in öfterr. <Sd)leften. 3)er §err 33erid)terfta^

ter fyatte mehrere 3al)re fyiutereinanber ben typographus

in Särgen beobachtet unb fogar gcfcfyen, baß biefe bind)

baö 3nfcft vollftänbig ^um Slbfterben gebracht würben.

(Sr fyatte aber aud) g(eid) wahrgenommen, baß bie ©änge

ober grafjftguren in ber Särcfye, gegen bie ber gierte ge*

galten, bebeutenb abweichen, 9iacl) ben mir gütigft mitge

feilten 9?inbcnftüden 31t urteilen, beftel)en biefe Slbweidntm

gen in veränberter gorm ber @dnge unb veränberter 33rut-

$al)L Die ©änge ftnb viel unregelmäßiger, & l). bie sDhit;
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tergänge ftnb gefcblängelt ober wtnflig gebrochen, ober gar

gegabelt. Die Sargen gange ftnb ungeit>6t)nttcr) weit mU
fernt, b. I), bittet am Muttergänse meift 2— 3'* von etn*

anber abftcfyenb. ttifytt ift benn aud) weit Weniger 55rut

als in gid)ten florfyanben. <8o §«&c id) 3. 33» an einem bet^

nafye 4" langen Muttergange, welcher in giften wenigftene

60— 80 Sarnngange gu l)aben pflegt, bereu faura 20 in

ber Särcfye gestylt, unb bort) war l)ier feinc3wege-3 Mangel

an D^aum, auf welchem bie Savocn il)re (Sauge fyätten au3*

breiten fönnem 2lcfmlid)e Beobachtungen bc6 trefflichen

w Sierftorpff fyabc id) febon in meinen gorftinf ef ten

{Wfk 1. ii 1111% p. 140) mitgeteilt,

2ßaS id) nod) au$ bem Briefe bcö §errn Micfli^

über bau abwcicfycnbe $orfommen be3 typographus an*

füllen muß, ift golgenbeS. 2ln bem grajjorte ftanbeu llv

d)en unb gierten gemtfebt, aber aud) reine giebtenbe*

ftänbc waren nal)e genug, in bie ber Ääfer l)ättc gefyen

fönnen. Die Särcfjen warft* l)ier in einem ifyncn üollfom*

men gufagenben Staube, benn ber Drt liegt in bem auSge*

Zeicfynetften (Striche be6 2ärd)engebiete3 an ben ^orbergen ber

örtlichen 6ubeten, im fogenannten fd)lefifd)en ©efenfe*

3* Der ungleiche 23ud)enf)ot3fafer (Bostrichus

dispar). tiefer ausgezeichnete, iefct wol)l einem \tt)m (Snto*

mologen l)inrcid)cnb befannte Söorfenfafer fcfyeint ftcl) immer

l)äuftgcr bemerflid) 31t machen. (§3 liegen mir wieber mef)*

rere
sJcad)rid)ten über ba6 3ßivtl)fd)aften beffelben in (Sid)en*

fcfyonungen, bie wirflid) bebeutenb burd) ba$ 5lnbol)ren be$

Safere leiben, vor* 3n SBudjen zeigt er ftd) m'el feltener

unb ftete nur vereinzelt; e6 wirb bal)er 3ett, baß wir feinen

unpaffenben beutfet) en 5camcn in einen paffenberen, ber

Sebeneweife entnommenen umanbem.
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C. 3toetpöfei\

S)ie 25uct)en*@allmücfe, Tipula (Cecidomyia)

Fagi.*) (§ö ift l)ier tie 9?ete ttort ten befannten garten

5?egefgatlen ter 33ud)enb(ätter, \ml%$ immer noer) oon oie*

Icn gorftmannem ter Ifyätigfeit einer ©altweöpc juße*

fcfyrieben werten, aber in ter £I)at böß 2Berf einer Heinen

fefymacfyen $9 ü cf e ftnb. ($ i n 3 c l n Fommen tiefe 2lu$wüd)fe

toofyt jete3 3at)r vor; aber in foldjer Stenge, wie fie jtet)

in tem »ergangenen ©omtner gezeigt fyaben, türften fte nur

feiten erfdjeinetu 53ci einer $eifc turcr) ten £ar$ fat) icf)

fte überalt in ten f)cl)cren Sergen, ja, nn'e eS fd)ien, am

fyäuftgften gegen tie ©rer^e ter 23uet)enregion, unb t)ier in

fo(d)er Sftenge, ta£ fte tie Blätter faft gan^ bebedtem Wlän

follte Faum glauben, tag in tiefen faft immer üon ©inten

beunruhigten §öl)en tie fd)wael)e $)iüde taö ablegen ifyrer

@ier an tie 33uct)cnfno£pen bewerfftedigen formte«

5luct) im £t)üringer Spalte foll tie (£rfct)einung fer)r

l)äuftg gewefen fein, ja in manchen ©egenten einen beun-

rul)igenten ©rat ter £ot)c erreicht (jaben. (So m Scbleu*

fmger^eunborf, oon Wo mir §err Cbcrfö'rfter 6 d) war

3

tarüber fcfyreibt 5)a6 junge §0(3 (Sllteröflaffc oon 1— 20

Saferen) war am ftärfften befefct, befonberö in gang freier

Stellung, wogegen tie jungen 23eftanb£gnippcn, tt>elct)e fefyr

tickten 933ud)3 fyaben, mel)r oerfd;cnt blieben unb ber in

*) 93ei ber ©ete^enljeit hnft id) nidjt unertofiljnt laffen, tcip, nach*

bem fdjon »tele @$tift{Mer ftcfy mit ber Scfdjrcibuna, ber r>erfd)iebenen

©atten befdjciftigt Reiben, $ett grauen feib in 2Üicn {&, Ä. Äujte«*

Slfcjuttft) jüngft ber Äatf. Slfabemie ein Aftern ber fangen * ©atlen,

na$ it>
i ffenfd; aftttd) c 11 ©runbfäfcen bearbeitet, übergeben t)at. 2£ir er;

fahren barauö , baf? befonberö in fremben 2öeUgegenben munberbare

SBtattsJDeformitäten ber Slrt »orfommen, unb t>\$ gerate biefe ücn

2Ä üefen fyerftammen.
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ftarfer 9Sefcr)attung ftefyenbe ltntertt)ucr)3 gar ntc^t gelitten

r)at. £)ie am ftarfften befallenen Dne fe()en t>on fern n>ie

erfroren aus* Wlan fürchtete, baß manche junge ^ftanje,

gebeugt unter bei* Saft ber 33(attn>ucr)erung, gan^ eingeben

formte. (Sine jröccfmafige (Scfytagfüfyrung festen vorläufig

baö einige Mittel, fcr;äb(icr)e golgen $u sermeiben. 3m @an*

3en fdpten Weber vom 23oben, noct) »on ber §öf)e ein fon*

berlict)er (£influfj au^ugefycn. 9tur bie 9?orb()dnge waren oft

auffaÜenb bevorzugt; t>teUetcf?t, mit gerabe biefe bie l\fy

teren 23ucr)enfcr)lage trugen.

^afceburg.



in. SKan^erlcu

Sic Shtttcnbung ber aOBa^rfdieinlic^leitSrecfinung auf

(Segcnftänbc beö gorfijlrafn?cfen8.*)

Die Slbfyanbhmg, roelcrje unter biefer Ueberfcfyrift in bcm

SM&efte b, 51. g.* «j 3.*3- ftetjet, ift ein fo merfomrbigc« 23ei*

fptel, tt>of)in man gu(e^t mit bloßen £f)eorien gelangen fann,

n>enn man bie Dinge, roie fie im Seben unb in ber *ßrari3

ftnb, gan$ unbeachtet lagt, baß roir mcfyt umfyin fö'nnen,

ein paar Sporte barüber $u fagen.

*) 5tf(gemeine gotfr* unbSagbjeitung, 3Wat 1856, »on bem Herrn *ßriv

fefiot ®. Hei) er. £>er Herausgeber toiß Jjier beiläufig bemerfen, ba$

Herr ic. J^ et) er ifyn in bem Dftoberfyefte ber gorft* unb Sagbjeitung

auf taä Heftigfte angegriffen unb itjn ber größten 3gnoran$ befdjulbtgt

r>at. 3)er Herausgeber würbe es unter feiner SSürbe galten, ein SB ort

barauf ju errciebern, beim nadj einem me()r als 50jäbrigen öffentlichen

SßMrfen fann er rc-ebt annehmen, bafj fiel) baS Urtbeit teS forftlicfyen

*ßublifum3 über bieS bereite feftgefteHt bat. (5s ifi ir)m aueb baöjenige

ber He^en ®. Hei} er, gorftfefretar <Sd)ul£e in feinen lirerarifdjen

93ericf)ten unb gorjirat^ Hurtig febr gleichgültig, benn biefelben fte*

Ijen bei bem fortfliegen $ublifum boct; ftor)l nicfyt in einem folgen

Ärebit, bafj bieS viel barauf geben bürfte.
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Ter Scrfoffci gebt von ber 2Inftcr)t au3, baß ber 3^ccf

tcr fßotfgctjrrafc ber fei, von bem Vergeben abj ufcbrecfen, unb

betrachtet tiefen 3wecf a(3 ba3 eine, unb bie ®röße ber

Strafe alfl taä anbete ©lieb einer ©leiebung, ba bie (Strafe

tem 3wecfe, ber buref) fte erreicht werben fofl, äquivalent fein

muß. 3fyre ©reße muß ftcb bemnaeb au$ tem 3^^ ^
felben ableiten laffen, wojit man eine gormel geben faim.

3ebe Strafe muß in bem SRajjc verfchwt weiten, atö bie

llmftänbe, unter benen bao SBergeljai verübt würbe, gravirenber

werben. Xie Strafe muß bat)er im 2?erbäftniß ;u cer 9Ba$r*

fcr)ctnltct)feit fteben, ta$ ber grevel entbeeft wirb, unb $roar um?

gefefyrt proportional berfelben, b. fj. fte muß in bem 9ftaße grö*

ßer fein, rote ber grevler hoffen fann, baß fein Vergeben intettf*

teeft bleiben werbe. Um irjnt ©röße beregnen ;u formen, giebt

Cer SBrrf, fet)r weitläufige gormein au3 ber 3Bat>rfct>etnltct)fett6^

reebnung unb verlangt, baß tanact) bie Straffäße beftimmt

werben unb nid)t bloö roie biorier nad) bloßem ©utbünfen,

ba tie gegenwärtigen gorftftrafgefe$e ferjon überall ten £>ol$*

tiebftabl, wenn er unter erfebwerenben Umftänben ftattfincet,

M Sonntags, cee ^acfytS, mit ber Sägejc., mit einer böseren

als ber gewöhnlichen Strafe belegen.

^Öir wollen bem SBerf. nietjt bei feinen weitläufigen JRecb;

nungen folgen, fonbern juerft unterfudjen, unter welchen 03er-

bälmiffen ein ipoljbieb mef)r ober weniger Hoffnung haben

fann, unenreeen 51t bleiben

• 51m erften fann er barauf rechnen, wenn tie 9lurTtd;t

in einem QBalce eine mangelhafte i\t, ber gorftfebugbeamte

entweber einen ju großen ^Be^irf m überwacben bat, ben er

nicbjt fymreicbenb $u überfct}cn vermag, oter alt uno febwaef)

ift, feiner Verpflichtung nicht gan$ mehr genügen fann ober

ihm auch wohl tk nötige Ibätigfeit bagtt fehlt.

lann entferjeibet barüber wieber bie £agc bes Xiftrifts,
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aue welchem tae JooU enhvenbet nnrt. Slue ten von tein

Wohnorte tee ccbuBbcamten entfernter lieejenben fann eber

Qelj unenttedt ßeftoMen werten, als aue tenen, tie ihm

nabe liegen, cter tuut tie ibn täglicb fein SBrg fübrt. Xer

£ol;tieb, lvelcbcr tidn am -2£alte wobm, fann eber unbe*

merft mit tem gefioblcnen fQ*i# fertfommen, M terjenige,

ivelcber tamit eine ütteile iveit über tae" gelb geben mujj.

(Je ajebt Surften, rpc aüe bte, wclcfce ten 23a l't von ten be*

naefybarten Revieren beuteten, einen unt tenfelben 2£eg paf*

ftren müfien*) unt wo ter cduiebeamte üdj nur an tiefen

ut fe$en brauebt, um fidler |* fein, bau jeter JpoI;ticb aue

ten tenad^barten Crrfcbaften vor ihn sofbeigeben mup, ivee-

balb bjer au er) feine $#f£enm)tntung unentteeft bleiben fann,

dl giebt aber aueb ebenw Crt*\taüen, tie mitten im ÜSafte

liegen, im: bereu 23ewobner uubemerft aue ibrer Jpintenbur

feblüpfen unt raub £oU bolen fönnen, irae fogjeicb ver*

brannt cter verarbeitet wirb, fo tap jte tie grese :ü>abrfd)ein*

iicfcfeit für ftdj baben, unter lü Fialen 9 HM imembetft

$u bleiben,

Xann iü tae aueb nadj ter -?lrt tee öokee verfebieben.

Xie (Jntwentung einee properen £tammee fann letebter cm*

teeft werten, ale tie ter fleinen ÜiusböUer — tie eritere wirb

nid;t bloe leiduer bemerft , fentem ee ift aud s tie 8vur,

webin ter ftarfe 3tamm gebrach werten ift, leieher auf-

$uftnben, fo mie er aud) febwer ;u verbergen ift, Gine Irach

Heiner ?iugböl;er, Oieimäbe, £arfenmele, ^intivieten u, f. w.

mit tagegen leidu unbemerft fortzubringen unt ;u verbergen,

$flrfj bee" SBtrf« ^beorie müste alfo tie dntwenbung eines

v3aubcl;ftammee milter befnaft werben, ale tie von glech*

rutben, gaebfteden :c.

ta-5 ibalüfrc Onerier.
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Sßenben wir nun einmal feine £l)eorie bei* gorftftraf*

gefe£gebung auf *ßreufien an, 3n t>en walbreicfyften feilen

ber öftlicrjen *ßro&mgcn ftnb bie ©crju^irfe fet)r grof?, fo

ba£ fte Won beut görfter ntcfyt vollftänbig bewacfyt werben

Fönnen, »tele £ol$bicbc fonunen unentbeeft bason. 3n ber

$ßromn$ ©aefyfen ift baö ©cfyutspcrfonal weit $ar)lveicfyer unb

in vielen feineren fommen wenig §oI$biebftäl)le vor, tk

niefyt entbeeft würben, wenn baffelbe feine ©efyutbigfeit tl)ut.

2Bie fott man nun »erfahren? ©oll jebe ^ßrovin^, ba e$ m
jeber verfcfyieben ift, tin befonbereö gorftftrafgefc$ erhalten?

— ober foll man bie 23ewot)ner beS ^egierungSbe^irfeS

9ttagbeburg bafür mit bebten (äffen, bajj bie von Marien*

Werber unb SBromberg bie Sßafyrfcfyeinlicljfett für ftd) l)aben,

bä 10 ^ol^biebftafylen 6 unb 8 9Jial unentbeeft bitrerjsufom*

men? ©ölten bie ©trafbeftimmungen mit 9^ücffid>t auf bie

tätigen ober bie naefrlafftgen gorftbeamten ber einzelnen $e*

viere abgefaßt werben? —
2ötr glauben nid)t, baf irgenb ein 3urift auf bie 3Dec

beö 5Bcrf* eingeben würbe, felbft wenn er ir)m bewiefe, bafj

feine gormein unb Dlecfmungen ganj richtig waren* 2)iefer

»ergibt bann auet) gar^, baf tin ©trafgefe£ niemals auf

SQBa^rfcl)einlicl)fetten begrünbet, fonbem bie ©träfe immer

nur für unzweifelhaft erwiefene £l)atfael;en beftimmt wer*

ben barf, beim wollte man fte nacl) ^al)rfet)cinlid)*

feiten beineffen, fo wäre ber 2Billfül)r £l)or unb Zi)üx ge*

öffnet*

Unb )x>k will er benn feine
s
2öal)rfcl)einlief)feit begrün*

ben? (£r fernlagt baj* gwar vor, baß man ol)ne 2öiffen be$

©erjufcbeamten eine guverlafftg verfcfywiegene ^erfon an*

ftellen foll, weldje unter gewiffen, it)r -oo^ufctjretbeuben Um*

ftänben fcfyeinbare (Sntwenbungen unb ^efetjäbigungen vor*

nehmen foll, unb bafj bann bie gälle, wo biefe entbeeft ober
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nicrjt cntbecft ftnb, ^u notiren mären, um barauf bfe SBafyrfcfyctn*

Itd?fett6rccf)nung 31t grünten; mir mürben aber in ber £r)at

unfere Sefer gu bclcibigen glauben, — ba man bann an ifyrem

gefunben 9J?enfcr;enoerftanbe jnxtfeln müßte, — menn mir ifynen

erft baö 2lbfurbe unb Unausführbare eines folgen SSerfar)*

renö au6einanber fc&cn motlten,

2Öir glauben in ber Literatur ber legten 50 3af)re giem-

lid) bemanbert 311 fein, c6 ift unö aber nicfyt erinnerlich,

baß mir in ifyr etmaö Unpraftifcfyercd — ben gefinbeften

2lu6brurf gebraucht — gefunben fyattcn, als tiefe fyier t>or*

gefcrjlagene 93erbefferung ber gorftftrafgefe£gebung, ©emip

fann man bemjenigcn, ber eine fo(cr)e 2lbr)anMung fdjretbcn

fonnte, baö Sltteft aufteilen, ba{j er burcr) unb burd; im*

prafrtfcr) ift, mag er aucf) nod) fo gelehrt fein*

SDte Jöibltottjef eines Jtameraltfien bor 100 Safyren.

Ü>er *ßrofeffor ber Jvamemlmiffenfcfyaften an ber Uni*

oerfttät in «Jpelmftäbt, 3tnfe, gab 1751 in'&ei$jtg ba6 3Ser=

gcicfonifj ber S3ücf)er fyerauS, meiere bie 93ibliotl)ef -eines fe
meraliften enthalten feilte, darunter waren 2 bie gorftmirtt>

fcr)aft betreffende, aber 7, meiere «ton ber Jhtnft £olg gu fya*

ren Baubeiten. (£ut6 tiefer legten führte ben Xitel: Vul-

canus famulans ober fonberbare geuernu^ung, SBittenberg

1735, (Sin anbereS Baecleri furmologia. Seipgig 1666,

3)e6 gmeiten 23ucl)e3 fünftel §auptftücf banbelt tton

ber innem (Bcfyönfyeit ber^oligei. Unter ben IBürfjern,

meiere bem fameraliften in biefem Slbfcrjnitte empfohlen

merben, ftnben mir © 505:

H8& 255, Anonymi curieufe Unterfucfrung beö §eren*

(Som?ent6 auf bem 3Mocf6berge.
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256* £ilfcr)er$ curicufe ©ebanfcn oom wütfyenben

,£eere.

261. £>. ^auütni^ «Äcc^cnpfttlofop^fe*

262, &flfd}{f!H curieufc ©cbanfcn oon bcn gcfylem

bcr ÜJ^alcr bei 2ibbilbung ber ©eburt (El)rifti.

8lud) Dritter t>on ^um, 3ucl;tmetftei* ber Sßeiber unb

3ungfern, granffurt 1595, wirb unter 9h\ 177 empfohlen.

Um bte 33ücf;er, welche aufgeführt werben, um eine soll*

ftänbige 53ibliott)ef gu bilben, fur$ ju c^arafteriftren, gebraucht

bcr 93erf. (<5. 1063) fotgenbe SBuc^ftabcn*

V. bebeutet: ungeteilte Sßücfyer.

V. A. gute ungeteilte.

V. A. A. A. fefyr gute ungeteilte.

V. A. A. mittelmäßige ungeteilte.

V. ß. fd;(ccr;te ungeteilte.

V. B. B. fefyr fct)led)te ungelebrte.

E. geteerte.

E. A. gute gelehrte*

E. A. A. A. fefyr gute gelehrte.

E. A. A. mittelmäßige gelehrte.

E. B. fcfytecfyte gelehrte.

E. B. B. fct)r fd)tecr;te gelehrte.

2ßir empfehlen tiefe furzen Zeichnungen benen, welche

olme weitere s)ttotwirung bei Sinnige ber erfduenenen 33üd)er

biefe fur^weg atö gut ober fcfytecfyt bc^eicfyncn wollen.

£>et ORaÜdferjiuä im 3al)te 1856.

3n einem großen Steile öon ^orbbeutfcrjlanb war 1856

ein glugiafyr ber SÄatfäfer, unb ftc erfcl)ienen an vielen Dx*

Un in einer gan$ ungewöhnlichen s)3?enge. s>)?erfroürbig ift



— 241 —
babci, baß in einem gang flehten Steile bcS Sieper 9?et>icrö

baS glugjafyr tiefet fcfyäblicrjen SnfeftcS fcfyon 1855 einfiel,

tt>ät)rent) e£ in ben übrigen feilen mit ber allgemeinen

gluggeit ber ganzen ©cgenb gufammentraf*

2)ie3 3al)r lieferte bann wieber ben heftete, baß man

wol)t im (Stanbe fein würbe, ben Schaben, ben bae Snfeft an*

richtet, größtenteils gu oerr)inbern, wenn man bie gehörigen

bittet anwenbet, e£ gu vertilgen, inbem feine gortpflangung

unb 9ßermef)rung anberen ©efe£en unterworfen ifi, al£ bie

ber Raupen ober anberer Snfeftcn, welche mit einem 9Jkle in

großer 9ftenge erfreuten*

33erg[eict)t man bie Defonomie t>c6 i?icferfpinner$ , ber

Spönne, gorleule ober irgenb einer anberen fcrjablicfyen §ot^

raupe mit berjcnigcn be$ 9)?aifäferö, fo wirb ftcb batb er*

geben, baß man bie erfteren nie fo mit wirb ber)errfcr;en ler-

nen, um jebem Dfaupcnfraße vorbeugen gu fönnen; baß bie$

aber bä bem Schaben, ben bie Saroen be$ ÜRaifäferS an*

richten unb ber im ©angen nid;t viel Heiner fein mag, al6

ber, ben man tton jenen Raupen gu fürchten l)at, mit leier)*

ter 3U erreichen tfh

£)icfe ilieferraupen leben gerftreut in ben großen gefct)lof*

fenen ^teferwälbern, wo fte bä it)rer ^teinfyeit unb ba ber

(Schmetterling ftcfy oft am Sage wenig geigt, fcfywer $u be*

merfen ftnb, fo lange fte nur einzeln oorfommen. 9?ocr) mit

fcrjwerer aber ftnb fte bann in bem ßuftanbe auf^uftnben,

worin man ftcr; berfelben bemächtigen unb fte vertilgen famu

60 leben fte unbemerft unb aud) gang unfd)äb(icr) oft eine

lange unb ftctS unbeftimmte $tit in bem 2Balbe, bi$ irgenb

ein Umftanb, ben Wir noer; gar nicfyt fennen, eine rafcfyere

SBermefyrung in einer ober ber anberen ©egenb bewirft» 3)aß

bieö nierjt bie Witterung ift, wit man früher glaubte, gefyt

barauö fyeroor, baß beinahe jiebeS 2>af)r in irgenb einer ©e*

Jtrit. Blätter, 38. 58b. I. £eft. &
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genb Rorbbeutfcfylanb^, worin große £teferwä(ber ftnb, eine

foldje außergewöfynlid; ftarfe nnb rafd)e Vermehrung bei

^ieferraupen fiattftnbet r wäfyrenb man fte in anbem nicr)t

bewerft, obwofyl. bafelbft eben fo gut einzelne Raupen oor-

fommen, als ba, wo ftd) rafet) ein Raupenfraß oon wenig

(Stammaltern entwicfelt. 2)ie ^Bitterling war in beiben ®c-

genben biefelbe, unb roäre fte bie Urfadje bei* rafdjen (§nt-

widelung, fo müßte biefe auet) überall, wo in ßtefcrwälbern

jene. Raupen leben, gleichmäßig ftattfinben, \va$ bod) nicht

ber galt ift, SSfenn bann biefelbe eine 3eit lang gebauert

fyat, erfd)ö>ft fid) bie gortpflan^ungöfätjtgfcit beö 3nfcft$,

unb c$ oerfctjwinbct wieber eben fo rafd) oon felbft btö auf

einzelne ftd) crfyaltenbe (Sremplare, wie eö ftd) oorfyer auö

nid)t ^u ermitteinten Urfacr)en rafd) üermefyrt r)at.

(Sin aufmerffamer gorftwirtl), ber auf bie beginnende

Vermehrung ad)tct, bem alle Mittel ^u ©ebote fielen, bie-

fer burd) Vertilgung beö Snfcftö 31t begegnen, wirb bei ben*

ienigen Raupen, welche leicht auf^uftnben ftnb, \x>it bü bem

Äieferfpinner, atterbingS oiel tl)un fönnen, um einen Stau*

penfraß 3U oerfyinbern; bei ber gorleule, ber dornte, bem

tfieferfpanner wirb bie$ aber ba, wo auf au6gebel)nten

6trecfcn biefe Vermehrung ftattftnbet, fdjon barum fdnoer

fein, weil man fte oft nid)t fogleid) beinerft, bann aber

befonberö, weil e$ fdjwierig ift, ftd; beS Snfcftö in feinen

oerfernebenen ßttftänben ju bemächtigen.

©anj anber$ ift bie$ aber 2llle3 bd bem SÄatöafcrt

3uerft ift feine gortpflatnung eine gan^ regelmäßige, nia}t

mt bä ben Raupen oon unoorl)er^ufel)enben unb unbekann-

ten Vcrl)ältmffen abhängige» (Sv crfdjeint in bein »orauS

$u beftimmenben Safyre, 3U einer befannten 3eit, beinahe im-

mer in gleicher beenge unb an befannten Orten, wenn man

nicr)t$ tl)ut, um feiner Vermehrung (Stnfjalt $u tt)un. 3>ann
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fammefn fiel) bie $äfer, bevor ftc il)re (Stet abfegen, auf

Säumen, Serratien ifyre (£rfcl)einung turdj) ein feljr teicrjt

gu bemerfenbcS (Schwärmen unb Sefreffen ber 3weigfpi£en,

unb man fann berfelben ftd) in ben meiften gälten bemäd)ti*

gen, benn felbft an l)öf)eren Säumen fönnen jte abgefd)ütte(t

werben*

Sammelt man bie ßäfer auf einer größeren glüdje rein

auf, bevor fie ir)re (Sier abgelegt t)aben, fo finb fie auf bie*

fer aucl) für längere 3tit vertilgt. Davon fann ber Herauf

geber merfmüvbige Seifpiele anführen, 2)tc betten Sagen

32 unb 46 be$ Siefcntfyaler Reviers ftnb tfyeitö von 2aubl)ofg

umgeben, tr)ei{# ift bie£ auf ifynen hd ber Verjüngung, wo

e$ möglid) mar, erhalten morben, um gemifcfyte Seftänbe gu

ergießen. Die Sftaifäfer hielten ftd) bal)er gu ber 3eit/ als

bie gorft'Sefyranftalt nad) Sfteuftabt verlegt mürbe, vorgug$*

weife gern in ifyncn auf unb vernichteten aud) in ber ßnt

von 8 Sauren, weldje 2 glugpcrioben umfaft, mehrere 9Jkle

wicbevfyolt ßiefernfaaten unb Pflanzungen gänglict)* Der

Herausgeber ließ nun aber unter feiner pcrfön(tcr)en 2lufftd)t

unb Leitung bei bem näcljften glugjafjre fämmtlicr)e in bie*

fen beiben Sagen erfcfjcmcnbe Ääfer, fo mie fte jtcr) geigten,

fo rein auflefen unb babei aud) bie 9?änber ber angrenzen*

ben Seftänbe abfud)cn, bajj er bie Hebergeugung r)aben fonnte,

bafj taxin feine @ier abgefegt Worten waren. 2llterbing3

mufjte ba$ forgfältige Durcr)gel)en biefer gegen 500 borgen

betragenben gläcbe wol)l ger)n SSlal mieberfyolt werben, ba

fiel) immer wieber $äfer geigten, bie entmeber fpäter au&

famen, ober aud) wot)l von ben angrengenben Scftanben gu*

flogen, aber ber Erfolg mar aucr) ein vottftänbiger. 9?idjt

bloS mürbe von ben neuen Kulturen feine ^flange mefyr burcl)

SÜftaifäferlarven befd)äbigt, fonbent e$ geigten fid) aucl) in

bem näcrjften glugiabre fo wenig 9ftaifäfer barin, als in

£12
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bem bte$jäf)rigen (1S56) fold)e in ifmen bemerft roorben ftnb.

Da$ $Ö?erfmürbige babei ift aber befonberS nocf), tag in bem

angrcn^enbcn ^rioatforfte, n>o feine $äfer gefammelt korben

ftnb unb bie faum 3— 400 (Ed)rttt von biefen beiben 3a*

gen entfernt ftnb, bevcn eine unjäfylige 9J?enge bie SBäume

bebecfte.

3n gleicher 2lrt traten bie 9flaifäfcrlarven in ben iun-

gen Pflanzungen be£ SReuftäbter gorftgartenS, unb nod) mel)v

auf ben «Saatbeeten, Slnfangö fel)r großen Schaben, mäf^

rcnb biefer gar nicfyt mefyr bemerft wirb, feit bie Ädfcr regel*

mäßig gefammelt Werbern 2ltterbingö muß bie6 l)ier regeU

mäßig jebeä glugjafyr gefeiten, unb bie SDfenge, meld)e in

einem folgen erfcrjeint, verminbert ftct) nid)t burd) bieö re^

gelmäßige (Sammeln; bieö liegt aber n>or)l barin, ta^ ber

gorftgartcn nur eine fleine glacbe von 6 borgen enthält

unb in feinen Umgebungen t)k Itäfer nicbt gefammelt kttt*

ben, ba bieS fet)r große Soften verurfacfyen mürbe unb bte$

Snfeft feinen beachtenswerten Schaben tt)ut, ba ftc nur in

älteren 53eftänben beftetjen* 3n bem gorftgarten felbft laßt

ftd) aber aller Sdjaben mit einem fefyr geringen Üoftenauf*

wanbe vergüten.

©an3 in gleicher Slrt geigte ftd) in allen feilen, befon^

berö im 23iefentr)aler Reviere, in benen im letjtoergangeiten

glugjafyrc eine grünblictje Vertilgung ber SDtaifäfcr ftattfanb,

eine auffallenb geringe 9ftenge berfelben in bem gegenwärtig

gen 3at)re gegen biejenigen, in meieren früher feine ©amm*

tung berfelben ftattfanb, weil baS ^ol^ fetjon fo groß tft,

baß bie Sarvcn barin feinen bemerfbaren Schaben mefyr tl)un

fönnen.

2Benn mir barauf bie 2lnftd)t begrünben, baß eö mofyl

möglich fein bürfte, bie Sftaifäfer eben fo gut gu vertilgen

ober wenigftenS b\$ jur llnfd)äblid;feit ^u vermtnbern, wenn



— 245 —
man bieS allgemein unb mit ber nötigen Energie burcfygu*

führen fucfjre, n)ie man in 9?orbamerifa bie ^(apperfcfylangen

unb bie bem (betreibe fääWtijm Vögel ausrottet, fobalb bie

©egenb Fultwirt wirb, fo fann man fretlidr) barauf erwie*

bem, baß t$ ©egenben giebt, wo btefe fcfyon feit längerer

3ctt gefammelt worben ftnb, \vk in ber Scfyweig, einigen

Xr)eilen oon Sübbeutfcfylanb unb ber fßflwäng Sacfyfen, ofyne

baß eine wefentliefye Vcrmmberung tfjret üftenge gu bemerfen

\\t 2)ie6 liegt aber entfcfn'eben barin, baß bk Sammlung

ftetS in einer gang ungweefmäßigen 5lrt erfolgte» Sie würbe

nämlid) immer erft begonnen, wenn bie £äfer ftcf> in fet)r

großer 9Jienge auf ben Räumen geigten, biefe fal)l fraßen,

unb e$ würbe bann eine beftimmte Summe für eine geroiffe

Stenge gegast, wobei nur ein lolmenber Verbienft gu erwar*

ten war, wenn fte in großen Waffen aufgelefen werben fonn*

ten* @ine folck £lrt ber Sammlung trägt wenig ober gar

nicfytS gur Vergütung beS Scfyabenö bd, ben bie £ar*

üen anrichten, unb fann t)öct)ftcnö bie Entlaubung ber

SBäume oerfyinbem, toa$> faum tk baran gewanbten $0*

ften unb bie Hülfe ber Sammlung belohnen wirb, wenn

e3 nid)t etwa £)bftbäume ftnb, welche man baburd) fcljü*

$en will»

2ßenn bie Ääfer auö bem 23oben r)eroorfommen, wa3

nicfyt bei allen gleichmäßig gefcfyiefyt, fo baß bie fpäter er*

fcr)einenben oft 14 Sage bi$ felbft 4 2ßocr)en nacr; ben guerft

auögefommenen bie Erbe ttertaffen, fo begatten fte ftcfy balb

unb legen aucr; furg barauf bie frd) guerft entwiefetnben ©er

ab. kartet man bal)er mit ber Sammlung, bi$ bie gange

©efellfcbaft gufammen ift unb ftd) buret; Entlaubung ber

$äume, auf benen fte fid> aufl)ä(t, bemerfbar macfyt, fo l)at

fa)on ber größte Sfyeil ber guerft auSgefommenen Ääfcr bie

Eier abgelegt. E$ fyängt bal)er bie Vertilgung beö 3nfett*
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baoon ab, baß man ftcr) fogteicr; ber $äfer bemächtigt, fo*

roie bie crften ftcf> geigen, unb nid)t kartet, btö aud) bie fpä*

ter r)eroorfommenben erfcr)einen.

Um fte gleich bti ir)rem (5rfcr)einen im grür)jar)re gu ent*

becfen — benn bie im £erbfte ober Ausgang 2Binter6 oiel*

fad) einzeln oorfommenben 5cäfer fyabcn feine Sebeutung —
muß man oon SÖiitte 2lprit an bä minbftillen mannen 2lben*

ben auf ba3 (Scfyvoärmen bcrfelben achten, 3)er Ääfer bkibt,

roenn er au6 ber @rbe fyeroorfommt, gcroöfynticr; am £age

nod) unter bem £aube gtrtfdjcn ,!pcibe(beerfti\iud)crn ober trgenb

einem €cbu^bad)e an ber @rbe, ba er gleid) im Slnfangc

feinet obcrirbifcrjen SebenS noer; feine 9?at)rung ju bebürfen

fcrjeint unb biefc aud) an ben nod) unbelaubten Säumen

nid)t finben roürbe. 2ln ber (£rbe fann man it)n nid)t auf*

fud)en, aber ba, roo man ifyn Slbenbö bn bem 6d;voärmen

ftefyt ober björt, roirb er aucr; bann gu finben fein, roenn er

feinen 2lufcntf)a(t auf ben Räumen nimmt*

2)tc befte 3^it, um itjn oon tiefen ober bem £aubr)ol^

gefträucfye 51t famin ein, ift ber früfye DJtorgen, ba er bann

am leid)tcften bä ber geringsten Scmegung ber 3weige Ijerun*

terfäüt unb man aucr; nid)t 511 fürdjten tjat, baß er ftd) ba(b

roieber aufrafft, um baoon gu fliegen. 2)ie3 gefd;iel)t fcf)r

leicht bei fefyr marinem 2Better Mittage, ba bie ^äfer bann

oft gar nid)t einmal auf bie (Srbe fjcrabfalKen, roenn fte auf

etroaS l)ot)cn Räumen (ifcen, fonbern fd)on im galten bie

glügclbctfcn auSfpannen. Sei roinbigem SBetter ftammern

(ie ftd) feft an unb finb burcr; btö (schütteln unb Semegen

ber 3weige ferner herunter $u bringen, 3ft e$ minbftitl unb

Htd)t in roarm, fo fann man ba$ (Sammeln übrigens ben

ganzen Sag fortfe&en.

Daö SluSfommen ber ßäfer bauert nad) Sefcfyaffcnfyeit

ber Witterung ba(b filtere, balb längere ßcit Sei anfyal*
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tcnb trodmem unb warmem SBerter fann e3 tri 10 btö 14

Xageu beenbigt fein, tritt aber Siegen unb fflkltt ein, fo er*

fcfjeinen aud) wotjt 14 Sage bis 4 2Bocr)cn immer lieber

neue, 3t)ren $lufentl)alt wecfyfefn aber bie auögefommcnen,

fobafb fte 9M)rung ftnben, n(d)t, gießen ftcr) jeboer) attcrbingS

au& giemlid)er Entfernung m ben Räumen l)in, welche ifynen

biefe barbieten, wenn fte ba, wo fte au3 ber Erbe r)ervor>

fommen, biefe nid)t ftnben, \va$ man an ben tieften ber im

gelbe unb an ben ©trafen ftetjenben SBäume fefyen fann,

bie oft gan$ mit üftairafern bebeeft ftnb unb wo ftd) biefe

am atfcrfcicbteftcn fammeln tiefen« 3)te ^ot^gattungen,

welche fte vot^ügtid) auffucfyen, wed)fem nact) ber Stit beS

33(attaueifd)lageö, ba fte immer bau jüngfte $artefte Saub ju

ifyrer 9?af)rung auffuc^cn» ©ewöfynfid) ftnb (Sicfyen, 2Ball*

nufjbäume, bie jungen triebe ber 93ud)en unb §afe(n bie*

ienigen, auf benen man fte freffenb ftnbet. 2tud) wenn

fte ftd) begattet ()aben, fucr)en fte ftd) eilten gteef auf,

wo fte it)re (gier bequem abfegen fönnen, unb ba fte bieö

naef) unb nad) tt)un, fo \vk ftd) biefe entwickeln, fo fefyren

fte aud) wofyf wieber ^u beut Drt, wo fte graf ftnben, §u*

rüd unb wiebcrfyofcn biefe ^Säuberung mehrere 9Jk(e. @£

genügt be$f)alb aud; ntcr)t blo$, bie (Schonungen ab^ufuerjen,

fonbern aud) in bereu Umgebungen muffen alte ßafer, fo

gfetd) \x>k fte ankommen, vertilgt werben» 2Bie weit man

bic$ au3ber)nen muß, läßt ftcr) nidjt gut beftimmen, beim

bie$ fyängt fefyr batton ab, ob ber £afer in ber ^ä()e fei*

ne$ SlufentljalteS ©efegcnfycit ftnbet, auf geeigneten Stellen

feine Eier abzulegen, ober ob biefe fel)(en unb er ftcr) fofdje

in ber gerne auffudjen muß» Er verlangt ba$u offene, wo

mög(id) wunbe (Steifen, benn ben bierjt vom ^of^e überfdnrm*

ten, vom Saube ober von ^abefn bebedten, fef)r ftarf ver*

raften 55oben wäfytt er fcf)r ungern ba^u. ©ine Entfernung
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fcon 150 bie 200 (Schritten son bem Otanbe bcr Sdwmmg
bürfte iebocrj wol){ bie weiteftc fein, auf welche man in

bem galle bie «Sammlung, au^ubefyncn f)at, wo er auf

biefer felbft feine Gelegenheit ^um Aufenthalte unb

grajk ftnbet, benn tt>o bieö ber galt tfi, lann man ftd)

auf bie unmittelbar angren^enben Räuber beS ^ol^eö be*

fcrjranfen,

Soll bie Vertilgung wirffam fein, fo muf fte unau6*

gffcfct, fo lange ftd) nur norf) irgenb tfäfer geigen, fortgefefct

werben, \va$ bä ungünftiger Witterung wobl eine 8— lOma«

lige 2Bieberl)olung bc3 2lbfud)cnS aller 33äume unb Strau*

crjer nötbig machen fcmrt; Db bicS rechtzeitig gcfcbcl)en ift,

fann man banacb beurteilen, baß man bä ber Dicoiftcn ber

Orte, wo gefammelt werben foll, nirgcnbS an ben Räumen

unb Sträudjcrn, an tenen ftd) ber Itäfer auft)ält, eine Spur

be6 grajkS bemerft, ber fid> befonbere bä 23trfen unb Rap-

peln, welche er fel)r liebt, immer tn ben 2Bipfeltriebcn %u*

erft bemerfbar macfyt.

3ur SBermeibung unnötiger Soften fann man ftd) ba*

bei aber auf bie Schonungen bcfdjranfen, welche bei gutem

2Bud)fe 6* bi$ 8jäl)rige, bä fcr)(ccr)tem 8* bi$ 10jal)rige ober

nod) jüngere $flan3en enthalten, benn in benen, wo baö

§013 fcf)on alter ift, fonnen bie Sargen $war aud) nod) ein*

getne ^ftanjen tobten, fte bod) aber nid)t mefyr fo ludenljaft

mad)en, wie bieö siclfad) bä ben 2* bt'6 6jäl)rigen Sd)o*

nungen gefd)tet)t.

2)te ßäfer fonnen bä bem Sammeln in offene Söpfe

unb felbft £örbe geworfen werben, benn fte »erwicfeln ftd)

mit tfyren güjjen fo ineinanber, baß feiner ftd) freimachen

unb fortfliegen fann.

2Baä baö Sammeln felbft betrifft, fo verweifen wir,
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um SfBteberfyolungen gu vermeiben, auf bic früheren Sluffafec

fearüber in tiefen flattern,*)

Ungetoö&nlidjer <Sidjenh>ud)3 auf ©anMJobcn.

@an^ in ber Stftljfe von S^euftabt (SberSmalbe würbe im

3anuar 1856 eine CSfcfje gefallt, welefye auf einem Slcfer bict)t

an einem §ol$vla£e ftanb, bie fiel) burefy ifyren ganj unge;

tt>öt)nü'ct) Torfen 2Bucf)8 auf einem an unb für ftcfy armen

<5anbboben, welcher nur eine fefyr geringe 23eimifcr;ung von

Sefym t)at
r auszeichnete* 6ie mar, im freien (Staube er>

warfen, nur fel)r tm%, ba fte fiel) fefjr in bie Skfte verbreitet

fyatte, obwo()l fte tffeifacl) fcuret) Scfyneibctung biefer beraubt

Worten war, wie man an ben übermaebfenen SlftfteÜen noct)

beutticr) erfennen leimte, £)bwol)t fte baburci) im SQBuc^fc

gurücfgebratfjt fein mußte, (jattc fte beer) bei einem Filter von

60 Sauren, waö fiel) burel) 2lu^al)fung ber 3at)re3ringe ge*

nau ermitteln lief, einen «Etammburcbmcffcr, über bem 28ur*

gelfnoten, von SB*/* 3"fi erreicht. 93on ben einzelnen 3atn*eö*

ringen waren einige beinahe einen 3oÖ $&*% *ftft 9 bis 10

Sinien. 2lm ftärfften waren fte bd bem Sllter von 35 bi$

50 3afnm 2)ie §ol3tnaffc, wetebe fte lieferte, betrug 110

Äubiffujj (Stammljolj unb t*/> Älfte Slftyolj,

Ü)ie Urfacbc biefeS auf (Sanbboben gewiß feltenen 3u*

wacfyfeS lag wof)l barin, baß bn ber ftarfen 2lftentwicfclung

bie SBurgeln ftcJ) in bem toeferen, in gutem futtur^uftanbc

bcftnblicrjen Slcfcr fet)r weit fyatten verbreiten fönnen unb aud)

in bem ^ol^pla^e, an beffen ©renge ber 33aum ftanb, reia>

lief) 9lar)rung fanbem

*) 93nnb IX, #. 2. ©. 153. XII, 1. 214. XIII, 2. 213. XIV, 1.

121. XV. 1. 171. XXV. I. 133. XXVI, 2. 132. XXX, 2. 161.
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£>te 3«gt> mit Sßtnbfjunben.

2Binbl)unbe fö'nnen nur in offenen ebenen ©egenben $ur

3agb benufct derben, ba fte nur baS 2ßi(b verfolgen, wad

fte fel)en, niemale auf fcer gäfyrtc jagen, e6 folglid) im £olje

oberim ©ebirge leicht aus bcmSUtgc verlieren, aud) biefeSagb

31t Sterbe abgemalt werben muß unb man Weber im ©ebirge

nod) imSßalbe ben £mnben mürbe folgen formen. 2)cr @erud)^

finn ift bei btefer ^unberace fel)r wenig entwtrfclt, we£()alb

man auet) niemals bemerfen wirb, bajj, wenn ein §afe ober

guetjö ben üerfolgenben 2ßinbt)unben im «gol^e ober wellen*

förmigen Serrain aus bem ©eftdjte gefommen ift, biefe

feine Spur burd) ben ©eruef) aufutfuefyen ftreben, wie bieS

ber Jpür)nerr)unb unb nod) mel)r ber *ßarforcet)unb tl)ut, fte

laufen t>ielmer)r fyerum unb fefyen ftet) überall um. 2)a3

©eftcfyt ift bagegen bd tt)ncn weit fd)arfer, als bn allen

Junten, unb fte bemerfen einen §afen oft auf fet)r große

Entfernungen. Sluct) il)r Naturell ift eigentümlich benn ein*

mal r)aben fte feljr wenig geiftige gafyigfciten, fo baß e6

fefyr fd)mer ift, fte in irgenb einer 2lrt abzurichten, ober it)nen

etwaö beizubringen, unb bann l)aben fte ben fd)lecr)teften«£unbe*

djarafter, ben e$ nur giebt. Sie geigen wenig ober gar feine

2lnl)änglid)feit an il)re Sperren, ftnb unocrbcffevlid)e 3)icbc,

nafdjig unb boStjaft, babei in ber Dicgcl feige, wenn fte fiel)

nid)t unbebingt ftarfer füllen a(ö ibr ©egner, fo baß fte

fietä fct)r unangenehme ^auSgcnoffcn bilben.

2)ie 2Binbl)unbe gehören ber wärmeren 3<>m &W ^ad

man fcfyon baran erfennen fann, baß fte fct)r bünn befyaart

unb ungemein frofttg ftnb. iHcinaften, Slrabien, Reiften

5lmerifa unb 9?orbafrtfa fd)einen ifyre eigentliche §cimatl)

3U fein. 2) od; l)at fiel) in ben ncrb(td)eren ©egeuben im

Sauf ber 3cit ?fW eigcntl)ümlid)e 9tacc gebilbet, mcld)c bü

einer ftarferen 53er)aarung bic Halte beffer vertragen fann.
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:

Diefe raupen 2Binbf)unbe ftnbet man so^üglid) in $olen

unb SRujjlanb. ©te ^eictynen ftcf) baburd) Dcfonbcrd ouä>

baß fte gnnfcfyen ben SBaÜen fefyr lange §aare, befonberö im

hinter fyaben, weSfyalb man mit ifynen aucf) bei pattfrofte

r)e£cn fann, maS mit glatten SZÖinbljunben nid)t ber galt ift,

ba ftd) bicfe bann gteid) ttnmblaufcn. 2)ie ©röße ift fefyr

?>crfcr)tcbcn, ba man fo große unb ftarle 2öinbl)unbe t)at,

baß man fte auf €auen gebrauchen fann, unb fogar £arl IX.

tton granfreid) einen folgen befaß , ber allein einen ftarfen

^irfer; niebergog. Xie flehten ißinbfpiele finb augenfcfyein*

lief) nur eine burd) ftunft erzeugte Ausartung be$ 2Binbl)un'

beö* 2)te größten, fd)önftcn unb fdjneüftcn 2Btnbr)unbe ftn*

bet man nod) jcfjt in Verfielt, ber lartarei unb aucf) wol)t

bd ben Slrabenu S3or eitlem finb bie au3 (S^cntm berühmt,

•oon benen man behauptet, baß ein guter Saufer 7 beutfcfye

teilen in ber «Stunbe auritcflcgt, \»$ß dm nod) etwas

rafcfyerc Bewegung ift, al$ bie einer bcutfdjcn Sofomotiüc bti

einem gewöl)n(id)en ^erfonenjuge.*)

Slbcr aud) tu 9cubien unb (Suban in Siegten bcftjjen

bie (Sinroofyner, wie 93rel)m in feinen Reifen anführt (1. 87),

eine auSgc^eicrmete Sßinbfyunbörase mit gelblichem weichen

£aare, mit benen fte bie fdjncllcn ©ajeflen fyeften unb auf

bie fte fcfyr r)o&cn 2ßcrtr) legen»

2)ie Slnwenbung biejer fcr)neflcn £imbe gum gange be$

2ßilbe3 ift fet)r alt, €ie finb al6 3agbl)itnbe auf ben

älteften ägv)ptifd)en 9Jtonumenten abgebitbet unb bilben bie

gewöhnlichen Segleiter ber ©öttin 2>iana in ber Darfteüung

berfelben buret) ©rtcdjen unb 9tönm\ (So lag aucf) gan$ m
ber 9catur ber <£ad)c, baß man sor ber (Srftnbung bcö $hifc

sere unb feiner Slnwenbung jur 3agb galfen unb SBinto

*) ©tefcc 2Rortfc äBagner, flfteife mitci ten Suiten.
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tjunbe oorjügltcr) gur 3>agb anberer weniger fct)netter Sfyiere

bemt^te. 9?od) jefct werben fte t>or£ug6weife in ben fafylen

©egenben, wo man ftct) bem SBilbe nfct)t fcrjußmaßig nähern

famt, weil eS an Decfung fetjlt, benufjt. Die Slraber jagen

in ber 2Bü|te Strauße unb ©adelten bamit, bie Slrmenier

unb Würben in ber fallest §od)ebene oon Armenien 2Bö(fe unb

gücfjfe, ebenfo wie fte in Ungarn, *ßo(en unb sJhißlanb vor*

jüglicr; in ben fyoljlecren ©egenben $ur 3agb benufct werben,

3u ben alten unb urfprünglid) in 3)cutfct)lanb unb

granfretcr) einf)eimifcr;en £unberacen flehten fte nicht gehört

3U fyaben, benn wir ftnben fte in ben älteften Dofumenten,

in welchen §unbe aufgeführt werben, nicfyt erwähnt. 2öal)r*

fcr)ein(id) ftnb fte mit ben ^reu^ügen jucrft nacrj granfreirt)

unb (Snglanb gefommen. -Dagegen l)aben fte ftct) aber nacl)

^ußlanb unb *ßolen mol)l son Elften au6 in bie angre^en*

ben (Steppen »erbreitet. 3n Norwegen unb Schweben l)at

man niemals 2Binbr)unbc gebraucht, ebenfo ntctjt in ben wall»*

reichen ©cbirgen 2)eutfd)lanb$ ober ber Sd)wei3. Dagegen

war bie 3agb mit ir)ncn in (Sngfanb unb granfreier) im

Mittelalter febr verbreitet, unb jeber Oiitter t>attc in ber $egel

einen Stricf bergleicrjen, mit betten er, ebenfo vou mit feinen

galfen, ba$ Sanb burcl)$og. (Sbenfo \\m noer) je&t in 2lra*

bien, »erbaub man fyaufig 23ai^e unb £e£e in ber tUt mit

einanber, baß ber galfe ba$ größere St)icr, wa3 er allein

nicfyt beftegen fomtte, burcl) feine Singriffe nur t»om (§nt*

fliegen abhielt, fo baß cö oon ben §unben eingeholt unb

niebergeriffen werben fonnte. 3n granfreier; würbe burcr;

ben Dtitter oon Sanierte fogar ein Drben twm 3Binb*

l)unbe geftiftet, welchen bie 33cfti^er auege^eidjnet fajncUer

§unbe erhielten.*)

*) £a$ üiittertoefen fceö Mittelalters son de la Curne de Saintc

Palaye, überfefct \>on Stlobtx. Nürnberg, ©rattenauer. 1791.
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©egenwärtig ftnbet man wegen Mangel an 2Bilb in

granfreicf) Wofyl wenig ober gar feine Sinbfyunbe mefyr nnb

and) in (Snglanb ftnb fte burcfy bie *ßarforcejagb ocrbrangt.

3n 2>eutfcfy[anb ftnb fte wot)( grögtentfyeilö auf halbleere

©egenben in 9?orbbeutfcr;(anb befcr)ränfr, wogegen in Ungarn,

s$o(en unb DütjHanb bie 2Btni?t)e^e nocr; bie beliebtere 3agb

für bie gebiibeten €tanbe ift 2)er Referent, welcher in

feinen jüngeren Sauren fefyr oiel mit iijnen gefyefct fyat, tjält

fte aucr) für einen guten fetter für eine weit an^ieftenbere

3agb, a(3 ein Stanfc treiben auf §afen, bei bem man einen

folcfyen, ber tangfam I)eranr)umpe(t, bie «Sctyrotfünte auf ben

2eib %h% waö gittert fo fünft* alö gefahrlos ift

SMe (Seber am Stfcanon.*)

2)ie (£eber, Pinus Cedrus, Linne, ift nur im ©cbirgS*

fyfteme beS SauruS in ^(etnaften einfyeimifcf), wenigstens ift

eö noct; unentfd)ieben, ob bie in ber neuen 3?it im fleinen

2ltla3 gefunbene (Sebcr biefelbe <3pecic$ tft grüner bebeefte

fte in ben au3geber)nteften 2ßälbern baS gan^e ©ebirge, \x>aiy

renb fte je{3t nur noef) an einzelnen (Ereilen beffelben gefun*

ben wirb*

3u (EalomoS unb §iramö ßdttn waren oiele Saufenb

von §o(5fd)Idgern in ben prachtvollen (Sebernwalbern mit

gätumg, unb Saufenbc von Stößen befcfyaftigt, baä £0(3,

\va$ gu ben großen (2aloniomfcl)en 33auten gebraucht

würbe, naef) Soppc gu tranSportiren (I. 53ucrj ber £0*

nige 5, 6— 15)» 2lucf) bie Syrier unb Sibonier liegen baS

£013 £u ifyrem £cr;ipaue in ifynen fällen (I. 33ucrj ber ßljro*

*) Mafy tf. (Ritter'* (Srbfunbe 17. 33anb 1. Streit! 3. <8u$

<S. 632 u. f.
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nif 22, 4). 9?acr) £>iobor (XX. 58) ließ attcfy 2lntigonuS

in fernem Kriege mit $totemäu$ sott ^leg^ten jtet) eineglotte

»on 500 (Schiffen aus tljitcn bauen, @r fammelte 8000

^ol^auer unb Stanccfcute/ welche ba$ §0(3 ba$u bear*

betten mußten.

2)te Q>eber ift auef) ber ©aura, bei* wegen feiner 8cr)ön*

r)dt t>or allen anbem in bem alten Seftamente geprtefen wirb*

S3et ^edbtel 31, 3— 8 l)eißt e3: (Siefye, Slffttr mar wie ein

(£eberubaum auf bem Libanon, oon fernen tieften unb bief

*oon 2aub unb fefyr fyoef), baß fein Sötpfel unter bie 2Bot*

fen reichte, 2)te Sßaffer machten, baß er groß warb, unb

bie £iefe, baß er l)ocrj wucl)6; feine Sßaffer gingen a(ö 23act)e

auS £U allen Räumen im gelbe. Ü)arum ift er fytytt %t*

warben benn alle, unb friegte »tele tiefte unb lange §m\§t,

benn er l)atte SBaffer genug ftd> au^ubreiten. 2llle $3ögc(

bc8 £immel3 nifteten auf feinen heften, unb %i)kxt im gelbe

unter feinen Steigen, unter feinem ©chatten mofynten alle

großen SBölfer. (§r ftanb fdt)ön in feiner ©röße mit langen

©Söffen unb war ttjjm fein anberer 23 aum gleict; in ©otteö

©arten. 3ct) l)abe it)n fo fct)ön gemalt, ta^ er fo siel

(Stoffe friegte, baß il)n alle luftigen 23äume (Sbcnö neibeten.

Die (Seber wirb aucr; ftet3 al3 ber $önig ber 33aume bar*

geftcllt (2. 23ucf) ber (£l)ronif 25, 18).

516er bie $ropl)eten fagten auet) fcr)on frü^eitig ben

Untergang biefer fronen ßebernwälber t>orau3. Sit 3efata$

SGeiffagttng 10, 18 fyeißt c6: unb bie £errltcr)fcit feinet

Sßalbeö unb feineö gclbcS folt 51t nicfyte werben son ben

(Seelen bi$ auf'ö gleifct) unb wirb jergeljen unb tferfcfywin*

ben, baß bie übrigen SBäume feinet SBalbeö mögen gejäfjlt

werben unb ein ilnabe ftc noer) anfd;reibe. 5lel)n(id)e 2Betö-

fagungen ftnben wir SefaiaS 37, 24. 14, 8. Semmaö 22, 6

unb 23. 3atfHtrirt3 11/ 1-— 3 unb an anbeut Orten mein*.
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Unb fte ftnb bud)ftäbticrj erfüllt biefe 2Beiffagungen,

benn bie frönen 2Bä(ber (SbenS ftnb »erfcfyvounben, naefte

flippen ftnbet ber 2ßanterer ba, roo früher bte fyerrlicbften

Saubbome il)n aufnahmen, e$ ift nur nocl) eine fleine $a\)l

übrig cjebttcbencu Stämme auf einem gelfengrunbe erbauen,

bk ein Jlnabc leicht auftreiben ober £ä()len fanm

2)tefe berühmten (Sebern bcö Libanon ftefyen Ui 6000

abfoluter «£)öf)e, nad) Diuffeggerö 23arometermeffung, btcrjt

unter ber Schneegrenze, in einem feffclförmigen £f)ate, auf

einem ftetnigen §üge(. (§3 ftnb nur nocr> 300 bi$ 400 alte

Stämme, von benen mand;e febon an Filter von 400 bte

800 Swfyren erreicht l)aben mögen unb bereite im 2lbfterben

begriffen ftnb. 2)iefe älteren $3äume tl)eilen ftd) alle in mel)*

rere Stämme in einer Sßijc von 4 bte 6 guß über bem

^ffiur^elftocfe, fyaben einen Umfang bte 31t 45 guß, feiner

erreicht aber eine §ör)e, roe(cl)c 50 guß überfteigt

2lucr) biefe beinahe oerfvüppcltcn ileberrcfte be3 früheren

ferjönen 3Salbe6 würben ber 3^'ftörung bureb bie Slnrool)*

ner geroiß ntd>t nnberftanben fyaben, wenn nid)t bie 9Je*

gierung unb nod) mel)r ber ^olfeglaubc fte in Sd)ufj genom*

men fyätk. 9Ran fyält fte für einen Ueberreft beffclben 2ßaU

beS, au£ bem Salomo baö §0(5 gum £cmpelbaue entnom*

men tyat, unb glaubt, baß fte fcfyon 3U jener ßtit eriftirt t)a*

bem 23efonberö t)k umvoofynenben sDiaroniten hielten fte für

ein §ei(igtr)um, unb bie 9J?öncrje ber benad;barten Softer

führten bie frommen Pilger, welche ben Libanon befugten,

regelmäßig gu il)nen l)tn. Wim rjtett bie
s4Ji;ramtben unD

bie (Sebern beö Libanon für bie bä^n größten 2Öunbem>erfe

ber 2ßelt* Unzählige Tanten oon pilgern, tl)eilvoete auö

fcfyon oerfcfyrounbenen 3al)rl)unberten ftammenb, ftnb in bie

*Rinbe tiefer 53äume eingefermittem

(£3 ftnb biefe berühmten Gebern bcS Libanon übrigen^
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nict)t bie einzigen noct) sorrjanbeuen Zäunte btefer ^Irt, bemt

Diuffegger fanb aucl) in anbeten £ocr)tl)alern beö £auru$*

fyfiemö noct) ©ruppen twn ifynen, welche fogar einen weit

fetjoneven SBucbö fyatten, al6 bie eben erwähnten, bie wafyr*

fcrjeinlicr) wegen ber großen $auf)igfcit tfyreö (Stanbortcö

nicfyt tljrcn motten ,§ör)enwucr)3 Ratten entwickln fönnen.

2lucr) in @nglant>, wo man bie (Seber etwa fett 200 3at)ren

ttielfacr) in ben $arfö angebaut I)at, befonbevö in ber Um*

gegenb üon Sonbon, entfpricrjt ber 2ßud)3 bcrfelben bem 2obe

beseitigen ber 23aume tut Oriente, wie wir eö tut alten

Seftamente ausgebrochen fmben, üotlfommen.

2)er Libanon mit feinen früheren Ijcrrlicfyen ßebemwdl*

bem unb feiner je^igen 93eröbung fann wofyt als ein war*

nenbeö ^Beifpiel angeführt werben, wofyin bie rücfftcrjtSlofe

23enu$ung unb 33erwüftung ber halber im fyöfyeren ©ebirge

füt)rt. 6owie bie *p™pfyeten bt% 33olfeö Sörael baö 93er*

fctjwtnben biefer Ijerrlidjen 2ßdlber sorauSfagten unb ifyre

Sßeiffagungen bucr)ftablicr) eingetroffen ftnb, ebenfo fönntc

man je£t gleiche Solgen ber rücfjtcrjtölofen QSerwüftung man*

cfyer Süpcnforften mit cbm ber @icr)ert)eit sorauSfagen,

2Benn man alle bie l)öl)cren ©ebirge SlrmenicnS, ©9*

rienS, Statten^, (Spaniens, £lftcnS, 2lfrifaS unb Europas

nact) ifyrem gldcr)cmnl)afte ^ufammen nehmen wollte, in benen

ber Teufel) buref) 3^'ftörung ber Söätbcr bie ©egenb beinahe

unbewohnbar gemacht l)at, fo weit man bicö nur mit Sicher*

t)eit ermitteln fann, fo würbe man gewiß über bie ©röße

beffclben ftaunen. £)a$ l)ält aber ben großen gebanfenlofen

Raufen ntdt)t ab, biefe 3^'ftörungen luftig fort$ufc$cn, unb

ttiele Regierungen benfen nid)t baran, il)n barin ^u f)inbem,

weit man in ben Säubern M XieflanbeS unb ber Q3or* unb

Mittelgebirge nicfyt gleiche Sftacljtljetle sott gleichen SQiißfyanb*

fangen ber Sßdlber bemerft, 3n ben norblictj gelegenen
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©egenben tft aber bie 2£ieberbcwalt>ung entblößter 23erge noef)

weit fci;wieriger, ai£ ba, wo ba$ ftlima milber unb bie

Vegetation fräftiger tft

SßaS ttnjfen toir »om SBalbe?

SBer einigermaßen tt)eiß, tt)aö er nierjt weiß unb boer)

wiffen follte, wenn er ben 2Balb rationell befyanbeln will,

wirb fiel) felbft gefielen muffen, baß unfere $enntniß beffel*

ben noct) eine fer)r inroollftänbige tft, unb baß wir gerabe

üon ben aflerwid)tigften ©egenftänben fo gut n>ie gar nicr)tö

wiffem

3)ie erfte gorberung, bie man an eine rationelle gorft*

wirtl)fcr;aft machen muß, ift borf) wol)l unftreitig bie,

baß man weiß, in welchem 3ufta"be, mit 9?ücfftcrjt auf

ba$ Stlima, ben SBoben, ben 3ßertl) ber tterfcfyiebenen (Sr*

jeugniffe be3 gorftgrunbe3, ein 2ßalb baS größte unb wertl)*

fcollfte (Einfommen gu geben tterfpricfyt, um biefen 3«ftanb

tt)o mögu'cr) fyerguftellen*

SS3ie wenig ift un6 aber bason noer) befannt! 3Btr wtf*

fen noer; nicfyt,

in welchem Sllter gefcfyloffene 93cftänbe ben größten £>uref)*

ferjnitt^uwacfyS gewähren, wenn man alles nu^bare §ol^

in Dünung ftellt,

benn unfere @rfal)rung6tafetn, welche bte6 nacljweifen follen,

laffen baö ferjwacfye §olg, roaö bie jungem 23eftänbc ttor*

jugöroeife liefern, gan^ unbeachtet

Ebenfo fehlen noer) alle Erfahrungen barüber,

wie fiel) bie$ nacr; bem ^lima unb SBoben hä ben t>crfcr)ie^

benen ^ol^gattungen änbert,

wie barüber,

wie ficr; ber Ertrag ber reinen $u bem ber gcmifcrjten 23e*

Ärit. SBlattw, 38. 93b. I. $tft. $1
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ftänbe, je imcf; bcm verfd)iebenen ^Ji
t
fdjun^övcrl) ältiü ffc,

gehaltet?

1>ann ift nod) fein irgenb benitj5barer 9iacf)wcid darüber

vorfyanben, wie cjroß bei ben vcrfdjiebcnen öofy unb 33etrtef>&

arten bie 3Sa()vfd)einlid;feit ift, bä einer regelmäßigen 53e*

banblung be3 Söalbeö ben normalen Ertrag ju erhalten,

ober wie viel von biefem gleid;fam M ^ffcfurai^vrämie für

um brfdj einliefe Unvotlfommenfyeiten, je naet) QSerfdfn'ebenfyett

bfai <Stanbort3, buntjfd)nittltd) in 2lb$ug gebracht werben

muß. ^inen (Sidienfyocfywalb im 1 60- biv 200tät)rt^en Um*

triebe ergießen $u wollen, ift aber offenbar ein gewagtes %u
fdjaft, wenn man auf ben normalen Ertrag babet rennet;

nur teicrjennieberwalb im 16jal)rtgcn Umtriebe läßt tiefen,

fobalb er einmal voll beftoeft ift, mit großer €id)erl)eit er?

warten,

9iod) viel unbefannter, al3 bie gefammte §ol$maffe,

weld;e bä bem einen ober anbem Söalt^uftanbe mit voller

@ttfpr£eit ju erlangen fein wirb, i]t aber ber Sßatt) ber

anberweitigen Lüftungen, weld)e ber Sßalb bei ber einen ober

ber anbern 25el)anbtung3weife nad;()altig liefern fann, beö

©rafeö, ber SBaltftreu, ber vielleicht vorübergc^enben.@e^

winnung von Kulturfruchten, \va$ jum Xfytii barm liegen

mag, baß bicS tu iebem 2Balbe vcrfctjiebcn fein taxttu (iö

ift boefy offenbar ein fel)r einfeitigeö 33erfal)ren, befonberö in

Se^ug auf bie StaatSforftcn, immer nur bie größte SBaft

beö erzeugten ^ol^eö im Sluge ^u Iwbcn, benn e£ fann ja

leidjt fein, ba$ anbete ^robufte, bie ber SBalb liefert, in

l)ol3reid)en ©egenten mefyr SBertl) fyaben, alö eine burd) il)rc

$Bcrnid)tung etmaö l)öl)cr gefteigerte ^po^emte, 2)er 3werf

unferer gorftmirtl)fd)aft fann boerj nur fein, baö größte ©e*

fammteinfommen vom 23oben laufteKen, gleichviel, worin

eö befielt 5 bä ben (Etaattfforftcn and) fogar gleichviel, wer
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cS begebt. 3ft beim aber barüber n>or)( jemalö ein &lafy

meto gegeben werben? — ^atür(id) mufj er, ba ftd) baö

2ßertf)$t>ert)äünifj ber oerferjiebenen ^jrobufte in jeber ©egenb

änbert, für jeben 2ßalb befonberö aufgefteüt werben, wenn er

einen praftiferjen SQBcrtft für bte n>frt[)fcr)aft(icr)cn 23cftiinmun*

gen fyabm foflj aber eö wäre fefyon eine gro£c 93creid)erung

unfereS $i>iffen$, wenn er nur einmal für eine einzelne Sollte

gegenb von ^iem(icr) gleichartigen 93er{)äitniffcn )U geben forty

fliegt würbe.

Ratten wir eine voUfommene ftenntnifj bc3 gefammten

(£rtrage8 eineo 2ßa(bee> in einem 3uftanbe, \vk er mit gro*

ßer 2ßar)rfd)ein(icl)feit bä einer regeünäjjtgen93er)anb{ung wol)l

nergefteUt werben fann, unb wie er nacr) bem 95oben unb

.ftlima oerfd)icben ift, fo würbe ficr) auef) feicfyt überfein

(äffen, wie ft$ ber (Srtrag bcö £o($(anbc$ 31t bem beö Http

turbobenS in ben werfestebenen ©üteflaffen be6 53oben$ ge;

gen cinanber verfyält, dS würbe ftcr) bann n>ot)( t)crau6ftc(*

(en, baß in ben geringen 33onitat6flaffen fct>r oft ber ®t*

famrarertrag ber erfteren größer ift, M ber ber (enteren,

wobureb ben uiworftcrjtigen Lotungen weit et) er vorgebeugt

werben bürfte, a(ö burd) Verbote, für fcie man feinen Örunb

angiebt unb auet) wof)( oft niebt angeben fann. äBii wür*

ben bann er) er im (Staube fein, bem richtigen ®runbfa|je

gemäß 31t fyanbeln: baß ber 23oben immer tajfii bemüht wer-

ben muß, wobei er ben größten unb mertlwollftcn ffefaujmt*

ertrag nacr)t)a(tig liefern fann.

3Iucr) 31t unfein Äulturen fel)(t unö ttfd) eine genaue

.Uenntniß ber (finmirfung be£ (Etanbortö auf baö QJerfafyren

babei. 2ßie viel 3httturmctI)oben ober ®irtfyfd)aftt>maßregc(n

werben vorgefcfylagen, tie nur für ganj beftimmte ^3ert>ä(t^

niffe paffenb ftnb, olme baß biefe näfyer be^eic^net werben,

\c\, or)ne tag berjenige, ber fte iwrfcrjiägt, eine 2ü)nung ba^

^2
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von l)at, bap baSjenige, waö ftcr) in einem fernere bewährte,

für ein anbereö gang unpaffenb fein fann.

SBenn bte gelehrten gorftwirtfyc glauben, baß btefe

unö noer; fefylenben $enntniffe buret) bie reine SBtffcnfdjaft

ergänzt werben fonnen, bie 9Jcatf)ematifcr gormein auSben*

fen, nactj benen fte ben 3un>acr)3gang für alle @tanbort3*

iHTl)altniffe gm* £onftruirung t>on @rfal)rungötafeln berechnen

wollen, bie *pj)t;ftologen bte £l)eorte ber ^flangennafyrung

oft fyalb nnb bann noef) mijmrftanben anmenben, um feftgu*

ftellen, welchen 2ßacrj£raum bie (Stämme etneö 53eftanbeö

fyaben muffen, um bem 55oben bie größte Jpolgmaffe abgu*

gewinnen, fo fmb fte in einem großen Srrttntme befangen.

3)ie Gräfte ber s3?atur wirfen nact) feinem matfyematifcrjen

©efefce; unb wenn ber Qtfycmifer and) alle 23eftanbtr)cilc einer

*ßflan$e in bem richtigen 2krt)ä(tniffe mifcrjt, fo fann er im*

mer notf) feine 3^le bitben, benn bagu gel)ört eine noct)

unentratfyfelte
sJ?aturtt)ätigfeit.

9htr auö Erfahrungen, in bem 2öalbe unter üerfdn'ebe*

nen SBerfyältniffen gefammelt, fonnen wir tiit Surfen in un*

ferem SSiffen natf) unb nact) auffüllen, wk benn unfere

gange gorftwiffenfefjaft immer nur eine (SrfafyrungSwiffenfcfyaft

bleiben wirb. 3)w reinen 9Zaturwiffettfcfjaften fonnen gute#t

nur bagu benufct werben, bie gefunbenen £r)atfad)en gu er*

flären, in it)ren Urfacrjcn feft^uftetten, um fte bann mit SRufccn

auet) wieber für anbere gleichartige 93err)ältniffe anwenben gu

fonnen, inbem wir gleiche Urfacfyen fyerguftctlcn fuerjen, welche

bann aud) unfehlbar gleiche 2ßirfungen hervorbringen werben.

'Darum muß unfere 2ßiffenfcr)aft burcr; bie 23cobacf)tun*

gen beö £olgwucr;fc$ im Söalbe felbft geforbert werben, wogu

aber freitid) ein 2krftänbnifj ber 'Statut unb ifyrer Gräfte ge*

l)6rt. Scibcr fyörcn aber nur gu viel gorftwirtfye auf, ben

5Balb gu ftubiren, wenn tt)re SBirffamfcit in tfym beginnt,
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wäfyvenb bann erft bie reiche $rucr)t bringenben Stubien be;

ginnen folltem

3)ie 3)ireftion6bel)örben ftnb aucr) in ber $egel gar nicfyt

fcljr geneigt, &u biefen Söalbftubien 31t ermuntern, weil bar*

m$ ftd) eine inbittibualifirte 53el)anbtung be$ 2öalbe6

bilben würbe, wäfyrenb gewöfmlicr) ba£ 23eftrebcn bei ifynen

ftattfinbet, 2itfe$, fo^tel eS nur irgenb tr)unlicr) ift, ß ge-

nerali firen.

Die T)uncn ber Dftfeefüfte.

Ü)er @runb ber Oftfee beftefyt au$ feinem Duarjfanbe,

()in unb wieber mit $ieö gemifcr)t* 2)ieö große falte 2Öaffer*

beefen t)at dm mit fcrjwactjere Vegetation von 2öafferge*

wäcfyfen aU bie 9?orbfee, wie g. 58, an Seetang, weöfyalb

fein SBaffer aucr) «)ett weniger organifcfye 53ejtanbtl)eile als

biefe enthält unb fiel) an feinen lüften feine 9J?arfcr)(änbereien

bejxnben, feine ^olber angelegt werben fönnen, wie an benen,

welche in Schleswig, ^olftein, §ollanb, bie ^orbfee begrenz

gern Selbft an 9flufcr)eln, Duatten unb anbern 2öaffer*

tl)icren ift bie £)ftfee tterfyältmfmajjig arm,

2)er feine ©anb be£ sJfteere6grunbe3 wirb burcr) ben

3öeüenfd;lag fortwätjrenb gegen ba£ Ufer geworfen, wenn

Stürme baö SKaffer aufregen, unb wenn fiel) bie£ bann wie*

ber beruhigt unb gurücftritt, treibt ber 2Binb biefen, wenn er

troefen geworben ift, in baS Sanb rjineüu $)aburcr; bilben

ftcr) benn längs ber £üfte fyin (jof)e Sanbrücfen, welche baö

bafyinter liegenbe 2anb bd l)of)en Sturmfuttfyen gegen Heber*

flutfyungen fcr)ü£en, t>on benen aber auef) ber @anb weit fort*

getrieben werben würbe, wenn fte ftcr) nicbjt nacbj unb nacr) oon

felbft burcr) bie ftcr) barauf ergeugenben ©ewäcfyfe befefttgtem
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©o mit ber SßcUenfcfytag kt aufgeregter ©ee reicht

unb ben ©anb herauswirft, formen natürticr; feine ^flanjen

^adjfciu ©obalb aber bie Stnfyäufung bcS ©anbeö fo l)oct)

geworben ift, bafj er über btefen t)erau6trttt, geigt ftet) batb,

bajj biefer 2)ünenfanb eine weit gröfere gruerjtbarfeit r)at,

als ber gtugfanb im 23innenianbe* 2)ieö liegt wofyt barin,

baß er von ben 9Jcufcr;ein, welche oft in großer 93cengc son

ber ©ee auSgefpütt werben, mel)r iMftfyeite erhalt, aber

aud) mefyr organifdje S3e(tant>tl)ct(e öon ©eetang unb »er*

wefenben 3Baffcrtt)ieren in tt)m enthalten ftnb* 23efonberö

aber mag wofyl bie feuchte nafyrfyafte «Seeluft einen gün*

ftigeren ©tanbort für bie ^fian^en, welche ftd) üoi'äitgöweife

au6 ber Stift ernähren, erzeugen,

2)ie erfte Vegetation auf bem gegen Ueberflutfyung ge*

feinsten ©anbc bitten bann aua) immer ©ewäerjfe, bie mit

i()rcn blättern l)inftd)t3 ber (Srnafynmg mc()r auf bie £uft

alö auf ben 23oben angemiefen ftnb, \vk Alsine peploides,

Salsola Kali, Cacile maritima u* f. W« ÜHtref) fte wirb ber

©anb guerft befeftigt, fte tiefern tr)m aber auef) M it)rer

Verwefung ben erften §umuö $ur (Srnabrung anberer ^Pffeito

$etu Sfynen fotgen gemöfynlicr; t)k ©tranbgräfer unb bau

©tranbrofyr, Ammophila arenaria, Ammophila baltica, nod)

I)äufiger aber Elymus arenarius unb Elymus europaeus. 3n

ben fyofyen biegten ©tengem, wcld;e bufdjartig wacfyfenbe

(Prüfer treiben, fängt ftd) ber f)erangcwe()ctc ©anb, unb ba

fte bie (§igenfd;aft fyaben, au$ btefen, wenn fte vom ©ante

umgeben ftnb, immer wieber neue SBur^eln 31t entwiefetn unb

neue Xriebe ju bttben, fo werben fte niematö bttret) lieber-

nxfyung mit ©ante erftieft, fontem wacr)fen immer wieber

burd). Jpierburd; ftnb fte geeignet, l)ot)e ©anbmätle, bie fo*

genannten ©cr)u(jbünen ,
$u erzeugen, welche baö ba()inter

liegenbe £anb nid)t bloö gegen bie &turmf(utl)en, fonbern
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auü) gegen ben von ber See ausgeworfenen göigfanb

fcfyüfcen.

5luf biefc Sßeife rüden bic Sanbanfyäufungen immer

netter gegen bie See vor, ba biefe forhväfyrcnb Sanb an

bie Ufer fvült, allcrbingö aber auet) an anberen Drten voot)l

nneber in baö Sanb r)ineinbrtd)t unb ben abgefaulten 23obcn

mit fortnimmt

Sobalb bie ^ufammengen)ebten Sanbl)ügel burclj) bie

ftet) vorlegcnbe Scrjufjbüne gegen ba$ Uebervoefyen mit Sanbc

unb bie ©eivalt beö Sßtnbeö gefd)ü£t ftnb, fo baf man fie

atö vollftänbig beruhigt anfe()en Fann, bilben ftd) auf tlmen

neben ben ervoär)nten @cu)äcr)fcn aud) gleiten unb -DJJoofe.

3Diefc liefern nacr) unb nacr) t)tnretcl)cnbcn Turnus, fo ba£

ftd) aud) anberc ©räfer, SSaccinien, aucl) vool)l einzelne £ie*

fern barauf ernähren fönnciu 23irfen bagegen, welche fo

leid)t auf ben Sanbfd)ollcn im 23inncntanbe anfliegen, finbet

man fefyr feiten an ben kirnen, Sie fct)ctncn tk Sccnäfye

nid)t 31t lieben, 3n ben (Sinfenfungen bagegen ftebelt fid)

tk Scr)n)arj$erle fel)r lcid)t an, felbft wenn fie anfd)eincnb

in ber Oberfläche troefen ftnb. CDie Geiferte bagegen ift

von Dlatur voenigftcnö an ber Stifte von Sommern nid)t

cinl)cimifd), voor)l aber in ber neuen 3eit fünftlid) angebaut,

#cigt aber bafelbft feinen befonberen 933ud)3, 9iad) unb

nacr) bellen ftd) bie 3)ünen gan^ von felbft mit liefern,

ba biefe ^ol^gattung überall in ber 9c*ät)e ift, unb fo voie

biefe feften guß gefaft l)at, bebeeft ftcf) ber 23obcn balb

mit einer fo ftarfen §umu3fd)ici)t, baß er aucl) 23ud)en er-

nähren fann* Wan finbet biefc bi$ bicr)t an ben Sccranb

l)erangcl)cnb von einem gan^ guten 3Bucr)fe, auf Sanfcfyügeln,

bie augcnfd)einlid) ber £>imcnbi(bung angehören. tU?erfn)iir^

big ift babei, baß felbft unter bem bicfytcften 33lattfd)trme ftd)

if)er nod) ein jtemlicfy rcid)er @raöu)ud)3 jetgt.
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Die 33ewof)ner rennen, baß eine 3«* »on 400 3afyren

notfyig ift, besor ftcf) eine Düne m tiefer 2lrt in frucfjt*

baren 33oben umwanbeU.*) Stet rafefoer tierfcfywinbet aber

btefe gntcfytbarfeit lieber, wenn ber Sftenfd) ftörenb in bie

langfame, aber fraftig wirfenbe £l)ätigfeit eingreift unb bie

büngenben ^o^beftanbc unsotftcfytig abfyoljt, otme fte rafdj

wieber ^u erfefcen. 2Bemge Safyre gehören ba^u, um fte

lieber in eine gutgfanbfcfyoü'e um^uwanbeln, wenn bte Sege*

tatton barauf sernicfytet WtrK

Da6 tft gans biefelbe (§rfcr)einung , bte wir auefy im

23innenlanbe, befonberä im ©ebirge feiern §ier ftnbet man

oft an gelfenfyängen ober auf fefyr flacfygrünbigem gelSboben

im Urwalbe ben fcfyönften unb fraftigften 33aumwud)$ , unb

wenn biefer utworftdjtig abgel)ol§t wirb xrnt ber 33oben tan*

gere 3eit unbcfc^ü&t beweibet wirb, fo tritt balb baS natfte

segetationSlofe ©eftein öor. (£3 ift feine grage, baß, wenn

man folcfye fal)(e gleichen wieber 3al)rl)itnberte lang in ewige

£ege legte, fo baj? Weber 9ftenfd?en, noefy Sief) fte betreten

bürften, bie 9?atur tfyre Operationen wtcberfyoten würbe, benn

f^re Gräfte fmb nod) ungefcfywäcfyt, aber leiber wirb gewofyn*

lief) bie Segetation barauf im erften Meinte t»emid)tet, fobalb

ftd) bie erften (Spuren berfelben geigen. 3So 3iegen unb

6d;afe auf ben fallen gelfcn fyemmflettern, um jebcS ©ra$*

cfyen in ben geifernden aufeufucfyen, fann freilid) fein §0(3

mel)r warfen.

(Srjieljimg beö <S$ij^äujjplge8 in (Snglanb.

S)aj? (§nglanb bei feinen wenigen gorften nid)t aflcö ^0(3,

beffen e$ für feine glottc bebarf, fclbft ^u %id)cn »ermag, fann

*) 93citvage juv Äunfce umt kontinent. 3. Satyrsang. 1. £cft.

©. 10.
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man feicfyt benfen, wenn man beachtet, baß gu einem ctn^tVjcn

£inienfcr)iffe twn 74 ftanonen 2000 ftarfc Stamme cjcbraud)t wer*

beiu 3n ber£t)at liefern bie englifd)en^ronforften aud) nur etwa

ben fed?ö3el)nten Sfyeil be3 33ebarf6 ber fönig(id)en Werften,

ba$ Uebrigc mufj »om 2lu3laube l)erbeigefcr;afft werben, wo^u

£anaba baö meifte liefert; bod) fyabcn bte privaten , befon*

berS in Scfyottlanb , angefangen größere gldd)en ehemaligen

SBeibelanbcö mit $olj anzubauen, weil ber ©runb babei

beffer rentirt So fyat ber £er$og oon 3ltI)ol in ben 3af)*

ren 1764 bte 1828 10324 2lcre6*j mit »erfcfyiebenen 23au*

men angepflanzt, worunter allein 14 Millionen Sargen,

weld^e früher nur eine SBeiberentc son 9 2). biö 1 Schill

{ctvoa 9 bi$ 12 Silbergr«) pr. 2lcve gaben, t>on weldjen je£t

folgenbe Diente für ben 2lcre berechnet wirb:**)

©emeine tiefer im

Umtriebe oon 80 Salden 3 $fb. St. 7 Sd)ill 6 $£.

Sd)ottifcr;e tiefer im

Umtriebe oon 80 *



— 266 —
bei tiefen llmtrieb^eiten norf) fein §ol$ 31t großen Sd)iffen

er§iel)en.)

(Quarterly Review Wx. CXC1I.)

Die galfcnwcfrr in QUcjcrtcn.

3n ber 3uniu$* Kummer beS Bulletin de la Societe

zoologique d'acclimation finb nad) beut Q£erfe be£ @eneral

-Dauma^ über Algerien folgenbc 9J?ittl)eilungen über Wo g*t>

fenjagb ber Araber gegeben.

2)iefc verwenben vier Slrten von galten gnr Bätyr,

Weldbe fte el terakel, el barana, el nebala, el bahara, neu?

neu. 2)er größte unb gefdm£tefte bavon ift ber Serafel, von

bem baö 2Beibd;en ^weilen fctc ©röfk unferer gifdjablcr

errcidU»

23te alle 33at'3Vögel werben btc galfen au$gewacr)fen

eingefallen, waö in folgenber 2lrt gefel)iel)t. SÄan fc£t eine

^auStaube in ein 9ie£ von ^pferbebaaren unb ©die gemacht

unb wenn man einen galfen bemerft, laßt man fte mit biefem

fliegen *), wo bann berfelbe auf fte ftößt, ftd) mit ben Prallen

in baö 9iet3 verwiefelt unb gefangen wirb. BJtari fefct il)it

bann auf eine «Stange, mit ben gangen angebunDen, unb

giebt il)m jeben £ag 9?ad)mittag£ um 2 Ubr robeö Gkfyaf«

fleifd) 31t freffen, wobei man it)m ftetö brcimal Ui! Ui! Ui!

laut prüft. (5r wirb babei in beut ^riri aufbewahrt, unb

Slnfangö jiel)t man ibm eine galfcnfyaube über ben 5?opf,

von ber er nur bei ber gütterung befreit wirb, bt'3 er mit

*) 3Bie tie S'anfre in einem 9?efce fliegen fann, ift nickt recl)t gut

bcgrcifHdj ; ter Qctfafn; tiefet »öcriiMcö f«gt 6*3 aber aitötvücfltdi

;

ebenfo, taß ein fo ftartcr $ogci, mic ter£erafef, nid)t mit einer Xaufrc

\\"\[ fortjücflcn tonnen, tie er in feinen Prallen träa.t.
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allen 33cwol)ncrn beö 3eltcö, 9)?cnfcf)cn unb Xfyieren bcfannt

unb vertraut geworben ift 3ft btc3 gelungen unb nimmt

er bic 2lc$ung oon feinem 2ßärtcr an, fo binbet man il)n

an eine bünne famelfyame Sct)nur, bic 20 btö 30 (Stlen

lang ift unb um einen guß gefcfylungcn wirb, bamit er aucr)

auö bem 3^tc l)erau0gel)cn fann.

3fr er l)inreid)enb gegärjuit, fo baß er ftcr) oon feinem

§errn auf ber gauft tragen läßt unb auf beffen 9Ruf r)ört,

fo fängt man einige «§afen lebenbig ein, ^erbridjt einem bie

Saufe, läßt i()n bann laufen unb ben galfen barauf froren,

tiefer i)ebt ftcr) ba$u erft r)ocr) in bie Suft unb ftößt bann

auf fein Opfer Ijerab, roaö il)tn laut flagcnb nict)t cntwifcfycn

fann. 3)a$ wieberf)olt man mehrere 9J?alc, um ben USogcl

einzujagen unb ^u gewönnen, baß er feinen £errn erwartet,

aucr) wenn tiefer fern oon ir)m tft, unb ftcr) wieber auf*

nehmen (aßt

Die eigentliche $5ai%t ftnbet im 2ßinter ftatt, benn nur

bti faltem nebligen 2Better jagen bie galfen gut, unb man

halft mit ilmen £afen, £anina)en, junge (fetten, fowie

mancherlei wilbeö ©eftuget (£6 tterfammelt ftcr) ba^u ge;

wöfynlicr; eine große ©efellfcfyaft , oon ber Seber mit einem

guten Eiferte unb einem galfen oerfefycn ift, aucr) bie nötigen

Lebensmittel mit ftcl) fül)rt, um einen oft mehrere Sage

bauernben Sagb^ug unternehmen gu fönnen. (So werben

bann folcfye ©egenben regelmäßig abgefuerjt, wo man 2Öilb

oermutfyet, um baöjenige ^u bai^en, xva$ ber galfe ^u be*

ftegen ober fo lange fe|tyur)alten oermag, baß bie Leiter

fyeranfommen unb eö tobten formen.

2)ie Slraber rechnen biefe Sagb^üge ju tr)rcm größten

Vergnügen,

(Sigentfyümlicr) ift babei, baß man bie abgerichteten gal*

fen oft nur ein 3ar)r, feiten länger ale bret 3al)re bel)ält,
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tt)nen bann bie greifyeit lieber giebt unb anbete einfängt

unb abrichtet, toäfyrenb man im Sflittelalter, roo btc SBaige

fo eifrig betrieben würbe, einen einmal abgerichteten galfen voie

einen foftbaren <8cr)af3 fo lange er kbtt bewahrte nnb oft

20 nnb mefyr Safyre $nr 3agb bcmtfcte.

-

ii

. ...

Erlief neu 5. ÜL}^1 t ftylift in Seipjig.
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I. ^ecenftonen.

1. 9?attonalöfonomie ober $o[förüirtf)fd)aft3lel)re, üor*

neljtnlict) für £anb*, gor fr* nnb @taar§rotrtl)e*

*Mft einer gra^ifeften SDarftelluncj ber ©etretbe*

greife in ben Saijxm 1660 6i3 1855, einem

9luffa£e üoer bie Jvorntfjenrung ber 3af;rc 1853

biö 1856 nnb ^raftifd;en (Erörterungen üoer^an*

bei, Taxation, *pa£iergelb nnb Saniert, SSon

Dr. g. ®. ©ct)ul§e, ©eljeim. <§ofratl)e nnb

$rofeffor ber 6taat3mirtl)fcl)aft an ber Uniöerft*

tat in 3ena vü f \v. Seidig oet äBiganb, XXVIII

u. 952 6. 3 Sljlr. 10 6gr.

3)a tiefe $clf3wirtl)fcrjaft6(ef)re auf bem Xitd auSbrücf*

Her) a!6 für ben gorftwirtl) kfh'mmt bc£cid;nct wirb, auet) für

bie I)öl)ere forftlicfye 23übung eine Äenntnif? ber 2cl)re ber Vßoltfc

wirtl)fcr;aft unertäfitid) »erlangt werben fann, fo rechtfertigt ftcr)

ujoIjI bie Slngefcje tiefer Schrift in tiefen blättern* 9?acr)

ttjrem Snfyalte liegt fte jetoct) eigentlich) außerhalb teS £rei^

fe8, in welchem fiel) tiefe bewegen, ta fte nur atö eine all*

ßrit SBfätfer, 38. 23b. II. £eft. 51
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gemeine $oll£wirtl)[d)aft3lel)re angefefyen Serben lann, welche

ftd) fpeciefl gar nid)t mit ben Regierungen ber tolUtoittfy

fd;aft(ict;en Selben gur gorftwirtl) fd;aft befcfyäftigt 3)ie3 l)at?

ten wir aber, ba fie öorgugSweife für Sanb? unb gorftwirtfye

beftimmt tft, wol)l erwarten fönnem 3)ie gorftwirtl)fd)aft

muß unläugbar eine nationat?ölonomifd)e ©runblagc fyaben,

wenn fie ben gorberungen einer gefunben $oll3mirtl)fcr)aft6*

lcl)re cntfprcd)cn foll* Ü)ie gragen: ob man Heber §0(3 im

eignen Sanbc treuer cr^ierjen, a(ö wol)(feit im 2lu£lanbe lau?

fen foll, ob man £0(3 lonfumirenbe ©ewerbe auefc bann

noer) erhalten foll, wenn tiefe eö ntct)t mel)r »od begaben

tonnen, unb ob bann bk SlrbeitSrentc für ben 93ertuft von

25obenrente ai§ @ntfcl)äbigung gelten lann, ob eine normale

2ßalbf!acf)c für ein 2anb feftgeftellt unb bie Regierung ba*

buret) über bie SScrwenbung bc£ 23oben3 eine SBeftimmung

treffen lann, ob bk geringe SSer^infung be$ 23etrieb£lapitatö

hn bem £wcr)walbc im langen Umtriebe in national4lonomi>

fcfyer ^e^ieljung ein 23erluft ift, ob ftd) bie Sluögaben, welche

man für Kultur, Sßegcbauten u. f. ttj* mad)t, auef) bann noer)

rechtfertigen, wenn fie ntd)t bireft burd) ben l)öl)crn (Srtrag

beö gorftcö gebeclt werben — biefc unb eine 5Dienge anberer

al)nlid)cr gragen lonnen nur nad) ber allgemeinen $>ollöwirtl)*

fd;aft£tcl)re beantwortet werben* 3n einer folcfjcn, welche für

ben gorftwirtl) vor^ugöweife beftimmt ift, muß man bal)cr

Wol)l bk S3e3iel)ungen ber allgemeinen national ?ölono*

mifd)cn ©runbfä^e $u bem fpeciellen gorftl)auöl)atte bc?

fonberö l)ervorgcl)obcn verlangen* 3)icö ift nun l)ier aber

gar nicl)t gcfd)cl)cn, vielleicht weil bem $crfaffcr ba$ ©igen?

tl)ümtid)e bcö gorftgewerbcS nid)t belannt war» gür ben

gorftwirtl) l)at fie bat)cr leine anberc 23cbcutung, alö bk

3ßollöwirtl)fd)aft^lel)rc von 9? au, Dücarbo ober anberer

ftaatSwirtl)fd)aftlid)er 8d)riftftcllcr , ba er nur allgemeine
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(Erörterungen über bie ©cgenftänbc, welche bte SRationalöfo*

nomie berühren, barm ftnbcr. 2öir möchten für tiefen fogar

bte ©runbfä£e ber $olfSmirtl)frf)aftSlct)re von Di au (3, Stuß;

^citclbcrg 1837) »orgieljen, toeil er l)ier baS, maS üfn W#

terefftren fann, gebrdngtcr unb folget abgekantet* ftnbet. 2)ie

ttorliegcnbc Scfyrift enthält nid)t bloS eine 9)?enge S)incje, bie

ber gorftmirtt) bei feinem Stubio ber $olfSmirtl)fd)aftS{el)re

recr)t gut unbeachtet (offen fann, voie bie ©efcfyidjtc ber 9?a*

tiemalöfonomie, bie Stange! ber beutfetjen 9?ationalöfononiie

u* f. to.
r

f fo baß ber SScrf* erft auf ber 223* Seite gu ber

(Sntroicfclung tcr ©runbfä^c bcr$olfSmirtl)fcr;aftSlef)re gefangt,

fonbern (eibet auet; f)ier unb ba an einer großen breite, fo baß

man oft genötigt ift, fteft ben furgen Sinn ber langen Diebe

erft müfyfam flar gu magern (§S bürfte aucr) mol)( nicr)t

tttel gorfhinrtljc geben, meiere tiefe 952 Seiten mit 2luf*

merffamfeit uid)t bloS lefen, fonbern aucr) ftubirem

3)abet ftnb roir nun aber U)eit entfernt, unferen Sofern

baS Stubium bcS 33ucf)e3 Biberratten ju wollen, im ©egen*

tl)eil bemjenigen, welcher Neigung unb 3cit l)at, feine ftaatS*

roirtl)fcl)aft liefen Sruticn fo mit auszuteilen, baß el-

fter; mit allen taxin bemäntelten ©egenftänten befcfyäftigt,

bem glauben mir eS unbebingt cmpfcl)(en gu fönnen* @S ift

feine blo$c Kompilation, in bor baS längft SBcfanntc ,

oicUctdt)t

nur in einer antern (Sinfleibung voicberfyolt mirb, cS enthält

vielmehr viele eigene unb beachtenswerte 3been bcS $er*

faffcrS, eS tetraebtet tic ©egenftänbe oft aus einem antern

©eftcfytSpunfte, als antere Scfyriftftcller eS getrau fyaben.

(Sin SSertienft tiefer Scfyrift ift aud), taß ber SBerf* ben

(Srfcr) einungen ter neueften 3eit, ber$orntl)eurung, tem ^Bmp

mefen unb ^japiergclbe, bem §anbcl feine Slufmerffamfeit

mibmet unb fte grünblicr; erörtert So fmbet ber Scfcr r)ier

baS ebenfalls behauptet, maS ber Herausgeber in einem ber

512
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frühem §cftc biefer 33lättcr, in bem 2luffafc mit bei* lieber*

fcrjrift „3)ie £()curung" ebenfalls bereits ausgebrochen r)atte,

nämlicr) baß ftc größtenteils baS *]3robuft ber ungewöfynli*

cr)en 93ermcl)rimg bcS ©elbeS burcr) baS *ßapiergelb fei, ba*

mm aucr) bei guten (Srnten in grteben^etten nict)t aufhören

werbe, unb noer) ausführlicher begrünbet, als eS bort gefcr)e*

r)en ift.

©inen 2lu8$ug aus ber (Edjrift unb eine 9?acr)wcifung

ber abweid)cnben 2lnftcr)ten beS Sßcrfäfferö »on benen anberer

6d)riftfteller gu geben, ift ber Statur ber (Sacfje nacr) tfyeilS

unausführbar, ba bagu btcfcr Slngctgc minbeftenS 7 bis 8

Sogen eingeräumt werben müßten, wenn man babei öUglcid)

fritifd) »erfahren wollte, tfyeilS bürfte bieS aucr) wofjl bic

meiften unferer Scfcr wenig interefftretu

2* gf, (Senft, Selirbucl) ber forfttidjen SSaturt'unDe,

3tt)eiter SBaub: gorftltclje SSotanif, 3ena 1857.

480 @. mit 6 liiljogr. tafeln u. 1 Tabelle.

SBon bcm r)ier angefünbigten Sßerfe ift ber botanifcr)e

£r)etl erfducnen, unb fibat, wie cS auf bem %itd fycißr, als

„^weiter 23anb." Keffer wäre eS gewefen, ilm „erften 33anb"

gu nennen, benn mancher Sefer wirb glauben, ein „erfter

53anb" fei fcljon erfcrjienen, unb boer) wirb biefer noer) lange

ausbleiben, iMctietcrjt gar ber le£te werben. @S wäre ja aucr)

gleichgültig, ob 3^ologic ober Sotanif 9Jr. 1 ift

9?aturr)ifiortfcr)e Sucher, Welche für ben gorftmann

gcfd)rieben werben, brauchen wir immer nocl), gan^ befon*

berS, wenn fte tton <Sacr)üerftänbigen l)crrür)ren — id)

will nierjt gcrabc fagen üon gorftmännem, beim biefe

werben fd)Werltd) fo ötel 3«* ii)rem £auptfacr)e abmüßigen,
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imb werben ftd; eben fo wenn) gan$ in bte Sage eineö 9?a*

tnrforferjerö öerfefcen fö'nnen, wie wir nmgefefyrt ben vrafti*

fcr)en gorftmann gan^ »ertreten fönnen.

5)te Ferren vom gac^e muffen bann a6er anet) einen

anbern 9)iafftab ber Kritif anlegen nnb bürfen nicr)t Wtüttfr

gen, baf man in einem §anbbucr)e ber 23otanif ba3 gan^e

forftliebe Behalten ber 2öa(bbänme fmbe* 2ßenn ftcr) baS

and) Wt$ vereinigen liefe, fo wirb ba$ bodj nief)t @iner

allein förbern, nnb c6 fragt fiel;, ob tiefe Bereinigung and)

gwecfmäjng wäre*

2ßenn ier) baö 23ncr) atfo vom ©tanbpnnfte bcö 9tfa*

tnrforfct)crö anö beurteile, mnjj ict; ir)m im Slllgemeinen

grofeö £ob fpenbetu (S$ liefert ba3, wa$ ber gorftmann

von 23otanif braucht, nnb vermeibet angleid) gcfd)itft baö,

\x>a$ er nief)t branefyt: fowol)l \va$ bie 2ln3wal)l ber ©e*

genftänbe, al$ \x>a$ bie 23el)anblnng berfclbcn betrifft»

©an 3 wirb man fiel) über 2luöwal)l nnb 23el)anblimg nie

einigen — ba# fann nur ber 9?aturforfei)er, welcher ben

SBatb fennt, gan$ würbtgeiu Bon foldjen Snbjefttvitätcn

gan^ abfel)enb, wenbc id) mtd) gleid) §u tm wir fliegen

Sehern, bie id) im 23nd;e gefunden l)abe, bemerfe aber gleich

Vorweg, bafs fie Wor){ größtenteils al£ £)rntffel)(er ange*

fel)en werben muffen, bie um fo meljr 31t entfd)itlbigcn ftnb,

alö ber Berfaffer feit längerer ßtit an ben 2'mgen litt nnb

bal)er Ui ben Äorrcftnren nid)t immer anfmerffam genug fein

fonntc» @o folt eö ©. 9, 3* 2 i\ unten „bidwanbig"

Ijeifkn, @« 40 „spadix" (ftatt spondix) , @« 41 ,,glu-

mae" (ftatt spumae), 8, 62 „stigma", ©. 69 „achae-

nium", €> 69 „folliculus" tu a» nnbebcntenbe gel/ler, bie

ber ßefer von felbft fmbet. Sind) würbe icr) tabeln, baß Ui

ben 9?abetilem (© 138 u. fo von ben Keimlingen

nierjt an$fü()rlier) genug gefprod)en ift, ba gerabe ber 53 0*



tanücr mit feiner fd;arf bejeidjnenben tcrminologifd)en ftürje

Dem gorftmanne, ber fo leicht 3?abelr)ol3*Samen unb $eim*

finge öerwectyfelt, nüt^lid) mxJm tamu @o fyeißt e3 3. 33»

bd t>er Äiefer „Samenlappcn 5", bei t»er 2öeißtanne

„6amenlappen 4— 8"* SÖenn einmal eine 3)urcrjfd)mtt3*

$ar)l gegeben würbe — waö beiläufig bemerft mir am lieb*

ften fein würbe (bann aber 6 bä ber tiefer) — fo l)ätte

bamit aucr) fonfequent fortgefahren werben muffen. (Stent

l)ätte id) bann aucr) gcfefyen, baß bei ben £o($artcn, wo ber

Keimling im 2ten Saljre noer) einen botanifet) eigentl)üm*

liefen Slnbltcf gewährt (wie befonberS bei tiefer unb Berede)

aucr) biefeä erwähnt unb pl)i;jtologifd) erläutert werben wäre.

s~8on ben erläuternben
l

Xafeln r)abe id) nod) befonberö

3U reben. <Bk fmb fcfyarf ge^eid)net unb gut gebrutft, aber

3U wenig ausgeführt, l)ier unb bu aucr; fel)lerl)aft, \va$ jeboef)

gewiß nicfyt an ber Drigtnal3cid)nung, fonbern offenbar

an serabfäumter ftorrtltut liegt, \x>k 3. 23. bd ben 9?a*

belfern bie (samenburcbfdmitte (£af. IV. gig. 1 g. h.),

bie Ulme (gig. 8 d. c), bd ber SBucfye ba£ 3U regelmäßig

auSgcbrücfte ^ertgon u. f. f. ©onjt finb bie Slbbilbungen

fct)r nü§lid), aud; bie Sufammenftelumg ber benbrologifdjen

@attungö^l)araftcrc, \vk fte fiel; auf ^af. IV, V finben,

fefyr praftifer) unb ^ergleicrjenb*überftcr;tlid>. ©et bem ge*

ringen greife bcö 25ud)e6 (wenig über 1 Va £f)lr.) l)ätte man

eigentlich gar Feine 3 t Inflationen erwarten bürfen —
vok {a fo siele botantfct)e £anbbüd)cr bloße £ertbücr)er fmb

— unb ber SBerfajfet Fann eö ftet) 311m s£erbienfte rechnen,

fte, bie urfprünglid) eine gan3 anbere ©eftiutmung f)atten,

bem 33ud;e gefdjenft *u tjaben. Die Stxitit muß barauf ^Hücf-

ftd)t nehmen!

3er) fomme nun 3ttr 53erid)terftattung über t)k $er*

tfycilung ber ©egenftänbe fceö lerteö. Ü)er 2krf.
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fyat ü)n in 2 Siedlungen Qcl>racf)t: A. „33au unb %tbttö*

äujkrungcn ber ^flangcn" — alfo 21 11 gern eine 3, unb

ß. „33cftünmung unb 33efd)ietbung ber fouftlicf)en ©croacfyfe"

— alfo ©pec teilet! 3)ie fpecictlc 2lbtl)eitung begreift

2 Greife: 1) *Pr)anerogamen (£olg* unb 5h*autgeroacr)fc),

2) ftrtyptogamem Diäumlicr) aufgefaßt, mürbe ungefähr V3

bem Slügcmemen gufatlcn, Vi ben ^olggcmactjfen unb Vs ben

$rautgeroäcf)fen (einfcrjltejHicr) £n;ptogamen).

3m allgemeinen Steile nimmt t)k Sefyre vom 33au 75,

bie $l)tyjtoIogie 2 1 unb bie Sirftemattf 1 Seiten ein, 9J?an

erftel)t Daraus, baß ber SSerfaffcr ben 23 au mit befonberer

Vorliebe bel)anbelt t)at. (§r beobachtet babei baö befonberö

von älteren SBotamfcw, voie oon 9ftet;en, tiefer u, 21,

beobachtete, mir aud) fer)r gufagcnbe 9?erfar)ren : d lernende,

Organe unb ©lieber im Vortrage gu fonbern unb bann

bd ®elegenr)dt ber ©lieber (gu benen er 2Burgcl, Stamm,

SBlatt, knospe, Stütze, grucljt rennet) bie Sermino*

logie anzubringen. 2)tc l)crt)orragenbe gärbung beö (Sangen

ift bie morpt)ologtfcl)e, b. I), bie 23or|Mung oon ber

9Sevn)anbtfcr)aft ber ^flangcnglicber, rote alfo Zta\\b$t*

faße, ^arpcllen u. f, ro, lUTioanbelte Blätter feien, £)er

SSerfaffer fyat barin eine große gorce gegeigt unb fomit bem

3citgcift [Rechnung getragen,

2)ie Kapitel ber *ptn;ftologie ftnb: Keimung, (Smät)*

rung, Söacfyötfyum, grucrjtbilbung,

3n ber Syftematif werben, wie geroötmltct), fünftlicfye

unb natürliche St;fteme unterfcr)icben.

3ur fpectcllen 5lbtl)eilung bc3 SBuc^cö erroafyne icf) nur,

baf bie bauten ber ©attungen unb 5lrten in befonberen (oon

ber (Sfyarafteriftif gefolgerten) Kolumnen erfahrnen, roaö

groar M Oiaum wegnimmt, aber bk Ucberfnijtlicrjfeit förbert,

(Scl)ließ(ici) tonnen mir nicfyt untcrlaffen, bem SBcrfe ben
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betten gortgang 31t uum|d)en. 3unad)ft bürftc u>oI)l ber

3. ^anb, tveld)er bie fovftltd;c (Steinte, (Mni\j3; unb föft

tciifuntc begreift, er[d)einen, beim l)ier ()at ftd) ber $ejfc

bind; fein früheres Sein buch bctcurcnt> vorgearbeitet» 8luf

ben 1 fien (forftlidje SoofygieJ werben mir mofyl langer wag*

teiu ®r ift aueb in ber Sfyat ber vcrmiifcltfte. 2)enn fd)on

ber allgemeine Xhdi hat bcbcutcnbc ^cfyuncrigfcitcn, menu

er ber 33otanif cnti>rcd;cnb glatten werben folL Sic ?lmv

tonne unb s
j>l)i)ftologic ber üfyierc l)at menigftcnS eben fo viel

£t>iduigfcit, nnc bic ^bi;tonomie, vielleicht nod) mcl)r, ba in

ber 3^logie überall bavon ^ebrand) gemac{}| wirb, frefüru

berö in ber Syftematif. ^> fla 1
1
3 c 1 1 fv ft c 111 c fönnten allenfalls

ofync Anatomie verftanben werben, mäfyrcnb bie Sljicvfyfteme,

fomofyl altere, \w neuere, auf Anatomie ejeftü^t ftiib«.

9i a £ e b 11 r g.

3, ScTntuicT; ber govfrnnffcnfd)aft. 3um ©cfcrauetie

für Anfänger unb ^chttccfjutf'cr. £k>n Garl

g i f cl) t> a et; , JUniigt. ^ürtemfcerg{fc$en Oiciucrfor^

ftcr in SBilbfcal). Stuttgart it. 9tug86urg, ßotta*

fetjer ©erlag. 1856. XVIII ü. 540 6.

2)em anfanget unb noefy weniger bent 9h'd)tteitnifer

möchten toxi gerade baö SBuet) nict;t öorgügßcl) empfehlen,

beim cä enthalt weit mcl;r, als tiefe benufcen formen unb in

einer foletycn Schrift fiteren, bafür aber mol)l bemjemgen, ber

fd;on einige ßenntnifj vom Sßalbe hat unb ber ba# gcfamintc

(bebtet beö forftlid;cn 3Biflen$ gebrängt überMiefen null.
s
2t>ir

mürben ben üitet einer (Sncyflopabic ber gorfttmffcnfdjaft für

paffenber gehalten Ijabcn, unb bann unfer Urteil bal)in

abgeben, baß fte wo 1)1 eine ber befferen tft , bie unr befugen



fte felbft in mancher £inftd;t ber £unbe6r;agenTcr)en ttor^ie*

fyen, ta tiefe siclfad) an Gtnfeitigfeitcn leitet, and) l)in unb

roteter für eine (Snctyflopabie, welche nur bie £)auptfacr;en

getränkt bemänteln foll, gu weitläufig W« Xcr tßerfaffer

tiefet Scl)rbud)ce fdjcint une im 2lllgemcincn tic richtige

SJtittc jroifcfyen bem 51t S3fe( unb $ö 2iknig gehalten $u fyaben,

wenn wir aud) im (Statinen 9J?and;e6 finben, wae wol)l

l)ätte wegbleiben fönnen, unb Sinteret bafür wieter sermif*

fem Xann erftcl)t man and) aus bem 23ud)e auf ben erften

53(ief, baß er bae Sßicfytigcre fein* gut üon bem Unwichtigen

3U unterfd)eiben vermag, weil er ber Qcgenftcmbe, welche er

bcljanbelt, -oollfommen mächtig ift. Xae 23ud) fann tat)er

bem jungen gorftmaune, ber ftet) feine größere 23üd)erfamm*

lung aufraffen fann, unbetingt empfohlen werten, benn er

wirb barin über jeten ©egenftanb, wenn aud) gerabe ntcfjt

immer eine gan$ erfcfjöpfenbe, fcoef) aber mit wenig 2luenar>

men eine richtige 33elel)rung in ben £>auptfad)en ftnten. -iftur

l)in unb wieber l)aben wir entfdnetcn unrichtige 53el)auptun*

gen gefunben, wie wir btc6 nät)er nad)Weifen werten.

2ßaö bas (vin^elne betrifft, fo bemerfen wir taju %oU

gcnbceL

3n tem 21bfd)nitte, welcher 00m ftftna fyanbelt, rjätten

benn bod) wol)l tic (Sinwirfungen, weldje baffelbe im allge-

meinen auf ben 5)ol^wud)ö auf ert, fur$ erwdl)nt werben )oU

Icn. Xaß tie lemperatur tton ber geograpf)ifd)cn Sage

einc£ £rtcö unb bem Staute ter Sonne gegen bie (S'rtc

abfängt, follte wol)l eigentlich jeber gebilbete Genfer; febon

Wiffcn, \vk aber bie größere ober geringere ©arme auf ben

©ang tee ^nwadjm , tae> 211ter ter 23aume, bie Samen*

eneugung, tie größere 3cud)tigfcit ber Sufl auf bie (frnäf)*

rung berfeiben aus il)r, il)re Bewegung auf ben §öt)en*

wucl)6 unb bie 33crtunftung einwirft, wirb in ben Sd)u-
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len nid)t gelehrt unb gehört in eine forftlicbjc ÄfimÄ

tologte.

3n ber 23obenfunbe Ratten toefyl bie Mittel 23eftim*

raung ber 6tanbort3güte (§. 14) nafycr angegeben werben

formen, Söenn ber einen (geite, wclcbje t>on biefer fyanbclr,

noer) eine hinzugefügt worben Ware, vorauf gefügt würbe,

baß man fte für eine §oIjart baran erfennt, baß biefe ü)rc

oollftanbige natürliche SluSbübung crl)ä(t, baS ttolle natura

licr)e Sürer bei ausbauender ®efunbr)cit erreicht, ftd) leiebt

barauf oon fclbft anficbelt, unb @efar)ren unb 23cfd)äbigun*

gen (eict)t übcrwmbct u. f. to*\ fo würbe bafür SDtondjeS,

n>aö wenigftenö ber Slnfänger i)ier nicbjt fuebjen wirb, traben

wegbleiben fönnen. Ueberfyaupt ift bie 23obenfunbe im 33er*

bjältniß gut Anatomie ber fangen fcfyr bürftig befyanbelt.

Sluct) bie S3efcr)retbung ber ^o^arten unb ifyr forftlict)e$

3]erba(ten ift fefjr tm$ abgemacht, ba felbft ben wichtigeren, wie

3. 23* ber @fd;e, ber (5d)war^ unb SBeißcrle jufammen, oft mct)t

einmal eine solle <£äk eingeräumt werben ift unb fet)r wict>

tige (Sigentfyümlicbfetten nietet erwähnt werben, kleine 3*ft

tl)ümer laufen babei wol)( aud) mit unter, wie, baß bie Stiel*

eic()c am §ar^e gar ntct)t sorfomme unb bie äöetßerie ba*

felbft 1600 guß t)odt) gel)en foll. ü)ie (Stieleiche fel)lt aber

nur in ben t)ör)eren Sagen unb bie Söeißerle fommt bafelbft

gar niebt iDOft Watuv öor«

SBenn ber ^erfaffer ©. 61 fagt, baß bie 9tabe[i)öl$er

mit wenig $lu6nar)me ben feuchten 23oben lieben, fo ift baS

wol)l nicbjt rid;tig, beim feinet unferer ^abelfjölger fann auf

einem foldjen feine sollftänbigc Sluöbtlbung erlangen @e*

voi$ gebeil)t aber bie gid;te auf naffem fauren 33oben ntct)t

gut, wie tyter <S. 64 behauptet wirb. Ucbcrfyaupt ift ba«,

\\>a$ I)ier über t)k 9c\ibclt)öl}cr gefagt wirb, oielfad) unrict>

tig, \m fr 23., baß bie tiefer in gefct)loffenen ©eftänben ftcr)
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faum bi$ in baö 70* unb 80, 3afyr ert)ä(t, unb nur menn

ftc mit anbercn ^ot^crrt gcmtfd;t ift, in einzelnen Säumen

ein l)öl)crc$ SUter erreicht* 5)em Sßcrfaffer fann boef) un*

möglich unbefannt geblieben fein, ba£ man in ^orbbeutfer)*

lanb im Sanboben bie reinen £iefernbeftänbe im 120iäf)rigen

Umtriebe bemirtl)frf;aftet, maö benn tod) nierjt gut mit ber

obigen 23et)aupümg vereinbar ift.

$bm fo unrichtig ift bie 25el)auptung, baf bie §eibe(^

beeren, n>e(ct)e in gefd)Ioffenen SBejiänbm oorfommen, ftcr)

naefy ber greiftetfung fel)r üppig enttoiefem. ©ie gel)en im

@egentl)ei( jebeöinal naef) einer folcfyen ein; unb e$ ift eine

befannte $egel in ben ©egenben, voo man bie Äiefer burcr)

natürlichen SamenabfaÜ verjüngt, baß man dn 3ar)r sor*

I)er, ef)e ber Same bü einem Samenjarjre abfliegt, ben

Schlag lierjt ftettt, too bann im folgenben Sommer ba$ §ei*

belbeerlraut abfttrbt unb ber Same bann auf vounben $3o*

ben fäöt

©ewif* l)ätte ber SSerfaffer bei feiner guten forft(icr)cn

23i(bung, bie er überall befunbet, bä einem forgfältigen ©tu?

bio ber jftabclfyölser foldje unangenehme SBcrftojk leicht oer*

meiben fönnem

SMftänbigev unb beffer als bie Beitreibung ber gorft-

tjöl^er unb Unfiäuter ift ber 2ßalbbau befyanbett. 2)ocl) nimmt

ber SSerfaffec nicfyt 9tucfftcrjt auf bie £lenbcrungen, bie bä ber

§ülöjuel)t unb bem §oljanbau naef) ber $erfctjiebenl)eit be£

Stanbortö netfytg werben. So toürbe tk Slrt unb Söeife,

tote er bie Samenfcfyläge in Suchen bel)anbelt f)aben will,

für ben Sanbboben in 9iorbbeutfd)(anb worjl faum einen

guten (Srfolg l)aben. S)aö ift aber m\ gefyler, in meieren

beinahe alle unfere gorft|cl)viftftetler verfallen, inbem fte alle

halber glcicr) befyanbelt »erlangen* ®B ift ja fogar in ber

neueren Seit behauptet roorben, bajj e3 eine gan^ irrige 3bce
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fei, baß bie got|twirtf)fcr)aft fiel) ben lofalcn Buftünben unb

SSerfyältmffen anpaffen muffe, eine 23cl)auptung, bie freiCtcf)

nur tton beuten aufgeteilt werben !ann, bie feine anbeten

Sßätbcr, aTö btc innerhalb bcö ^origonts tljreö 2Bor)nort3

gefefyen fyabcn unb bie gorftn)trt()fct)aft mel)r au6 23ücr)ern,

als im Salbe lernten lernten,

2)ie 33ewirtt)fcfyaftimg bei* @rtcnl)ocr)walbungcn wirb in

brei ßtikn gelehrt, eö ift bicS aber nod) gu rtet; weil e$

feine (Srlenrjodjwalber, bie regelmäßig buvet) natürlichen ©a*

mcnabfall verjüngt werben fönnen, giebt

SBemt (Seite 92 gefagt wirb: ,,@icr)emtacl)wud)ö, wel*

cf)er tteretnjclt jwiferjen ben 23ud)cn sorfommt, serbient in

ben meiften gällcn feine 23eacr)tung, weil er nucr) bei ber

forgfältigften Pflege nicfyt gleichen (Schritt mit ber 35uct)c l)a(*

ten tan", fo ift ba$ gewiß nid)t richtig* 9?td)t bloS int

Sanbbobcn, wo bie @icr)e fogar einen lebhafteren £öl)en*

wud)ö r)at, aU bie 23ucr)e, fyaben gerate bie einzelnen

Stämme, welche gwifcfjcn tiefen ftel)cn, ben beften 5ßud)ö,

fonbern auet) in tem Sefymbobcn ber ©rauwaefe, ja fogar in

tlwnfwttigcm £alfbobcn fömtten wir bem SBerfafer eine beenge

älterer unb jüngerer 23eftänbe nacfymcifcn, wo bie (S*tct)e fiel)

öereinjett gwifcfjen ben Suchen fel)r wol)t befmbet, obmol)(

hätt ^olggattungen von ein unb bemfetben (Samcnjafyre Ijer*

rüljren. Sotclje @&$e finb auf baö (Srnftlicfyfte p rügen,

ivtii ftc SSerantaffung geben fömten, auf baö ©infprengen

fcon ßierjen in ben 33ud)cnbcftänbcn 3U »ersten, wäfjrenb

bieö toct) in fielen ©egenben ba8 einzige Mittel ift, biefe

unentbehrliche ^olgart nac^u^ieljen unb 3U erhalten*

3)ie ©egenftänbe, welche im äöalbbaue erörtert worben,

finb nidjt gleichmäßig bcljaitbelt. 2)ie (Sr^ie^ung geraffelter

Seftänbe burcr) ttatürftcl)cn Samcnabfall ift weitläufiger ge*

tefyrt, als eS »icllcicfyt erforbcrlid; gewefen wäre, benn fcrjWer*
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lief) wirb ber galt eintreten, bafj 23eftänbc reiner liefern,

gierten, Sannen itnb Särcljen burd) natürliche SSerjüngung

mit einander gemifd)t derben folten (§ 83).

2)te 2cl)ic vom Einbau beö ^ot^ee auö ber §anb W
ginnt mit ber Einleitung güi Gntwäfferung verfumpfter @e*

genben, bie tttofyl mefyr in ben gorft feint j$ cjef)6rt, wo von

ben 9iad;tl)eiten, weldje burd) fliefenbeö unb ftct)cnbe3 2ßaf*

fer für ben 2öatb entftel)en fönnen, unb iftrer Begegnung

bod) gel)anbelt derben muß. 5>ä8> was t)xer barüber gefagt

wirb, ift übrigenö wenig genügend

3lud) in biefem -2lbfd;nitte finben ftcr; einzelne auffaltcnbc

Unrid)tigfeitem So bie 23et)auptung, ba$ bie 2lufbewaf)rung

ber ßicfyeln unb 23ud)ctn unter 2Öaffcr ntebt fcl?äbitct) fein

unb nur l)äuftg ben 9?ad)tf)eil fjaben fott, ba$ bie Samen

gu früt) lehnen, el)e man fte auöfäen lann (S* 143), Un-

ter bem Gaffer feimen fte fidler nid;t, unb baS um fo wem*

ger, atö bie ^eimfraft bei biefer £lufbcwal)rung3art in ber

Dvegel gan$ verloren gel)t, wie fiel) ber Referent burcr) eine

9Jienge von SSerfud)en überzeugt ftäi $3ie lange bie ver*

fdjtebenm Samenarten überhaupt il)re Äctmfraft ermatten, ift

gar niebt gefagt, fowte überhaupt nur einige allgemeine, fet)r

oberfläd;licf)e Regeln für bie Saat gegeben ftnb, of)ne baß

bie einzelnen ^ol^gattungen babet befonber3 befyanbett wer-

ben* (§S fommen beim aber bod) babet fefyr wefentlidje 23er*

fcrjiebenfyeiten vor, 2lucr) werben tk wenigften gorftwirtl)c

mit ben t)i"er angegebenen Samenmengen, ^23. 2V2 bt6 3 1

/«

$funb gierten * unb Äiefcrnfamen auf ben preußifdjen 9Jcor*

gen, einverftanben fein.

(Sbcnfo f)ätten, wenn von ben gälten bie 9?ebe ift, wo

bie ^flan^ung ben $or^ug vor ber Saat verbient, benn t>oct)

wof)l bie §ot3gattungen gefonbert bet)anbett werben folten,

benn äwifcfcen gierte unb 2Bciftanne, (Srle, 33tr!e, (£id)t unb
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33ucr)e fmben nicfyt bloö in btcfcr 33c3xct)ung große 9ßerfd)ie*

bcnt)cttcn ftatt, fonbern aud) l)inftcr)tö bcr ©röjje, bei wet*

cfyer fte am £ortl)eill)afteftcn ocrpflanjt werben, ob e£ nctfyig

ift, ftc in 6aatfd)itlcn ^u ergießen tu f* w. 2lm oollftün*

bigften ftnb bie Saat>- unb ^flansfcfyuten bcfyanbclt* 2ßic

fann man aber über SBüfc^elpflan^ung im allgemeinen tin

Urtivit fällen wollen, wenn man fte nicfjt in 23e$ug auf jebc

§o(3jart für ftcr) betrachtet? Die SBucbenbüfdjelpflanjungen

l)aben ein fer)r gute6 ^efultat auf troefnem S3obcn gegeben,

(§id)cn* unb SSirfenbüfcrjcIpfianjungen wären ein Unftnn.

3)aß ber SSerfaffer ftd> bei bem Slnbau beö ^oljcö au$ ber

«§>anb überall nur auf allgemeine Regeln bcfd)ränft unb nir-

gcnbS auf baö <Spccielle bcö Q3crfal)rcn3 im abweidjenben

SBobcn* unb SScflanbö^uftänbcn für bie einzelnen ^ol^arten

eingebt, ift entfetteten ein großer Mangel bc£ S3ucf)eö, ber

c3 gcrabe für ben Anfänger unb 9tid)ttcd)mfcr weniger be-

nupar mad)t, um ftcb 25c(el)rung barauö gu ^crfct)affen,

§ättc er lieber ben 2lbfd)nitt über 33erebtung ber 53äumc

wcggclaffcn, ber gar nict)t in baö 33ud) gcfyört, unb wäre

er bafür oollftänbiger in 33e5ug auf ben 2lnbau, )x>k er in

unfern gorften oorfommt, gewefen, 2lud) bie t)albe (Bäte,

auf welcher bie S3inbung unb ber Einbau beS glugfanbcS,

cinfcfyltcf ftcf> ber Dünen, gelehrt wirb, l)ättc o()nc allen 9taaV

tljcil wegbleiben fonnem

3m §. 149 l)cift cS wörtlicr): „Die $l)tyftologie Icbrt

un£, ba§ ber £ob eineö 33aumee3 gum £l)cil aucr) burd) ben

SBiberftanb herbeigeführt wirb, ben bie raul)e abgeworbene

23orfe bem Vorbringen beö abfteigenben 33ilbung3faftcö in ben

9Beg legt (£3 läßt ftcr) baber benfen, baß bie §inwegräu*

mung biefeö SBibcrftanbeö baö Sebcn etneö 33aumc$ auf län*

gerc 3*-ut gu friften oermag, 3m ©rofjen wirb ftd) bic£ 33er*

fahren natürlid) niebt anwenben laffen; wogegen cö bei ein*
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gelncn (Stammen, bereu Haftung buret) bejonbere Sntcrcf;

fen geboten ift, gewiß 311m 3tc(e füfjrt , wie btc ©rfafjrim*

gen in ber Dbftbaum^tc^t beweifen* 2)ie faftfüt)rcnbe (£d)ici)t

bei Ditnbc fcarf aber natür(icr) nid)t befetjäbigt Werben» @8

gefd;icl)t bal)cr btc Sirbcit am gwccfmäfjigftcn 51t einer 3cft,

wo baö §0(3 mit ber 9tinbe in 93erbinbung ift" {\va$ übxu

genö btc 33efd)äbigung bc$ SRinbenffctfctjcS nid)t »erfyinbcrn

würbe)

@ö ift t» ber Zljat md)t rec^t abguferjen, \vk bic ab*

geftorbene 33orfe, in ber gar feine (Saftctrfulatton ftattftnbct,

bau Vorbringen beö abfteigenben SBtlbungSfafteS l)inbern nnb

babnrd) ben £ob bcö 93aumc8 l)erbcifül)ren fotL 2lud) ift

Wol)( 31t bezweifeln, baß t>tel gorftleute nact) bem 93orfd)lag

bc£ SBerfafferä bic (Eicljcn, welche gu frarfem ^jolge überge*

galten werben follcn unb an beren (Srbaltimg man ein 3n*

tereffe §at, abborfen (äffen werben*

SBcniger Sluöftcflungett ftnb bet bem 2lbfcr)nitte gu ma*

cfyen, welcher tton ber gorftbemt&ung fyanbclt 5)te ©cgen*

ftanbe, wc(d;c tiefe gewöljnltd) umfaßt, \x>it ßigenfcfyaften

be3 §otgc$, 2lufarbeitung, bic SBegeidjnung ber gewöhnlich

ften 9iu$l)ötgcr, Verformung, Transport be3 §olgeö, ftnb

gwar furg, aber fco er) genügenb erörtert* Üftur fyätten wol)(

einige ber wictjtigften 9b$fi\pti} wie (Sdnffbaufyolg, ftarfc

9Jkfd)incnbaul)ö(gcr, 33rcttwaaren unb (scfyntiinu&Ijolg, 2£ag*

nerl)o(g, nid;t fo gang mit ©tiHfcbweigcn übergangen wer*

ben fottetu

3)cm, tva$ ber Verfaffer über bie ^ebennu^ungen, bic

Sßalbweibe, SBalbftreu, ©räfer, ©cmtfcung ber SBaumfäfte

fagt, ftimmen wir »oHfommcn bei* aufgefallen ift unö nur,

baß er allein baö §argfd)arren in gidjtcn erwähnt unb i)tö

£l)eerfd)Welen in liefern gang mit <£tiüfd)wetgen übergebt,

obwol)( bicö feinen Wafytyil für ben Söalb l)at unb barum
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eine it?eit t>ortl)eill)aftere 9?cbennu£ung bilbet, a(3 jeneö. Die

Cf.inbengewmnung gehört tto^l eigentlich gut §auptnu£ung

nnb nierjt ju ben ^ebennu^ungen* Slucfy ift eö nierjt rief)*

tig, baß bie 93irfenrinbe feiten at$ ®erberrinbe benu^t

wirb, beim für gewtffe Seberforten ift fte gan$ unent*

be&fclidj.

Der 93orfcr)lag, bem 3agb£acr)ter bie 25ebmgung gu

machen, baß er nacr; Slbtauf feiner ^ac^tjeit ben etwaigen

Sluöfalt im Sagbertrage 2 bt6 3 3ar)re lang beclen nrnf,

um 51: tterl)inbcrn, ba£ er bie 3agb in ben legten 3al)ren

feiner
s
J|3ad?t ntd)t ruinirt, ift gan^ gut gemeint, bürfte aber

fcf)tx>cr au^ufül)ren fein* Denn um tfjn ba^u nötigen ^u

fönnen, müßte man tr)m ja beweifen, bafj man fo siel 2öilb

geferjoffen l)ätte, al3 nur irgenb 31t befommen war, ba ofyne*

bieö ber neue 23eft|er ber 3agb auf Soften beö früheren

^aebterö witlfürlicJ) fct)oncn formte*

Den 5lbfcr;nitt, welcher ben gorftfct)u£ enthalt, Ratten

wir für einen ber gelungenftcn im ganzen 2Sud)e, unb l)aben

ntcrjtö barin gefunben, worüber eine 23emcrfung ju macfjcn

gewefen wäre*

-2lurf) bie 33etricbSleI)re ift feljr gut befyanbelt 6ie um*

faßt 2ltlcS, \x>a$ 31t erörtern ift, um ben 3uftoHb, in wel*

cr)cn ber 2öalb gebracht werben fotl, unb bie 2lrt unb 3£cife,

wie er befyanbelt werben foll, richtig 31t beftimmem 2ßir

erinnern un$ feincö Setjrbucrjeö ber gorftwtffcnfdjaft, in wel*

crjcm bic£ beffer gefd)el)en wäre* Den begriff eines Sfitrtfy*

fcfyaftöganzen ober 23locfe6 würben wir aber boct) anfccrS

geben, al6 il)n l)ier ber SBevfaffer giebt* @r t>erftet)t bannt*

ter eine S&albfläcrje, auf welcher ein normales 2llter3flaffcn*

ücrrjältniß entweber fcl)on l)crgcfte(lt ijt, ober in einer be*

ftimmten Stit fycrgcftcllt werben foll* SDton fann aber uer*

anlaßt fein, wegen 53cfd)affcnl)cit bcö 23oben3 ober Sßerfcfyie*
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tcuhcit ber Jpelgart für einzelne 3)iftrtfte ober 9Q3irtt>fc^aftö*

figuren aud) ein von bem allgemeinen UmtricbSalter abweü

cbenbeS JpaubarfeitSalter feft$ufe$en, roa$ natürlich fein nor*

maleö ?llteröf(an"eiwerl)älmiß für alle 33eftänbe eines ^löirtl)-

f<tyaft$gangcn geftattet, 311$ ein folcfyeä fann man wol)l eine

fo(d)e 2£albf(äcr;e befleiefmen, für weiche ein fclbftftänbigcr

SBirtfyfcfjaftßpIan nnb ein bestimmter Slbgabefafc entworfen

Wirb, nnb btc bafyer in Öegug auf tk 2ö t r 1 1) fd) a ftö fü () viui

g

Nd ein unabhängige^ unb fclbftftänbigcö gtottjtf angu*

fcl)en ift.

£cn begriff ber nachhaltigen 9£u$ung würben nur toct*

ter auetefmen, a(ö er ()ier gegeben ift, wo nur bie Stuart*

tität ber $u fcblagenben ^o^maffe berüchtigt wirb, wafcrenb

et toct) aucr; auf tk Dualität belogen werben muß. Wlan

fann in liefern recfyt gut bicfelbe ^ofgnfaffe fortwäfyrcnb

fcblagen, wenn man aud; aus einem 12ujal)rigcn Umtriebe

in einen 70; unb SOjäfyrigcn herunter fommt Sßcnn man

bann aber ftatt beö yi\xl$oltf& nur 33renn^ofg crfyalt, fo ift

baä gewiß feine nachhaltige 33cnu{jung beö SSalbeS. 2>iefe

bebingt, baß burefy bie 31t fcfylagcnbe ^ofgmaffe ta$ SBebüff*

niß ftctö gleichmäßig muß befriebtgt werben fonnem

(5ntfd;ieben unrichtig ift ber Sa£ 8, 254, baß bie Surdj*

forftungen im 93crglcicfy gur §auptnu|ung befto mel)r ftnfen,

je l)61)cr bie Umtriebgjeit wirb, 2)icS ift befonberö bä ben

ftd) lidjtfteUenben $o(&arten gerabe umgcfcfyrt. Xt'eö gel)t

fcfyon baraue fyervor, baß j, 33, in liefern ber SSorratl) öur

100 H8 ju 140 Sauren oft gar nid)t mcljr wmtfyxt wirb,

inbem fo öiel §0(3 üon abfterbenben Daumen tycrauögefyauen

werben muß, alö jäfyrlid) juwaebft, 3n ber ftarferen Zid)t>

ftc([ung auf fdjlecbtcm ©oben liegt eö aud), baß l)ier bie

SJiaffc beö XurcfcforftungSfyoIacS im 93er|äitniß 311 ber^

jenigen ber £auptnufcung großer ift, al$ auf gutem 33o^

Ätit. SBlättcr, 38. 93t. II. £eft. 53
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ben, wabjrenb ber 33erfaffer gerate baß ©egentfyeü fce>

Rauptet,

53ei bem, waß über föeferfcen gefaxt wirb, ift gerate

bie gewöhnliche unb cmVKb(cnßwcrtl)efte 5lrt, eine fo(d;c gu

Nfbra, nämlich peütofctfdj fteigcnbc (yrtrüge anjuorbnen, nicfyt

erwähnt, wäl)rcnb 9Jia|jrca,eln angeführt werben, bie wof)l

KtemaCtS in 2lnwcnbung fommen.

SBemt ber $rrfaffer ta, wo er von ber $erwertl)ung

ber SB«H)fr5ewguMfl l)anbclt, bie 23el)auvtung aufftclft, ta$

ein ?0taiorat6£>cfü3cr, ber mir ba$ ^epbmucljßrecbt l)at, wenn
er ben SSalb anrf) nicht nachhaltig benn|t, fd;unuiid; von

ben @cricl)ten anf erhobene tflagc barin bel)tnbert werben

würbe, weil biefe tk lebenben Säume nid;t als ©runbfavü-

tal betrachten, fo ift ta» nid)t riesig. 9kd) feinem 9icd)te

tarf berjenige, ber bloß ben 9iie£braud) hat, bie (Enbftan^

beß ©nmbfrutfeö verminbern, er mu$ vielmehr ben Fundus

iustruetus, \m man cß in Ocftcrrcid) nennt, unveräntert

erhalten, wo$u fogar tk tynMtftn verpflichtet finb, welche

boct; in ber 23enu£ung U;rer M)nc Weit weniger beengt ftnb,

alß bie gibeifommißbefti.uT. 9hm gehört aber baß 9RafcrM?
fapital, \x-a$ erforbertid; ift, um bem 2Balbbofcen ben Volten

(irtrag abgewinnen $u fönnen, unbeftritten $ui (gubftona cineß

S&ilbeS,

Die 2luß(ührung beß Safceß, baß man nur an bie Beute

§0(5 verfauft, von benen man erwarten fann, baß fic eß

auch bellen werben, hätte wol)( füg [tri; wegbleiben fönnen.

Ucberl)aupt ift ber 3(b|d;nitt, welcher vom ^erfaufe beß <qqU

$eß ()anbe(t, im &crt)ültniß gu anbern, mw 3. 23, ber gorftbota=

nif, für ben 3wccf bt6 SBudjeS wo()( 31t weitläufig außgcfaltcn.

Daß, \va$ über bie glöß erei gefagt wirb, ift ntd)t bloß

mangelhaft, fonbem auch; vielfach unrichtig. Die ©reu*
f)o(5ftö|5erei foH nt'cbt über 10 biß 15 Seifert mit außführ*
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bar fein, »eil fonft 311 viel 6rtiffyoIj verloren gel)t unb bie

93rennfraft fiel) 51t fc^r verminbert. 33ei bem ^abelfyol^e,

was aus ben größeren ©ebirgSgegenben oft in weit bebeu*

renberc (Entfernungen verfloßt wirb, i\t aber beibeS nid)t ber

gall. 9Son ber 2ang,r)ol$flößcret wirb behauptet, baß eS bef*

fer fei, baS Sjol
ö

verarbeitet, une eS ber Äonfument »er*

langt, 31t verflößen, alö in ganzen Stammen. Der SBcrf,

muß mot)t nie ettDaö von ben glößereien aus ben gorften

DtußlanbS nnb dolens, ben größten in (Suropa, gel)ört t)a*

ben, fonft würbe er niel)t auf fo fonberbare ^Behauptungen

fommen. SDtcfc vielen l)unbert Saufenbe von Stämmen, tk

man im Deutfeblanb, ($nglanb u. f. m. ju Sanb* unb Ccbijf*

bauböl^ern, gu 23rettwaaren verarbeitet, würben, als foletye

ausgearbeitet, gar nicl)t verflößt werben fönnen unb für bie

beftimmte SSerwenbung auet) mot)( nidjt paffen.

Der $lbfcr)nitt, weiter von ber £aration unb SSalb^

wertt)bereet)nung t)anbelt, ift fcljr gut bearbeitet unb mtfyalt

in gebrannter Darftellung eine Ueberftdjt beS ganzen Sara*

tionSverfafyrenS, welche niefytS 51t wünfcfyen übrig läßt.

Vermißt t)aben mir im 53uct)e baS 5Serfat)ren bei Servi*

tutablöfungen, n>aS um fo mel)r auffallen muß, als eS in vie*

len Räubern an ber SageSorbnung ift, bie Sßälber baburet)

von ben Servituten 31t befreien, ^ man tk 25ered)tigten

bafür entfd)äbigt.

Die StaatSforftwirtl)fel)aftStel)re ift auf 45 Seiten feljr

bürftig befyanbelt, waS übrigens bie Slnfänger unb 9iid)t*

teefynifer niet)t fel)r bebauern werben.

Die Sluöftetutngen, meiere wir gemael)t l)aben, mögen

bem 93erf. beweifen, baß wir bem 33ud;e bie Slufmerffamfeit

gewibmet l)aben, welche eS verbtent, unb wir wiebcrl)oten nod;<-

malS, baß Wir eS trofc ber gerügten Mängel 51t ben beffern ber

in ber neueren 3cit erfdjienenen gorftlefyrbüebjer rcetmen.

332
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4. £citfaben für ben Unterricft itnt> bieJßrüfuiij] beö

gcrftfcfjujj* unb ted>ntfd)en ^üffS^crfonaleö in ben

f. f. öftcrretdnfcben (Staaten. SSon 3- ß« 2öeber,

gorftinfpeftor ic. ilÖien 1856, bei SBraumütter.

XII u. 299 S.

3n feinem anbeten bcutfcben ©taate l)crrfcr)t unter bei!

gorftwirtfycn jcfct eine folcbe äußere 9icgfamfeit, aU im

öftcrrcid)ifcr)en Äatferftaate. llcberaü treten Vereine gufaafc

tuen, wctd;c il)re $crl)anblungen bcfannt machen, fo lote eine

große 93?enge gorftfd)riftcn erferjeinen, tt>el<$e »or^wgdweifc

für bie öfterreid)ifd)cn gorftwirtfyc befttmmt fmb, n>ei( man

wofyl fül)(t, baß man in ©egag auf forftlidV'Wiffcnfd)aftltd)e

SBiltitiicj f)intcr bem übrigen Dcutfcbjlanb früher äurücfgcblte*

ben ift nnb bieö vafcrj nad)^nl)o(en ftrebt. ©ewt'ß wirb bieS

eine fcfyr wobjltfyätige 9?ücfnurfung auf bie ^emiitrjfcfyaftung

ber gorften fclbft fyaben, wenn man nur bie (Srtremc »er-

meibet ttr.b nierjt etwa von ber reinen (Smpine, mit ber ftcT>

früher bie bei weitem größte 3ar)l ber öftcrretdjifdjen gorft*

wirtfye begnügte, 31t ber bloßen £l)corte übergebt unb tiefer

gu üiel Ucbcrgcwtcr;* einräumt, dagegen muß mau um fo

mer)r warnen, als ftcl) in ben öftcrreid;ifd)cn (Sdmften fcfyon

(Epuren geigen, baß bie reinen £l)corctifcr ba§ große SSort

führen wollen. £)abci würbe man nur verlieren; benn wenn

man aud) im allgemeinen ben öfterreicbtfdjen Jorftoerwaltern

feine große wiffenfcfyaftliefye SBilbung jufdKeiben fonnte, \v>a$

taxin lag, baß ber größte %\)ti{ ber gorften in Dcfterrctcr)

*)3rwatbefttj ift, fo fehlte e6 barum in 33ol)men unb anbem

ßronlänbcrn nid)t an fet)r gut bewirtschafteten 2öa(bem.

3)aß bie 5ßirtf)fcr;aft in tiefen fet)r ungleid) war, lag tbcn<

falls barin, baß bie große üafte berfelben ^riüatbeft$ ift

unb baber feine foldjc gleichartige 93ebanblung berfelben $u
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erwarten war , alö ba, wo bic nad) gleichen ©runbfa&en

bcwirtl)fd)aftctcn Staateforftcn baö Ucfccrgrwtt^t bilben.

SSenn man in Deftcrrcid) jefct »iel fcrjreibt unb off«!*

bar banad) ftrebt, jid) feine eigene gorftliteratur 51t [Raffen,

l'o ift btf* nur jU loben. 2>a8 große 3ieid) enthalt in (tii

nen Sllpcnlünbcrn, in Den füb lief) gelegenen Steifen, fo met

Eigentümliches, tag ba«> tta« für «Rorb* unb 9Jcittelbeutfa>

lanb gang paffenb ift, f)icr oft nicfyt mc()r anwenbbar fein

Dürfte. €clbft bie £ol$arten änbem ftet) ja r)tcr fdjon. 2>ann

ftnb aber aud) bie ($igcntl)umüflcrl)ältniffe ganj anberö, bic

£ulturgcfc$gcbung tft flcrfd)icben, nwrö natürlid) nicr)t ofyne

Hinflug auf bie 3Birt()fd;aft^fül)rung bleiben fann.

(So r)at bemi aud) baS sorlicgcnbe 35ud) ben 3^ecf,

einen Seitfaben für ben Unterriebt fo 31t geben, baß ba£

iHTWaltcnbe unb fdnifcenbe gorftpcrfonal baburd) in ben

(Staub gefegt wirb, bie tforgefebriebenen (Staatsprüfungen be*

ftel)en $u fönnen.

2Ba6 bei SBerfaffet l)ier eigentlich unter Seitfaben »e«*

ftel)t, ift uirö nid)t rcd)t flar geworben. &eiit Sßortbcgriffe

nad) follte man glauben, tag i« ibm nur bie Einleitung

gegeben würbe, wie tcr Unterricht unb tk (Stubien geleitet

werben muffen, um bie verlangte 33tltung 31t gewähren unb

gu erlangen, ol)ne bie ©egenftänte berfelben felbft l)ier fpe*

ciell gu bemänteln. 5)aä ift aber fcincSwcgö ber galt. £>enn

gleich im anfange werben bie Slnfangegrünbe tcr sDiatl)ema>

tif in il)rer 2lnwenbung auf baö gorftwefen fpecicll sorge;

tragen, wobei fid) aber ftreng genommen ber Sßerfaffer auf

einige ^ecbenercmpcl befc^ränft. Wum fann nun aber wol)l

babei bie grage aufwerfen: ift bat ber gange Umfang bc3

matbematifcfycn offene oter tarn im (Sramcn nod) über bae

fyier (begebene f)inau6 gegangen werben? 33efd)ränft ftd) baf*

felbc auf bic Bofung tcr t)icr mitgeteilten 2lufgabcn, fo ift
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baä 33ucr) fein Seitfabcn, fonbern ein Sefyrbuef), aus bem jid)

bie Graminanben für bie Prüfung vorbereiten fönnen. $ann

aber mel)r verlangt werten, fo fyätte wol)(, um ben Xitel

m rechtfertigen, t>te (Stenge beffen, waö man baju wiffen

muß, bezeichnet werben follen. -Der SBerfaffer fann fid)

atlerbinge bamit entfdmlbigen, \}a$ in ben für t)k Prüfungen

erlaffencn Suftruftioncn, welche bem SBucfje vorgebrutft ftnb,

nur baö gormclle bcrfelbcn vorgcfctyricbcn tft, über ben Um*

fang be$ SBiffenö, \va$ verlangt werben muß, um tm ($ra*

minanben für befähigt erHaren 3U fönnen, aber burefyauS

feine 2lnbcutung gegeben werben ifr. -Darin gcid)ncn ftcf)

biefe Snftruftionen vor allen anbern, bie für bie Staatsprü-

fungen erlaffcn werben ftnb, gerabe nicl)t 31t ifyrem §8c*tljet(e

au6, beim eö fönnen nun tit Slnfprücbe an ben (£ramman*

ben nacl) ben 2lnftd)tcn ber Graintnatorcn fel)r verhieben

gemacht werben, unb bei gleichem 53ilbungograbc fann viel*

leicht einer bei ber einen $ntfung6fommiffton burd)fallen,

wät)renb er bei einer anbern gang gut beftanben fyätft, Sollte

aber baS 93ud; (in Seitfaben für bie (Sraminatoren fein, fo

mußte ber SBerfaffer baö SDcuumum be3 2BtffenS, waö Mbt*

bingt von jebem (Sraminanbcn verlangt werben fann, be$eicr)*

neu unb fo biefe £ücfc in ben amtlichen Snftrufttonen au3*

mfülten fudfjen. 3)a$ biejeuigen, weld)e bie Prüfung abfyal*

ten, it)rc Aufgaben unb gragen auö feinen fet>v apt)oriftifd)en
/

Saiden, in benen er l)ier baS gefammte forftlidje Qßiffen mit*

mtl)ci(cn verfugt, formuliren fotten, fann bod) unmöglid)

feine 3lbfid)t gewefen fein, beim baju ijt beim boef) unter

benjenigen öftciTeidu'fd)cn govftleuten, bie man wat)rfd)einlid)

bam auewal)(en wirb, fd)on 31t viel wtffcnfd)aft(tcr;e 8ifc

bung verbreitet.

3)aß ba$ Riffen, waö bie jungen gorftleutc aus bie*

fem 55ucr)e fiel) aneignen fönnen, feinen 31t großen Umfang
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ijat, wirb ftcb fcr)on a\\& bcm Dkume ergeben , wctd)cr btft

einzelnen DiScipliucn eingeräumt worben ift.

Die gefammre Ütfattjrmatif ift 6, 24 bis 52 »orgetra*

gen 5 bic 2ef)re iwm ÄHma auf & 54 btö 62; bic (Sebirgö*

uub 23obcnfunbe auf <S, 62 b& 71; bic gange ^flan^m^

funbe auf (5. 72 &i6 84. 28ir glauben nid)t, bafi buvel)

ba$ etubtum biefer Slbfcbnitte baö gorftfcrjitt^ uub teer)nifd)c

^ütföpcrfonal feljr an S3raud)C>arfctt gewinnen wirb.

©en>ijj beffer wäre cö gewefen, wenn ber 2krf. metjr

Slufmcrffamfeit auf bte fern görftcr befonberö interefftrenben

©cgenftänbe gemenbet uub folcfye auffaltcnbe Unri^figfeiten

uermteben fyätre, wie bereu nicht fetten twrfommcn. So fyetft

eö 6. 215, t»aß ber liefewfpinner, Ph. Bomb, pini, uub btc

^rocefftonSraupe, Ph. Bomb, processionea, $MX auf &erfd>ie*

benen ^of^ern leben, elfterer iwr^ßwcifc (?j auf liefern,

leidere aber Dotjitglid} auf ($id)en, boeb aber bic ScbcnSmcife

uub ©egemnafrcgeltt für beibe gfeic!) ftnb. f&ti eintretendem

grofte fotten beibe Srtfelten tt>eile nocl) im Scaupcn^uftanbc,

tljeitS alö ^uppe im SJioofc ober in ber (irbe überwintern

uub bafclbft burcl) 6trcured)cn ober Sluffudjcn vertilgt wer*

ben fortnen. 2)et £>crfaffcr l)at babet gar fein 2frge6 bar*

aus, baß er wenig Seiten »orfyer gefaßt fyat, ba$ ber ©cbmet*

terling biö ©übe 2luguft febwärmt; ba nun aber bod) biefer

a\\$ ber flippe entfielt, fo muß er Wotjt ben Stauben f)
:

a*

ben, baß biefc vom Eintritte be3 greftc^ bi$ &um Sluguft

im s)Jcoofe ben «Sommer öerfdjtaft.

Die Du'tffclfafcr foüen alte eine gleiche ScbenSWeife tja*

ben uub bei ^labeUjo^crn befonberö il)re gier im Eintet

ber iüngftcn £ö>n triebe, in ben JQiurtcn, ablegen, „fyier*

burd; atfo nun wieberum ber $ffott$e verbcrblid; wertenb."

6. 208.

§Bow ben am Lüften bcljanbelten 5tbfd;niitcn bcö 25u4)c$,



24 —
ber SBefcfjreibung ber n^td;tißftcn 2öalbbäume, bein 2Öa(bbau,

fann man mir urtbeilen, taß baö, voaS barübcr gefagt werben

tft, ferwn geljmnal voflftanbiger tri anbem bekannten imb wU
\aü) verbreiteten £cl)rbüd)ern gefaxt worben ift.

QBtr formen bal)cr ba$ 53uct) für feine ^Bereicherung,

fclbft ber öfterveicfyifdjen gorftliteratur, anerfennen. gür ben

9^ic()tDfterrcirf)er l)at eö aber twüenbö gar feinen 2öcrtr).

5. ^crfyanblungcn bcö fcfjleftfcbeu govftoereinS 1856.

93tt8lau, tu Gommifftou öon ®xa% SBartt) u. (So.

XIV u. 348 ©j 1 a#r. 5 <5gr.

3)ie 2krt)anblungen bcö fcr)le|tfcf)en §orjh)erein$ ftnb bä

weitem bk öoluminöfeften unter allen, welche bie »erfebtebe?

nen gorftiUTcinc befannt madjen, wie fcfyon bie Seitental)!

bcö iwrliegenbcn 3ar>rgange3 geigt S)a8 liegt barin, baß

bie SRebaftton barin eine Stenge 2lbt)anblungcn abbrnefen

lägt, Welche in gar feiner 93e$ief)ung 511 ben eigentlichen 93etf

l)anblungen be$ SBercinS ftefyen. So enthalt ber öorliegenbe

Jahrgang einen eingefanbten 21uffa£ über ben graß ber 9ionne

in .Oftpreufkn, einen 2luffajj über alte fct)6ne SBäume, eine

23efcr)reibung beö Ärumauer gorfteö in SBöfnnen, bie fcl)on

anberweitig mehrere Male beffer gegeben worben tft, ßatiftt*

fcfye Mitteilungen über tk gorfte Scfyleßenf, Welche bebeu*

tenben fftamn einnehmen. SBir wollen bieS übrigens nicfyt

tabeln; beim wenn biefe 2luffa$e fo wertvoll fmb, \x>k bie

ftatiftifcfycn Mitteilungen über bie goiften in Scnlefien, fo

fann man bem Vereine nur bafür banfbar fein, baß er fte

auf feine Soften bruefen läßt*), beim biefe $crr)anbhtngen

gewinnen baburef) an 3Bcrtl).

*) $>ie &rurffrtfen treiben tuicf) ten iBerfauf tei Q3eieinöfct)iift
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2lu3 tiefen felbft entnehmen wir $uevft, bajj t>te mit

fc vielem ©eräufd) angefünbigte Salbbaufdutle (wie eö bei*

Herausgeber »orfyfrgffacjt fyat) nicl)t in ba3 Seben l)at treten

fönnen, weil fid) feine Sd)üler faitben, welche (l* beiluden

wellten. SDic 9&ee, eine folebe cin:
,

urid;ten, mag eine gan$

gut gemeinte fein, jte i\t aber eine burd) nnb burd) unpraf*

tifcbje, Taä, n>a6 ber Öffyrling nnb Arbeiter wiffen foÜ, mn

eine ihtlturarbeit gut $u verliebten, muß er von jebem s
J?e*

vierverwatter erlernen fönnen, ba bic Slnorbnung ber Üuftu*

ren fcoer) immer von biefem auogefyt, ber mel)r wiffen muß,

a(ö er in einer 31>albbaufd)ule erlernen fann, nnb eö \\t fo

einfad), ta^ nid)t 51t erwarten ift, ba$ biefe in ber SR?*

gel fel)r armen Seilte ftd) Soften macben werben, um an

frembeö Revier 511 befueben, unb bort bie ßewöt)nliel)en RuU

tnrarbeiten 51t erlernen. SÖiaii fann aueb wol)l mit 9fed)t

verlangen, ba£ jeber Dievierverwalter im Staube ift, feine

Arbeiter barüber 511 belehren unb äwetfmäfug einzuüben. —
Sal)rfd)einlid) wirb bie fdjteftfcrje Salbbaufdnile aber nod)

lange $(\t auf belli Rapier nnb in ben sJiad;mcifungen ber

forftiidjen 53ilbung3anftalten Rängen.

lleberfyaupt $eid;net ftd) ber fcrjleftfcfyc gorftoerein bnrel)

manche ejanj unpraftucfye $orfd)lage auö. 2>al)in redjnen

wir im vorliegenben 3al)rgange <&. 18 ben 93orfc$ag, tk

tiefem mit %fym gu beftreidjen, um tk sJiaupe be6 £ic*

fernfpinnerS ju verl)inbern, auf bie 93äumc 3U gelangen,

wenn fie ba$ Sinterlager verladt. Senn man bebenfr, bafj

ba^u erft bie raul)e ^Kinbe weggenommen werben muß unb

bajj 150 btö 800 (Stämme auf einem borgen von foldjem

nidjt flrtccft, temt ftc betragen 302 Hfjlv. 12 (ggr. 9 $f. , tec ®rlöö

aus fcem SScrfaufe fcagegen nur 117 Sbjlr. 12 <2gr. !$urcfy ©eglaffung

ter gan^ toertljfofcn artijJifdjen Beilagen Ritten übrigens? recfyt #ut ßa
ften erfpavt ivertcn fönnen.
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«g>ol5c fteljen, worin b*d 3nfefl »orfommt, fo fann man

fcr)on banael) ermeffen, ba£ eine fo(d)e Operation auf großen

gläcben gar niefyt ausführbar ift. 2)aö ift aber nod) nierjt

genug» SBerfucije, bie in ber SfäHje tc6 9teuftäbter gorftgar*

tenö gemadn würben, eben um baö Unpraftifcfye btefer 93er*

tilgungSmaßregel bar$itff)im, l)aben ergeben, taß tuele Üfau-

pen unterhalb beö £l)eerringe3 ft£en blieben, bis ber T()eer

trorfen geworben war, waä in wenig üagen gefd)al), wenn

baö Setter warm unb berfelbe nicl)t febr bief aufgetragen

war, uuD bann gemütblid) über benfelben wegfrod)en unb

feb)r lebhaft 31t freffen anfingen. 28oÜte man ten 2lnftrid)

fo erhalten, b<\$ bie Raupen 4Ud fanget an ^almtng un*

rer ü)m »erfommen müßten, fo bliebe niefytS übrig, als Im
trorfen geworbenen %tytt fcoft feuern 31t überftreitten. Dieä

()at neunmal mieber()olt werben muffen, wo bann allerbingS

baS Mittel fict> wirffam geigte, 3ft beim bicS aber auel) nur

auf 1000 borgen ausführbar? —
Die (Ermittelung beS Dungwertl)eS ber 9ionneueier, bel-

auf 25 bis 27 (Sgi\ für 100 ^funb Gier feftgcftellt \)t,

bürfte wohl auel) fein großes 3ntereffc für ^n\ gorft* unb

Sanbwirtl) l)aben, gumal ba baS cammein berfelben längft

als ein 2krti(gungSinittel erfannt i\t, bei bem bie &o\kn in

gar feinem 53erl)ältniffe mit bem baiwn §u erwartenben 9?u$cn

ftct)en unb eS beSfyalb ntcr)t empfohlen werben fann.

Um baS (Sd)ütten ber tiefem 31t verbäten, wirb von

einem sJJ(itgliebe voracfci) lagen, jtc mit Xfyeermaffer 511 be^

gießen, um Ik slRilbe, weldje an ber ^ranfbeit ber Nabeln

fet)n l D \dn foll (!) , babureb) 31t tobten. 2kW einem anbern

wirb ba$u Äreofotwaffer empfohlen, was man beim aucr) als

baS beffere anwenben n>i$l« Der Herausgeber als Referent

fann nur nochmals wiebcrb)olen, lafy bie Urfaebjc beS £d;üt*

lenS iebigltd) im 53obcn ober i\\ mangelhafter iHuSbilbung
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ber 2$«i$eüi liegt ($r macr)r alle Safyifc (31t DemonftrahV

neu) tin 9icuftäbtcr gorftgartcn einige flehte .Hiefcrfaatcn auf

aufgetragenen eaatbecten, von benen er fd;on &$xcm%bti

ftimmt, fcaj* fte [erlitten werben, mäl)rcnb tte benachbarten

(Saatbeete, auf benen wieber gute gittlcrbe auf^efarrt tft, nie?

malS fduttten. Wan mad)e bod) einmal ben Bcrfucl) auf

gutem troifncn, nicht 31t l)tunuSarmcn Sanbbobcn, beim auf

feitet) tem ift baS £d)uttcn niemals 31t vermeiben, unb locfere

abwccbfclnb größere platten 12 b\$ 18 3*>ü tief fo auf,

baj* man bie obere fruchtbare Bobcnfd)icbt unter fte bringt,

wäfyrcnb man bei anberen biefe btoS mit ber ^)acfe weg?

nimmt, ofjne ben Beben gti lodern, ©ang gewiß werben

bte liefern auf elfteren niemals ferjittten, auf letzteren feljr

leicl;t unb beinahe immer nad) einer ungünftigen Witterung

im vorhergegangenen Sommer» ©egen biefe tfinbcrfranft)cit

ber Äiefer giebt cS nur ein Mittel, \\\\$ aber au er) ftd)cr

btlft, wo ber Boben nid)t 511 fd)lcd)t ift, la$ ift: reet)t forg*

fältige Bearbeitung bcö BobcnS, um recr)t fräftige ^flan^en

31t er$iel)eru SBare bie ^älte Urfad)e bcrfelben, U)ie l)ier

ebenfalls behauptet twrb, fo müßte fte ja alle ungefd)ü£t il)r

auSgefckt gelieferten ^fian^cn gletdnnäjjig befallen. S)a6 ift

bod) aber bcfanntcrmajkn nid)t ber galt, inbem oft auf gar

nid)t weit von einanber liegenben, gleichem Jvaltcgrabe aus*

gefegt gewefenen Stellen auf ber einen bie
s

4$ flanken fd)ütten,

auf ber ankern nid)t.

$&h ftnben aber aud) vielfad) beachtenswerte (Srfar)?

rungen mitgeteilt. €0 6. 139, tiafy cS nur in l)öd;ft fei*

tenen giÜen gelungen ift, zweijährige iticfcrpflanjcn nad)

BtermanS 2>orfcbrift 31t ci^icben, unb baß man auf Sanb*

boben übcrfyauvt aud) bd ber *ßfi[an,$itug ganj ))o\\ ber 93er?

weubung ber 9tafenafd)e abgegangen ift, weil ir)re Bereitung

31t foftbar war unb fte feine Sföirfung zeigte. Qin anbcrcS
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ffiityiitk untf tic öcmtrhmg gemacht Ijaben (6, 38), baß

bis frautartigcn tficferpflai^cn öon ben Bicrmanfcrnm 6aat-

bcctcn vor^ugtfvocife von Bem ^liffelfäfer angegriffen werben.

2öcnn barauf von einem Dritten, ber biefe für aroctfmäjug

Wt, enviebert U)irb, baß ber Diüffclfäfer allein nic()t fo ge-

fäbrltd) fei, üibein er mir bie obere '-Pflanze benagt unb

tobtet, babei aber nod) fo otef ifraft üi ber SÖurjef biäbt,

la$ auS tiefer ivicber neue triebe auöfcblagcn, fo ift bie$

gewiß eine fo neue, a(3 merfmürbige (Sntbcrfung, beim gc*

wiß l)at fonft noel) fein iDiitglicb bewerft, baß bie tiefer

SBargettrui treibt. Dürfte eS nietyt ^wertmäßiger fein, folebe

Behauptungen lieber ungebrueft ju (äffen, ober fte boep roc*

nigftcnS fog(eid) gu berichtigen, um ben herein ntc^t bem

ÜBerbad)te auöjufc&en, a(ö 1 1> e t ( e er tiefe 2lnftd;ten? - @3

fyat aber 3Riemanb ctwae> gegen fte cingewenbet.

Die $crfud)e mit bem (Scbneer'fcfycn 2Balbbüngcr*)

fyabcn ein fcljr ungunftigeö Ütefultat gegeben, unb eS hat ftd)

feine ^irfung bcffelben auf 33cfd)lcunigung bcS ^flangen*

wud)fc6 gezeigt, mie ftd) bieö fcfyon mit £id)crl)cit öoemtd*

feijen ließ. Die 3bee, ben SBalbboben tunftlid) $u büngen,

mie ber öantwirtf) ben s
2ld'er, gehört aud) unter bie unpraf;

tifdjen £ad)en.

Die von ben ©erbern mit fo großem ®cfd)rci verlangte

Anlage von @id)cnfd)älwa(bungcn Ijat ftd) in (Edyleftcn

bi& jefct nod) fo wenig als ein 33ebwsfmf gezeigt, wie in

ber jlurmarf, ta feine sJcad)frage nad) ber von tl)nen gemon*

neuen ^picgelriube ftattgefunben fyat unb biefe fd)led)tcr btt

^a()lt Worten ift, a(3 tk Baumrinbe. Dic6 liegt barin, ba$

tk (Epicgelrince bä ber ^ermenbung $um ©erben ftd) nid)t

beffer gezeigt t;at, a(ö tk Diinbe ber älteren Bäume, bie

*) oiefyc tic vovjäljvi^c 5krein<?fd?tift.
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©eminnung berfelben aber tveit foftbarer ift. @£ ift te£l)alb

fcl)v 311 bebauern, nmin mau, um 6fetegrfriiibc 31t gemin*

um, mor)l bin unb mieber junge (Sidumbeftänbc l)cruntcri]r^

bauen bat, bie ftcb 31t 33aumbol3 beuten anÄroacfyfcn fönnen,

ba e# ol)nc()in an 9iad)muebe von tiefer mert()?ol(en Qoty

nattung fel;lt. 3Dam.it foll aber m\f>t gefaxt werten, fca(3 e£

niebt notbig tväre, ta, me man paffenben 33oten l;at, (Sieben*

frf}lagbc{3 gur ©eminnung £en ©erberrinbe anzubauen. ©e*

gemvärtig werten mel)( noeb fo -otel alte (Sieben uw^ffc^la*

gen, tag fcte ©erbereien ibren ©ebarf bafcon beliebigen

fönnen, ta aber ter 9iael;rouet)0 bason fel)r fefylt, fo fann

man mit pmlifytx €id)erl)eit oorauefagen, taf in nici)t 311

langer 3tit bie alten (Sieben niebt mebr in ter fÖcettge oor-

fyanten fein werten, um bieg unentbefyrlkhe Material in

gemigenber Sßicuge 31t beefen, unb baß man teeU)a(b fd)on

jtfct barauf bebaebt fein muß, eö ben ©erbern liefern 3U föm

nen. £tee fann nur burd) anjufegeitfc Sebalmalbungen

gefcbeljen, bie aber freilief) für fd;leel;ten Sanbbobe« niebt

paffen.

Unter bie unpraftifd)en Q3orfcbläge, meld)e gemacht mur*

ten, redmen mir aud) bie t>ergcfd}lagene €ainencimgung

(€. 70) unb tk £lnmenbung bee befannten 3aubmingf$ in

ben 3SuebenmaIbungen, um tic Samenei^eugung 31t beför*

tern. SD?an l)c\t tatet mol)l nid)t betaebt , t:a$ eö gerafctgfl

unmeglid; fein mürbe, in einem 33ud;cnl)odnvalbe btc alten

S?äume 3U befteigen unb bie tiefte in ter Jlrone, mo bei*

(Same t>ergug$iveife erzeugt mirb, 31t ringeln.

S)ct Shiffafc über Drainage ift l)ier mofyl niebt an fei*

ner (Stelle, nad;bem ber 93er fa ffer felbft anerfannt t)at, baß

tiefe im SLOalte niebt anmenbbar ift f
ba ber tton ifyr 31t er*

martenbe $ortl)et( mit ben Soften, bie \ic oerurfaebjt, in einem

gu großen SD?
i

*§v erb a 1 tn
i ffc ftcfyt.
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{Dafür muffen mir aber bemfetben ^Berfaffer fefyr banf*

bar für bie forftftatiftifeben 9ftittt)ei(unqen auö ber *ßrot>in$

(Edjleften fein. @ö wäre nur gu münfcfyen, ba£ »tr naf

alten tyvtofoqm beö preutufetyen ©taateä a()n(id)e 9J?itt()ei<

Innren erhielten, bann mürbe man über bie in bemfelben

vorfyanbene SSaffcjIcrdje unb ü)re $$crtl)ct(ung unter tk »er?

fd)iebenarti\)en (vigentfyümcr ntd)t mebr fo im ü)un!e(n blei*

ben, mie man je£t ift.

SBfo motten einige furje 2Iud£Ügc attö biefem intereffan-

ten 5luffai3c mitreiten, muffen aber l)inftd)t(icr) beS Detail,

fo inet 53ead)ten0mcrt()eö e3 aud) enthalt, auf ba3 23ud)

fetbft «erwetfro, tljettö weit cl c\c<\?\\ unfere ©runbfäfce ift,

ein 5Micb fo auc^u^ie^en, ba£ beffen mefentlid)fter Snfjalt

rattgetfycUt unb fcaö Sefen beffelben überftüfjtg gemacht wirb,

tfyeitö mett tiefe eingeigt oi)ne()in fcfyon einen febr großm

dlaxun einnimmt. Sßif folgen babet aber ntc^t ber änorfc

nung ber bemäntelten ©egenftanbe, mie fte (eiber menia, über*

ftd)ttiel) in biefem SÄuffaJe ftattfinbet, unb fügen aud) ein'cjc

Ergänzungen in 95egug auf bie Söobenftäcfye ber einzelnen

Dieajerunfl^irfe ic. l)in$n.

(Sel)(eften enthält bä einem 8tad)enin()atte von 742 72 *)

£luabratmei(en 4,450,574 Sftora,. gorftantnb, fo ba$ nafye an

6000 SÄorg. 2l>alb auf tk £luabratmeile von 22,222 93iorg.,

tiefer a(fo nalje an 0,27 ber a,efammten 23obeufläd;e einnimmt.

3)icfe sißalbfläe^e ift aber unajeid) vertritt, beim gerate ber

fteinfte Dve^ierungöbe^tr! 2iegnit3 von nur 224 £luabratmeiten

entt)ätt bie gröfte 2öa(bftäct)e von 1,790,531 $forg., unb

ber weit größere 33rcölau von 247,21 £luabratmeiten nur

1,070,165 WlQTQtn. 3mifd;en beiben ftel)t ber Stegiramgä*

*) 91ad) fccv vom ftatiftifcfjcn 33uveau fycvauSojcgefecnen Ucbetftcfyt fce3

iV(aci)cnint)a!t^ tc>? pfeufjtfdjen «Staat« enthält Scfylcjien nur 720,10 fleo;

fliaptjifclK CUiatratmcüen.
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bewirf Dppefa ungefähr mitten inne. 3)ie3 fyängt mit tcr

33efcf?affcnt)ctt beö SBobenö ^ufammen. 3«« Steglitzer 9fe

gientng^bejhrf gebort ein 3 heil ber ehemaligen 9cieber(aufitt,

bie tvegen itjreö ferfechten Sanb&obenS berüchtigt ift, unU ber

fanbige ^anbftrid; (äng$ ber ®re«$e mit tcr SBtof SBranben*

buivj* 2>ie[e Xfydit ftnb mögen il)rco fel;led;ten ^antbobenö

mit au€>tjctc()ntcn $teferfjatfcen bebetft. 2lber aueb im 9?e*

gierung^bejirfe Bfegnty felbft tft btc SSatbpe^e febr ungleid)

öertfyefft, benn tie Greife mit fruchtbarem 93obcn, wie tcr

Stegnifjer, §anbel)itter, 9icicbcubacl)cr, gehören 51t ben njaib*

ärmften, wogegen micter ber Diottycnburgcr, in meldjem ber

große SDhtöfaucr gorjt liegt, tk größte Sßalbfiacbe in £d)kv

ften f)at, nnb aud; ber 3agancr unb §otyer3roerbaer fefyr

malbreicf) ftnb,

£>on ber gefammten Sßalbflädjc (EcbleftcnS geboren

bem (Staate 685,609 borgen,

ben privaten u, ftommunen 3,764,965 9

§ier$u motten mir beiläufig bemerfen, bajj ba£ SSec*

I)ä(tniß ber ÖBalbfladje, meiere ber €taat befttjt, ju bettend

gen, roe(d;e ben privaten gehört, in ben »erfdjiebenen Die*

gierungdbe$irfcn aujkrorbentlid) verfcfyicben i\t. 2lm über*

micgcnbftcn \)t ber Staateforftbcftfj im Oiegierungöbe^ir!

©umbinnen, mo auf 905,074 Georgen beffelbcn nur erma

150,000 borgen s
|nivatforften fommen; am fleinften ftnb

bie (Btaateforftcn im 33er()ä(tniß 51t ben ^rioatforften im

SRegterungöbejtrf SDiünfter, mie fte benn überhaupt in bem

roeftlkfyen %$tik ber SRonardjw einen Heinern Sfyeil ber ge*

fammten SBalbfläcbe betragen, als im öftlicfycm 5)ocf) aud)

in biefem giebt eö in ben fogenannten alten *ßxtoittym, mie

in ber 9J?aif, in Sommern, verfyältnifmiafjig mcl)r €>taat$*

forften, a(@ in bem ©rojjfyerjogtlntm ^ofetu
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3n Schienen betragen tie (Staate forften

imSiegnituT^gbe^. bei bcr größten 2ßalbfläcr)e nur 11 0,9779%
* 23reöfauer *.'•*••:*'.-.%

» , 257,060 *

*£>ppe(ner b
!

' i \i- •
* , * 317,571 *

Den $rfoatrn gehören

im Siegnifcer 9fcg&f3, bei ber größten Spaltfläche 1,679,554 91$.

^ 53rcolaucr * . * * » 813,104 ^

*£ppelncr * * * * 1,272,307 *

folglich ift im 33re6(auer ber (EtaatSforftbcfm oerhälmißmäßig

am größten.

Der größte £t)cil ber fcblcftfcrjcn govjten liegt im £ief-

leinte, tsenn von ten (Staatöfovftcn gehören nur 86,8 18 Wtou

gen ber beiden Dicgicrungebc^irfc Siegnil unt> 93re£lau ten

©ebivgeforften an; 598,761 borgen liegen in ber (Sbcnc.

Daö Diatclfyot^ ift feb)r übcvwtevjcnt» , roaS voot)l in ber oft*

lieben Sage Bcr)leften§ feinen ©runo l)at. SOon ben Staate

forften ftnt nur 83,245 SWoffi. ittm& Sattbtytffg; 36,182 9Jtorg.

gerätst unb 500,230 äftorg. ^abelbotj. Die größte Waffe

ber ^aub()olu'orften liegt im Docrtt)a(c, mo tie Ueberfdjwem*

mungen tie Urbarmachung öerljmfcern, woher benn auch; nod)

bie tterl)ä(tnißmäßig aiiogebeljnten Qid)cnbod)ioä(ter rühren,

rooron tie Staate forften allein noch eine gläcfyc oen 19,495

9)torg. enthalten, bie bei guter ©en>irtf)fd)aftung u>ol)l ge*

nügen bfirftc, um b?n ©ebarf öon Gnd)cnl)ol3 jum tfafyn*

baue ii. f.
ro. beefen $u fönnen. Die 33ud)e fel)lt bagegen

in €chfeften fd)on fehr, n>ie benn in tax gefammten Staate

forften bie 93iirf)cnbcftäntc nur 16,032 $Jtorg. betragen, alfo

weniger al$ tie reinen (Sidjcnbcftante, n>a$ roofyl ein feite-

nev galt in Dcutfcfylant ift,

Da ta$ ^abelholj fo übemuegenb i\t, fo liegt e8 fcfjon

in ber Statur ber £ad)e, fcaß Der Jf)od)n>aiDbetrieb uorherr*

fcfjcnb ift. Der Weber* unb TOtteltMlbbetrieb befdjränft ftd)
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mit $lu*naf)inc ber vielfad) vorfommenben (Srlenbrücrjer auf

bie Heineren ^rfoatforftcn in ben Ijol^ävineren Greifen 9JMttet-

fdjleftenö, meld;e guten 23oben fyaben. $>on ben *ßrfoatfor*

ften ftnb l)icr 2,S95,663 borgen ald SRabctyolj, 556,626

borgen a(3 Saubfyolj angegeben, baö Uebrtge ftnb 53lö0cn,

ober cd ift Unlanb,

3)er fofi weitem größte ül)eil bc$ im *ßrfoatbcftfcc be-

ftnblid;en gorftgrttnbeö gehört ben §errfcfyaftö* unb bitter*

gutöbeftfKrn ; bod) aud) bie ehemaligen Sminebiat-Stäbte,

b. I). biejenigen, meiere nid)t 51t einem Dcittergutc gehörten,

fonbern unmittelbar unter ber Diegterung ftanben, tyabm

größtenteils bebeutenben 58albbeftj3. (£0 giebt in Sd)fefien

2185 Rittergutöforften, 140 (Btäbteforften unb 2130 $>ör*

fer, meiere 9Balb befttjeiu Diefer (entere ift aber in ber 9uv

gel nid)t eigentlicher (Memeinbeforft, unter me(d;er 53ejeid)-

nung er l)ier aufgeführt morben ift, fonbern gehört mein* ben

fleinen ©rimbbeft&ern in ben Dörfern affi tyxi\\\ki<)mti)u\n.

3)ie ©röße ber Ritterguts* unb (Etäbtcforften ift oft

fel)r bebeutenb unb beträgt bi$ ju 60,000 unb felbft 100,000

borgen. Die (Stabt ©örlu) l)at mal)rfd)einlicl) ten größten

gorftbefii* unter allen €täbten 2>eutfd)lanbö, beim er foll

bebeutenb über 100,000 borgen betragen, ßbenfo l)aben

mehrere §errfdmftöbeft{jer in €d)leften, mie ber tyxi\vö griebrid;

ber 9iieberianbe, bie ^er^ogin von (Sagan, ber @raf <5d)a\*

gotfeb unb anbere met)r, mel)r SBalb, a(3 in ben Heineren

fouvetänen gürftent()ümern «Staats forften ftnt, wenn fte il)ren

gefammten gorftbejtfc ^ufammenredmen. Sjtodj ber l)ier gege*

betten 9iaci;u>eifung giebt eS in ©gleiten

54 '.ßrtoatforften m. ein. gläd)eninl)alte »on 5000— 1 0,000 SJJL

31 * *::.* * > 10,000—30,000 *

17 * * *
f 30,000—60,000 *

3 * * * über 100,000 *

Ärft. «Blätter, 38. ©b. II. Jpeft. 6



- 34 —
ü)abet barf man aber nid)t vergeffen, tag oft einem 93e*

ft£er mehrere tiefer gorften gehören, tie l)iev getrennt auf*

geführt werten, wenn fte ntd)t jufammen liegen.

@6 i)t gu betauern, tag l)icr nicfyt tie turd)fcr;nitttict)e

©röge bei Diittergutö*, (Stätte* unt ©emeinteforften ange*

geben Worten ift, tie nad) ten »orliegenbert Materialien leicht

3U ermitteln gemefen fein mügte, tie fiel) aber auö ten ba*

nad) ^ufammengefteüten Nabelten nicht crfefyen lägt.

3u(e{3t ift aurf) nod) eine 9c\id)meifung gegeben, wie öieC

SBalb auf ten 3?opf ter 33evölferung jeteö ÄreifeS fommt.

3)iefe ift natürlid) in ten £antftrid)en, welche fd)(ed)ten fan*

tigen 33oten fyaben, am größten, tenn im §oi;er3werbaer

Greife fommen 5,57 Morg,, im 9iotl)enburger 4,94 Morg.

auf jeben 23ewor)ner, wogegen felbft in tem §irfd)berger

©ebirgöfreife nur J,7S sJ0torg. auf einen folgen falten, unt

in ten fruchtbaren Strichen te6 (Etriegauer, 9?imptfcf)er,

granfenfteiner k. gar nur 0,20 biv 0,60 borgen. Von

ten Staateforften ftnb nod) tie Material* unt ©elter*

träge fpccielt angegeben, ebenfo wie von tiefen in ten $ri*

vatforften tie 3<xl)\ ter im fytti Verwaltung angefteüten 23e*

amten. (M fommen von tiefen auf tie ©taatöforftcn 354,

einfctjlieglicr) 42 vermaltenbe, auf tie ^rivatforften 666 verwal*

tente unt 2489 <2d)u£beamte, fo tag turcfyfcfyntttlicf) an gorft*

beamter für 1268 Morg. angeftellt ift. 3)iefe geringe gläcbje

rüt)rt von ter grogen Menge Keiner ^rivatforften t)er.

2Bir fönnen nur nochmals mieterfyolen, tag ter £err

£>berforftmeifter von s4>annwil$ turd) tiefe gewig fet)r müt)*

fame Arbeit ftd) an grogeö Vertienft um tie gorftftatiftif

Scfylefienö erworben l)at, unt tag ü)m Seter, ter ftd) über*

tyauvt für gorftftatiftif interefftrt, fefyr tanfbar tafür fein mug.

(Sine matt)ematifd) genaue unt ridjtige Angabe ter l>tev ge*

gebenen 3ai)Un faun natürlid) nid;t angenommen werten, fca
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ein Xv)xii tiefer govften, namentlid) Derjenigen, welche ben

flci'nen ®runbeigentl)üment gehören, uocf) gar nid;t »ernten

fcn ift; bieö ift jetocr; bei allen ftatifttferjen 9?ad)weifungen

unb eingaben ebenfalls an^uneljmcn , tlntt aber bei* 53e*

nuf3barfeit tiefet* 3al)len, um weitere golgerungen barattö

51t gtefyen, feinen (Eintrag, ba fie ba^u genau genug ftnb.

(Sin Sluffafc beffelben 23erfaffer3 über befonberS große

unb alte Zäunte wirb ebenfalls gewiß mele Sefer interefftren.

<So enthält tenn biefer Safyrgang ber $krl)anblungen

beö fd)leftfd)en gorf&eremä neben 9Jiand)em, \x>a$ wol)l bef^

fer ungebrudt geblieben wäre, fo t>iet SntereffanteS unb 2öif*

fenSwertljeö, baß man il)n mit Ueber^eugung aud) bem forft*

liefen *)3ubltfitm außerhalb <Sd)leften ^ur 53eacr;tung empfel)*

len fann.

6. Erfahrungen auö bem ®eMete ber ^teberjagb.

$on (£. (§. 3)ie§eL 3tt>eite üerbefferre u. fdpc

Vermehrte Auflage. @otl)a 6ef .§. ©reuben. 1856.

1. StötljeiL XII u. 452 @. 2. 2tt>rkU. 395 (5.

3 £()lr. 18 @gr.

Sßenn wirflief; alle (Sremplare ber elften Auflage abge-

fefct worben ftnb, \x>a$ wir aber fer)r ^u bezweifeln ©runb

3U f)aben glauben, fo l)at ftd) ber Dieferent über bie 1. 21uf*

läge biefer <2d)rift*) geirrt, wenn er ber Slnfictjt war, baß

eine fo »oluminöfe 6d)iift, welche nur einzelne ©egenftänbe

ber niebern Sagb mit einer fefyr großen breite bel)anbelt,

t>iel Käufer ftnben würbe, (§r freut ftd) aber rect)t fet>r bar-

über, baß feine Zorane» fagung nierjt eingetroffen ift unb ber

*) 27. m. 2. £eft ®. 100 t. jbi.

£2
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$erf. bcn 9J?uti) gehabt l)at, ttc früheren 572 Seiten auf

847 31t ttcrmefyrcn, beim 3äa,cr, tvelcfye ftd) einmal fo für

bie Heine Sagb tnterefftren, baß ftc überhaupt ba# Ißuü)

$<uv
6 burcfylefcn, werben aud) biefe 275 Seiten mcfyr norf)

mit SBerjjnügen l)inncf)mcn, ba bei* 5>erf. untcrfyaltcnb fcbjreibt

unb eine SÖicnge (SrtebtcS unb Sagbanefbotcn eiiunifd)t, voaS

teffen £eftürc angenehmer mad)t, al3 tk eines troefnen Sefyv*

buchet, n>cUi)c^ ftd) ftveng auf ben Unterricht bcfd)ränft.

2>ie Q}ermef)ntna, tiefer gvoeiten Auflage beftet)t »cr^üg-

tief) barin, bajj ben fröret bemäntelten ©egenftanben, bei*

§lbricf)tung M £mt)ncrl)unbc$ , ber 53cccafftnen*, gittert>,

%iVötfifßti-*i $afri»'» unb gud;öjagb, aucl) nod) bie 3agb

auf ©änfe, Diaubvögd, 9M)c unb tfanind)cn beigefügt voor*

ben ift, rooburet) ba£ 33ucr) aü*erbing$ an ^ollftänbigfcit ge=

Tonnen fyat. 25a e$ fo viel Slnfiang gefunben 3U fyaben fdjeint,

fo wojkn nur bie 3agb bee 9ic()c<3 nät)er burdjgefjen, ba

tiefe bod) wo 1)1 tie gorftnnrtfye \x>ät met)r intcrefftren wirb,

alö bie ber 33cccafftncn unb uulbcn (Saufe, um JugUtdj

tavübev 9lu$fimft gu geben, nn'e tev IJ3erf- tie Sad;e bt*

l)antelt,

9(ad)tem er tie fortn)äl)renbe $knnintcrung tiefes in*

teveffanten 3agbtl)icvcs beftagt I)at, fommt er auf biegrage:

wclcfycö bie tt>ätyre 33runft$cit beffclbcn ift? 'Der SBcantvoor^

tung berfdben wibmet er 15 Seiten, in benen er mehrere

5luffä^e barüber am tem i^arttgffcfyen gorft* unt 3agb*

arctyioe, auö ßiegler'S unb Ruberer Schriften tfyeilwciS wort*

lid) mitteilt, llnö fdjcint, ba tk Sad)e fd)on (ängft ent*

fdjiebcn unb tk 2luguftbrunft M tk richtige wobt überall

anerfannt ift, baß ftc etwas fürjer fyättc bel)anbelt werten

lernten. (Dann fommt er auf bie pflegliche 33cf)anblung eincö

9icl)ftanbe$ unb fpric&t über tk Anlage von Sal^cden,

wclcfye er fel)r empfiehlt, öerwrtfl aber in Sejug auf bie
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<Scl)(agung bcrfclbcn auf 28 in fei f3 3agbl)anbbud). W\t

bcmcrfen baj,u, baß in vielen ©egcnben fca6 9W) bie 8al$*

lecfen gar nid)t annimmt unb fte für baffclbc aud) überhaupt

weniger 23cbürfniß ftnb, a(ö für ba£ Dfotfywilb. 2>*e
s
Jte>-

gel, fte in bei* Sföäfye einer Duelle ober am fließenben 2Baf?

fer anzulegen, gilt übrigenö für bnö sJiotl)wilb unb nid)t für

baö 9?el), welches frifebeö Gaffer weniger bebarf. 3)ic s
-lßtn>

terfütterttng erwähnt er nur gang f111*5 / inbem er rütl), flci*

ßig $ftt' ^afergarben unb (gicfyeln anzuwerfen. 2BaS bic

^afergarben unb (Sicheln betrifft, fo ()at man biefelben fc()r

oft nicfyt, unb über tk £)cufütterung ift beim boeb nod) fo

SÖtancfyeS 51t fagen. (Stadial muß bied fcl>r gattä, foa/nann*

tcS Kälber * ober üiämmerfyeu fein, benn faureö unb fd*lea>

teö nimmt baö Dtc() gat nid)t an, unb bann muß man

(Sorge tragen, baß eö niebt naß wirb, ba eö fonft ebenfalls

vom 9W)c nicfyt angerührt wirb. Da^u ftnb entweber leidjte

2ßilbfd)uppcn nötl)ig, ober man binbet e£ wcnigfteito mit

Sßtecen um fd)wad)c 23äume unb (Stangen, ba fö fiel) tu*

bei e()er troefen erbalt, a(c wenn man rä auf ^k (Srbe wirft.

Keffer als £>cu ftnb aber, wenn man fte baben fann, fdnvad'c

3wcige von Sippen, Sinben unb jelbft Gtcljcn unD Qairtfm

cl)en, von benen bas 9icl) bie &n®8pm unb (Spieen abnagt.

£>ann ift aud) nod) barauf 31t fel)eu, ^)a^ man jwar bie

gütterungen am erften ba anlegt, wo t)k -)ie()e am liebften

ftefycn, aber boef) aud) barauf ftel)t, ^a^ man fte baburd) fo

viel \v>k möglier) von ben (Schonungen entfernt, weld)e fte

verbeißen fönnen, unb txi\i bei* $laj fo gewählt \}t, M^

ftd) nid)t unvermerft 2BtJfcbiebe einfd)lcid)cn fönnen. .ftat man

Jpaibefraut, wc(d)eö bie :)tcf)c gang befonberö lieben, unb

ber (Schnee crt)alt eine (Siöfrufie, welche bewirft, baß fte

tfyn nid)t wcgfd)arren fönnen, fo genügt eö, biefe auf $Afa

ßeu bnrcl) freu$weifeö (Sggen ober fonft auf eine anbere
s

2lrt
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gcrftörcn $u laffen. — 2Benn ber SBerf. rat!) , alle ftarfcn

93ö'tfe abzufließen unb bafüv bfc jüngeren $u fparen, weil

bte erftcren oft gur Befruchtung felbft untauglicl) ftnb unb bic

jüngeren 23öcfe abtreiben, fo ift t?tcö mol)l nt'cfjt richtig» €>o

alt werben wol)l unfere Dicbbötfe niebt mefyr, baß ftc bie

3eugung3fraft verlieren, unb cö ift ein anerfanntcr (§rfat>

rungSfafc, baß bic noeb niebt ootlfüinmcn auögemad)fencn

SSater unb 9Jiütter eine fd)wäcl)licbe 9c\Kr)foinmcnfd)aft er^eu*

gen» 3)aß wir alte §irfct)e ferjon abfließen, bevor jte noef)

ben Körper oollftänbig auögcbilbct fyabcn, unb nur noeb) €>pie-

ßer unb (SccfjScnbcr bie 53runftp(ä§c befugen, ift gewiß mit

Urfacbe, ba$ unfer 9iotb)wi(b in ber ©röße fo ^urücfgegan-

gen ift* Daffclbe fer) eint aucl) bä ben Ofaljen ber galt $u

fein, benn aucl) tiefe ftnb in ber ©roße ^urücfgegangen, unb

23ocfe, bic 70 *ßfunb unb barüber wiegen, lamen nod) vor

100 3at)ren viel l)änfiger vor, alt ifyk 2öir b)aben gar

nicbjtS gegen ben ©runbfafc im Slllgcmcincn, baß man lieber

einen ftarfen 23otf, a(6 einen fcfymacfyen fließt, benn einmal

fyat ber erftere einen l)öl)eren SBertl), unb bann läuft man

aucl) weniger ©efafyr, burd) §vi ftarfcS £lbfd)ießen beö mann*

liefen ©efcr)led)tö in ber 33runft$eit Mangel an 23öcfcn ^u

baben; wir wollen nur biefem ©runbfafcc nicfyt bie $u weite

2luebef)nung geben, wie eö ber 95erf» tl)ut. Derfelbe r)ctttc

bann aber aud) nod) anführen foUen, ba$ man bei bem 2lb*

fcfyicßcn ber 23öcfe barauf 51t fet)en l)at, baß bk ^ur Brunft

erforberltd)cn, minbeftenö für vier Diicfen einer, in allen fei-

len be$ 9?cvier£ gehörig verteilt ftnb. (Der $el)bocf fdjmeift

nid)t fo weit umfyer, um ftcr) liefen auf$ufucr)en, wie ber

9iotl)l)irfd), unb wenn in einem größeren Diftrifte bk 23öifc

fet)(en, fo bleiben bie 9tet)e oft gelbe, wenn aucl) in anbe*

ren entfernten ©egenben mel)r oorfyanbcn ftnb, al$ nötfyig

Wären.
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Dana hätten wir aud) wol)l gcwünfd)t, ba$ ber Verf.

fiel) barüber au^gefprocfyen l)üttc, in wie fern cd geftattet tft,

bei einer feflKglHfyen unb nachhaltigen 33c()anblung ber 3agb

Dürfen $u fdueßen ober nid)t? 2)aö bleibt ftd) nid;t überall

glcicl). 2>n ©egenben, wo ba# Diel) feinen $ranfl)eiten im*

terworfen ift, in bei* Siegel gut burd) bjen
sIÖinter fommt,

tt>a8 befonberö in ben ÜDiittel* unb ^licberwälbcrn ber Vor*

berge in milber Sage ber gall ift, wo eö ftd) von Statur

ftar! ttcrmel)rt unb it)m weber 9iaubtl)icrc, nod) SBtlbbiebc

gefäljrlid) werben, würbe man zulegt, wenn man gar feine

Dürfen fd)6ffe, einen fo ftarfen 9{el)ftanb erhalten, baß bie

£o($er$icl)ung fet>r gefäl)rbct fein würbe. 3n anberen ®e*

genben, wo t>a$ ©egentbeÜ ftattfinbet, befonberd in 35rud)*

gegenben, wo bie £ebcrfäule oft fo große Verheerungen an*

richtet, fann man oft feine einzige nod) fe^enbc Dürfe ent*

beeren, wenn man nic()t im SSiloftancc jurücffommen will.

Darin liegen aud) bie fetjr abweid)enben Vcftimmungcn ber

üerfchiebenen gorftorbnungen über bft$
s3ürfenfd)ießen. Die

fd)leftfd)c unterfagt cö uubebingt, bie ^agbeburger geftat*

tet cd, unb ee ift ük$ ben lofalen Vcrfyültniffcn <jan$ an*

gemeffen.

äßenn man 15 «Seiten über bie Brunftjcit gclcfcn l)at,

fo fonnte mau wol)l erwarten, üc\$ ftd) ber Verf. nun über-

haupt weitläufig über \^it eigent()üm(id)e ScbcnSwcife beö

D\ef)e3 audlaffen würbe, ba biefe bod) mit ber 3^gb in einer

natürlichen Vcrbinbung fter)t. Dieö i\t aber fcincöwegö <je*

fd)el)en, \vk wir baburd; nad)Wcifen wollen, baß wir (Sini*

geö in biefer 33e$tcl)img anführen, \x>a$ er gan^ mit <2till*

fd)Wcigcn übergebt

Daö 9tel) liebt mel)r bie Vorberge unb tit mit gelb

burcrjfcrinittcnen Heineren ©efyölge, aß baö innere großer

^Salbungen, weil cd befonberd im grühjat)re bie gelber gern
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befud)t, ot)ne jeboer) barauf (graben $u tfyun, auet) foejar

fttf), wenn bad ©etreibe auögewaebfen ift, gern in biefem

flerfteeft. (£ö giebt D^cr»tcre mit einem guten 9iel)ftanbe, in

benen man in ben Neonaten 3uni unb 3u(i außer ben alten

Dürfen, n>etd)c a,ffe$t fyaben unb bie in bei 3^ecjc( ben 2Balb

nier)t mlaffon, oft fein ein^geö Diel) ftnbet, weil fte alle im

£orne fterfen. 215 iö man caber um tiefe 3eit einen DM)*

borf fließen, fo muß man iljn l)ier auf(uel;en, wo man il)n

leierjt 2lbenbö in ben gelbem l)erum3iel)enb treffen fann.

3m 2luguft fefyren alle in ben QBalb guvücf unb ber

Dfefyborf fue^t fiel) bie liefen $ur Brunft auf, 3ttftfl treibt

er gewölmlid) gelbe liefen ober €d)malre()e, mie e£ benn

immer fold)e ftnb, mit benen er fiel) längere 3eif {jerumjagt,

ba bie ^Kicfe, tvclrfje Kälber t)at, ben 23efd)lag balb annimmt

unb 31t biefen jurüeffeljrt. 9Xü Eintritt ber Söinterwitterung

3icl> t fid) bie gamilte jufammen, bie im (Sommer getrennt

lebt, ba ber 33 ort fid) bann nur etroa mit einem €el)ma(re()e

ober einer gelten Dürfe fufyrt, gewöfynlid) aber allein gefyt.

(Sin Sprung Diel)e, wie man eine folefye Samttie gewöfynlid;

nennt, beftel)t aus bem $ater, ber Butter, ber 9iael)fom*

menfd)aft ber legten 2 3al)re, fo baß feiten mel)r als 5 bi$>

8 DM)e jufammenbleiben. 2ln bem gainilienleben ber 9te£)e

fann ber Säger tic pfleglielje 23el>anblung ber 3agb unb bie

€id)err)eit gegen 2Bilbtiebe erfennen. Seben bie 9Rcr)e ver*

einölt, fel)lt befonberö bei Kälbern ober 8d)ina(tt)ieren unb

fefjwad)en Spießböcfen bie Butter, fo üt biefe gewiß auf

eine ober bie anbete 5lrt verloren gegangen.

2)a0 Diel) ift tin £agtt)ier, unb nur wo e6 am Xage

geftbrt wirb, 5 i c 1> t eö bie gange $lati)t äfenb uml)er, fonft

rut)et eö ben größten %tyil ber 9?acfyt. 3m 2öinter fud)t

e$ ben ganzen Sag über 9c\il)rung, unb man fann bafyer 3U

jeber Sage^eit auf baffelbe bürfefyen, }umal ba eö ftd) lieber
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im lichten §of$f aufmalt, als tu großen Ditfungcn. 2lber

and) im Sommer befud)t cd bte Schlage, liefen unb gel*

ber viel früher, «16 tad ^otlnvilb, unb man fann bafycr

fem ^ürfd)gang fd)on eine Staube vor Sonnenuntergang

beginnen. 3m liebten §ol$e, befonecro bee Wintere, \}t M,

mo bic 23obcnbefd)affcntKit taö galten erlaubt, taö 53ür*

fd)cnfal)rcn, maö bet 2$e«f. 94113 mit Stiilfebmcigcn übcrgcl)t,

lofmenbcr, als taö 2lnfd;leid;cn. £aö Diel) l)ä(t ton 2ßa*

gen fein gut au$, cö wirb burd) il)n weniger beunruhigt,

al$ wenn cö einen gitßgärigei erblirft, man fann c| ruhiger

beobachten unb fiel; fcafi richtige Stiuf auswählen, nad) bem

2lnfd;uffc tl)itt eö fid; e()er nieber unb man fann el)er fcl)cn,

wo cö bleibt, et aud) girier; mit fortnehmen, wenn eä balb

serenbet.

2)aS 9M) entfernt ftd) freiwillig niemals weit twn ber

©egenb, mo e$ gebore« mürbe, unb anbert feineu Staub

nur nad) bei* 3abre^eit, wo bicS nött)tg ift, um Nahrung

ju finben, immer aber nur auf einer vcrfyaltnißmäßig flehten

g(äd)c. Dieiu'ere iwn raenig Saufenb Georgen genügen ba*

l)er fd)on, um einen gan$ fclbftftänbigcn 9icl)ftanb l)aben 31t

fonnen.

3)te Dtitfc fcjjt ßUerft nur ein Kalb, fpäter regelmäßig

jwei, auönafymewcifc finbet man aud) mol)l bä gan$ alten

sJiiden breü Sie ift in ber Diebel fruchtbar, fo lange ftc

lebt, unb eö wirb mot)l nur feiten iwrfommcn, baß ftc mc*

gen ^u l)oben 3ÜtCTö gelbe ging, obmot)l allcrbingö $3cifpicle

l)ien?on twrljantcn ftnb. Dagegen ift cö fel)r l)äufig ber

galt, baß einzelne liefen entweber ein Satyr mit bem Setzen

übergeben, ober nod) öfter tk halber verloren gct)cn, unb

baß man fte bann ot)ne biefe finbet. Sie aber beöfyalb

gleid) abfd)ießcn 31t motten, rechtfertigt ftd) nid;t, beim bie

meiften biefer Otiden werben im folgenben 3a()re wieber fefcen.
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Tim wenn man Die Ucber}ougung gewonnen t)at, t>aß (in

unb baffetbc *Ref) mehrere ,3a ()rc fyirttti etnanber gelbe geblic*

ben l(fc; fann man mit 2öa()rfd)cinlicbfeit annehmen, baß cö

für bie förd^tttf# üumtg ober gar feinen Sßcrtb fyat.

2)er SBerf, verlangt, baß man gur 9M)jagb ftctö einen

guten Schweiß fyunb bei ftcr) l)aben foi. 2Bcnn biefev bloö

auf 9M)e gebraucht wirb, fo läßt fiel) gegen feine 9)?itnaf)mc

unb feinen ©ebrauef) nicfytö fagen. Soll er aber aud) auf

sJlotl)wi(b gebraucht werben, fo möchten wir ir)n jur 9?aa>

fuebe unb «Ipefje auf DW)e um fo weniger empfehlen, alö

man ba^u eigentlich gar feinen guten (£cr)wcißl)imb brauest,

wenn man bau angeferjoffene Biet) riesig befyanbclt, unb jeber

gewö()n(id)c §üf)ncrl)imb biefelbcn CDtcnfte leiften fann* 3)aö

9ter) ift ein aufjerorbentlicr) weid)lid)cö Sljier, wclcfyeö bie

(£cfnner$en weit mcfyr gu empftnben fd)ctnt, alö baö Sftotl)*

wilb ober gar baö (Scfyvoetn. $üt man fid) nact) bem

<Sd)uffe verborgen unb beunruhigt cö nicfyt, fo tl)ut cd fiel)

fefyr ba(b nieber. Sftft man eö bann brei bid vier €>tunben

ftfccn, fo fann man fcte ©egenb, wo man cö vermittlet, frei

mit bem £)ül)nerl)unbc abfinden; unb wenn cö irgenb einen

©djufj bat, nad) bem cö ein £unb einholen wirb, fo b&

fommt man cö gewiß, £)aß man bem ^i'Ujnerljunbc, wenn

er nid)t tobt verbeut, für ben gaü, \>a$ ba$ Diel) febon »er*

enbet fein follte, wie bei bem 53er(orenfud)cn überhaupt, eim

Schelle umbinbet, ift eine befanntc [Regel.
:Dcr Referent l)at

fetjr gute Scbweißl)unbc gehabt, \u aber nie auf dld)c ge*

braucht, obwohl er in mand)cn Sauren 40 biö 60 jÄcfyböcfe

gefd)offen ()at unb ftd) faum erinnern fann, einen $u §ol}c

gefd)offen 51t ()abeiu Sllterbingö weiß er ftd) aber nid)t 311

erinnern, baß er in feinem ganzen Sehen ein 9M) mit ber

Flinte geferjoffen hatte. Der ©runb, warum man einen

Sdnwifjfyunb, ber aud; auf ^otlnvüb gebraucht werben foll,
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nicbjt gern auf Dicl)c vcrmenbct, ift, ba£, wenn c3 iuel;t ein

gan^ alter unt> firmer £imb ift, er bie Diotl)wilbfäl)rte leiebt

tterläfjf, wenn er auf eine Diel)fät)rte fommt, weil biefe nad)

bem ^agerauöbrurfe für ibn fuß er ift, unb baber eine folcfye

für tl)it immer eine oerpöntc fein muß» 2lud) getoö^ni el-

fter; bei ben Diesen p teid)t baö 9cicberrcijkn an, ba er bort)

baö Sßilb, felbft wenn eö febwaet) ift, nur ftcllen folh

Sind) mit ber 9lrt ber 3agb, mtlifye ber 25er f. l)ier cm*

pfteblt, formen wir ntcl;t cimxrftanbcn fein. $£>te Srcibjagb

auf Dicl)e ift eine <\a\v
5

fcblcdjte, tic ftd) nur allenfalls o\U

fcbultigcn lajjt, wenn man genötigt i\t, größere ©cfcll*

fcbiaftöjagben gu machen unb ben €onntag6jagcrn gern ein

SSetgtingm fet)ftfen will, beim ter wirflielje Säger wirb fot>

neu großen SBcrtl) barauf legen, ein Diel) mit ber glinte $u*

fammcn^ufcbiejkm 2Bit balten bflfj (Stießen ber Dicl)c in

ber £reibjagb, was in ber Dicgcl mit £d;rot gc[d;icl)t, für

eine unwaibmännifcfyc 23el)anblung ber 3agb:

1) weil babei weit mel)r Diefyc ^u ^)o(§c gcfcf)offen Wer*

ben, als wenn man ftc im 23iirfdxn ober auf bem Slnftanbc

mit ber 33üd;fe erlegt @$ ift allcrbingö rid)tig, bajj man

mit £afcnfcr;rot auf 20 unb 30 (Schritt, mit einer fel)r gu-

ten glinte fogar wel)l auf 40 Schritt, ein Diel)-, wenn e$

tie SBrcitfeitc ^ufebrt, fo gut mt einen ^afert fo fd)icjkn

fann, ba|3 c6 im geuer $ufammenftür$t ; allein bie wenigften

€d)it^en, welche man auf ben Sreibjagbcn l)at, bcfu)en fo

oiel Diul)e, baf ftc nicfyt el)er fdnejjen, a!8 bi$ ftc einen ab*

fohtt töbtlid)en €dmfj anbringen formen; fte fcfyiejkn weiter,

foifc tton oorn ober tton b)inten, fangen bem £t)icre einige

Körner an, mit benen cö noct) Weit fortgebt, fpater füinmcrt

unb ^ute^t wol)l eingebt. Dann gel)t ein Diel), waö burd)

bie Treiber beunruhigt ift, oiel weiter nacb) bem <2ct)uffe, als

wenn man c$ im 33ürfcl)en fließt, wo bie Jhtgel eine fd)iner^
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baftcvc $>crwunbung vcrurfad)t unb e$ bat Sd)ü£cn oft fauin

bewerft l)at. Dabei fcfywcißt c$ weniger, unb man t)at felbft

oft bti ben Srcibjagben nid)t einmal ßut, c£ gehörig franf

werben g« laffcn unb bann orbentlicr) narfjgufuc^cn. $3iclc

@c|ttfcH v>crfd7un
x t^cn e3 aud) wofyl gar, ta$ fte auf 9M)c

gefdwffen, wenn fte glauben, baß ftc gefegt fyabcn ober e$

eine Wide gewefen fein fönnte, bereu <8d)icßcn unterfaßt ift

tr»te bieö bei 83er|» felbft anführt, unb bavum anrätb, lieber

feine Strafe auf baö 9iidenfcr)icßcn 31t fefcen.

2) 53ci bem 23t"trfd)en unb bem Slnftanbe fann man ftd)

gcrabe ten 33ctf ober ba£ Oicl) au3wal)lcn, von bem man

glaubt, baß eS am erften weggenommen werben fann, bei

ber ilreibjagb wirb aber auf ta<? gefd) offen, n>aö bem @d)ü$ö!

gerabe ^um (Scfyuffe fommt, unb ift bau (Schießen von ^tiefen

nid)t fe()r ftreng unterfagt, fo trifft bic3 8006 gcwöfynlid) ba3

alte sDhtttcrrcl) , wcldjcö bie @pi&e füfyrt, unb ber 33orf, ber

erft fyinten fommt, bleibt verfdiont.

SBcnn aber gar ber 5krf. behauptet, baß bie Sagb mit

Graden bem 9^el)ftanbe in gebirgigen unb bruchigen ©egen*

ben nid)t nad)tl)cilig }c\
f
wenn man il)m nur wieber 10 bi$

14 "läge >)iul)c (aßt, fo i\t bau gcrabc^it gegen alle f&xfaty

rangen, unb mit 9icd)t unterfagen viele gorftorbnungen ^k

3agb mit lautiagenben §u»ben ^a, wo Ovcl;c ftel)en, flan$,

ba ftc fo oerberblid) ift.

£Bto überlaffen bem Urtbcilc unferer Sefcr bie (§ntfd)cü

bitng barüber, ob ber 93erf. nid;t beffer getban l)ätte, biefc

Dinge grünHid) 511 erörtern, atö lange 2luffäfc< auo ber

gorft- unb jagb^eitung wieber abbrurfen 31t laffen unb 3agb*

ge(d)id)tcn ein^ufdnilten, bie ort fel)r wenig intereffant ftnb.

@ern wollen wir aber anerfennen, üa$ tk Ot>l)[agb am

mangelljafteften bel)anbclt ift, unb ba\$ ber öefei über bie

2lbrid)tung beö ^)ül)nert)unbee, bie j$elttyft$acr*, 53eccaffincn*
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unt> §afenjagb in bem 33ud)e eine griinbliefye 33elel)rung fht*

bet, fo taß e3 in 53e3Uß auf tiefe mit Ueber^eugung em-

pfohlen werben tann.

7. $>ie norbbeuifek (§bene, insbefonbere ^infckn @(bc

unb SßBewfjfei, a,eologtfcl) barcjcfteEt Don §• ® t r a r b,

orbentlicTjem ^rofeffor ber SDttncraloßie in Jgalle.

$ebft einer geofbgtftyen Jvartc ber @egenb gtb'l*

fdjeii SJWgtrtürg unb granffurt a. b. D. unb

ju>et tafeln Profile. Berlin 1855 frei {Reimer.

X unb 265 <S.

2>aö Vörliegenbe 33ud) gebort nfifcrbhnjS ntc^t $u biete

jenigen, n>eld;c in einer bireften SBegic&img gut gorftwiffen*

fd;aft fielen, ober über bie ber Referent ein Urtivit 31t fät*

len wagen würbe, bemol)nerad)tet aber glaubt berfelbe bic

£efer b, 531. auf baffelbc aufmerffani machen 51t fonnen. Söenn

fein gebilbeter goijtwirtl) ben §arg, Xbüringer Söafb, 2£eft*

tttyalen ober ben Sefywar^walb bereifen wirb, olwe tiafy er

ftd) vorder mit einer geognoftifdnm ifcirte verfielt, fo fann

wofyl auel) einmal ein norbbeutfdjer gorftmann, welker bie

gorften von 9?orbbeutfd)lanb befel)en will, tax 2Eunfd) J)a*

ben, bie geologifefyen 33erl)ä(tniffe ber ©egenben, wol)in er

lommt, fennen 3U lernen, (Sinen £ üb beutfdjen werben fte

allerbingö wenig interefftren, weil (in foldjer niemals bie gor*

ften ber norbbeutfefyen ßbene befud)t, iubem er fiel) biefe nur

als öbc 5liefer()aiben benft, in benen m'djtS 51t fer)en unb

nid)t$ ^u lernen ift; e6 wäre aber boeb immer gut, wenn

and) bie gorftwirtfye in <Sübbeutfd;lanb einmal wenigftene

einen 53lief auf bie beigegebene geologifer;e Mark werfen wotl*

tau 2)iefe giebt ein 53üt> ber 33obenbcfcr)affcnr)cit gerate von
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bem fanbigften Steile ber SÖJarf 33ranbcnburg, in bem burcb

bte Illumination btc Q3ertr)cÜung be$ ©anb*, 8el)tn* unb

Swcbbobcnö überftcfytiid) bargefietlt wirb, tylan würbe bann

balb 311 ber Ueber^cugung foramcn, baf felbft bicfcr £l)cil

ber *9krf beffer ift, a(ö fem 9tuf, unb baß er nid)t fo

viel jjdng unfruchtbaren <2anbboben Ijat, a(3 viele ©e*

genben (Eübbcutfd;(anb3 für ben Sanbwivtt) unbenutzbaren

©ebirgöbobcn fyabcn, unb man würbe c£ fiel) ciliaren fonnen,

warum in ben langweiligen (Ebenen bcö Sicflantcö btc Seilte

vollauf 31t effen fyaben, wenn bie
s-8ewol)ncr ber l)errlid)ften

©ebirgSgcgenbcn jmngern«

(§£ l)aben ftd) fcfyon mehrere ©cognoften mit ber 33o-

benbilbung beö norbbcutfcfyen Sieflanbeö beferjaftigt, \vk 3. 53.

Ä loben in feinen ^Beitragen jur mtncrafocjtfdjen unb geogno*

ftifcfyen Äcnntnijj ber SO^avf 23ranbenburg, jebod) nod) feiner

bte6 fo grünblicJ) unterfud)t, \xm ber ÜBerf* tiefer vorliegen*

ben Sdn'ift, welker c£ im auftrage ber ^önigL $reuj?.

Dber-33ergl)auptmannfcr;aft in ben Safyren 1841 bi$ 1845

fpecielt bereifte.

6t giebt guerft in ber (Sinteitung eine fur$c llcbcrftd)t

beö gang verriebenen Qfyavafktß biefeö auSgcbermten Zk\*

lanbeö, \i\iv ftd) von §etgolanb biö 31t bem Slltai unb ben

polnifcfjcn (Sümpfen auöbcfynt. 2)ic3 ift ein bä weitem an-

bcreS m bem viel fleinent weftlidjen Steile gwifdjcn bem

Dfyein unb ber @lbe, als in bem größern öftlid) unb närfc*

\ify biefeö gluffcS, intern erfterem bie langgeftreeften £öl)en;

güge unb großen Söafferanfammlungen fehlen, bie ber öftlicfye

£t)cil enthält. 2)tefc ^öfyengüge, welche tl)eilweife eine Jgwtye

von 4 bie 500 unb fclbft 700 gujj ©eer>öf>e erreichen, ftnb

wafyrfdmnlid) fpatere (Srrjebungen , nacrjbem bie ©cbirge

fct)on emporgehoben waren, 3Wifd)cn benen fiel) bann oft

mächtige SBafferbecfen gebitbet fyaben, unb weldjc mit Urfadje
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finb, fcajj tiefe (Regenten von fo garjlreicfyen 23äd)en unb

gliiffen burd)ftrömt werben, @ä fetyliejkn ftd) an fte unmit*

tetbar tic Sluölaufcr I« fefyleftfdjen ©ebirge unb ftarpatfyen an,

fo wie bie patoäiiä ber Süneburgcr £aibe, bc6 l)o()en glem*

wungS ^avariclfottcn beS £ar$e8 ftnb. lleberfyaupt l;at ba$

Sieflanb, feit cö auö bem SLBaffer emporgehoben ift; bebeu*

tonte SSeränberitngen erlitten, inbem $ 23* bei* 2lbflufj be$

SBafferö in ben großen gliiffen, ber $l>eid)fel, Ober, (Slbe,

in ber früheren ßnt nad) einer gang anberen Dftcfytung l)in

erfolgt ift, bie man ntc^t btoö je£t noef) recbjt gut erfennen

fann, fontern bie auel) voieber für tk Kanäle benutjt voor*

ben ift, belebe man bind) baffclbe geführt Ijat, um auöge*

bel)ntc Sauber bureb ^affcrftrajkn mit einanber 511 verbind

ben. @ö werben l)ier tiefe 2lenterungen, fo wie bie diify

tnng ber verfd)iebenen ^öfjengüge fpeciett nad)geu>iefem

2)er 33cvf* geigt bann ferner, welche $l)thk fcc6 von ifym

bemäntelten Sieffanbeö ten verfd)ietenen geologifeben gorma*

tionen angehören. (£r beginnt mit ter £ria6formation, unb

in biefer mit 3)arftetlung ber geognoftifeben 23efd;affenl)eit ber

3nfel §e(gotanb, von biefer gur Süneburger Qaitt überge*

l)ent, um bann bie merfnutrtigen ilalfberge bä ^üteretorf,

bie ©typsbrücfye bn €perenberg, welche ber Wlaxt tränten*

bürg ben 2)unggi;pö liefern, 51t befebreiben unb bie übrigen

Stellen angufüfyren, welefye biefer gormation angehören. 3t)r

folgt bie Sura-'gormation, uxld)e in Sommern unb an ber

5ßeid)fel fiel; vorfinbet, biefer Die breite* gormation, welefye

ftcr; von Diügen bi$ in bie Ucfermarf fyineinjtefyt* Shtöfftfyi*

lieb; werben bie ausgeteilten unb reichen 23raunfol)lenlager

bel)anbelt, bie ber 2ertiar;gormation angehören, unb bie in

fel)r vielen ©egenben vorfommen. Sie finb von ber größ-

ten SBtdjtigfett, ba fte eine beinahe unerfd)öpf(id;e 9)caffe von

33rennftoff enthalten, werben aber erft in ber neueren 3ett
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bemtftt, m tte ftd) fo ftarf entwidelnbe Wewerb£tl)ätia,feit

bie brei- unb vielfache Waffe Den SBrennftoff verlangt, tte

noch vor 50 Jafjren (ffHÜgte. Dann folge« ber 3eptarien?

tl)on, tue norbifdnm SBitbungeit, fiiMtcbcn ÖÜbuftgen nnb bic

Salzquellen.

5l>ir fübren ba$ üßed mir an, um Diejenigen, weld)e

ftd; mit ber
s£obenhtnbe befffyäftigen , baraitf anfmerffam $ts

madxn, bajj man b<t$u ftd) and) mit ber
s

Befd)affenl)eit beö

Ticflanbcö befannt mael)en muß, wenn man nid)t ©rfaft:

laufen will, fo abenteuerliche nnb abfuvbe öeljaitytiutgcn nnb

5lnftd)ten aufrüttelten, mie bieS t$m'

n s
^rofeffor (±). £)etyer

mit feinen llferwällen nnb Sagunen wibcr(al)ren ift. Um ftd)

biefe tfenntntß 31t erwerben, i\t ba3 vorliegenbe 99ui) gewiß

ba$ befte, n>aö mir beft^em

SSujm ber allgemeinen iDarfteflung ber geologifcbcn s}kr*

l)ä(tniffc werben bann nod) einzelne ©egenben fpccicll befd)rie<

ben, nnb ^war I. bie ?lltimuf unb ^rigni^, 2. bie üttagbe*

burger ©egenb, 3. ber glemming, 4, bie 9iieDerlaujtfc, 5. ba$

,£>avellanb, 6. baS eprcelanb, 7. bie lUfermarf, 8. tk

märfifd)e (2>d)mei$ ($wtfd)cn beiben liegt ^k ebenfalls be>

fd)riebene Uragegento von 9ieuftabt (£ber£wa(be), 9. baö SDber-

lanb, 10. baö 2£artl)elanb, M, baö 5t>etd)feüanb, 12. ber

Dftfeeftranb.

2öir bebauen uno vor, in einem befonbern 2lnffal3c ba3,

waS ber 9krf. über bie 33efd;affenl)eit beö 6anbbobeu$, be>

fonberö in ber Warf s£ranbcnburg, fagt, fpectett müuttbei*

len, weil ftd) baranö am beften baö QSomrtljcil ber großen

llnfrnd)tbarfeit berfelben mtbcrlegen laffen wirb, baö feinen

llrfpnmg lebiglid) barin l)at, t>a$ zufällig ^k Strafen, weldje

von Dften, «Süben unb SBcften nad) Berlin führen, bitrd)

fe()r fanbige unb unfntd)tbarc £trid)e gefyen.
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8. $)er 3ntine£fncd)t ober ber SMejüfnedjt alä Wox*

malufyr. (Sin 23rieftafd)enbud) unb S'abetlemuerf

jjÄt leisten unb bequemen SWefjung ber 3«1 unb

«Stellung ber llfyren nacb ber Sonne, foftue jur

vereinfachten 2(uöfüf;rung mannigfaltiger, tecfyni*

fd;er unb roijfenfdjaftücfyer 2ßeffmi03* unb Oted;*

nungö* arbeiten* Sür gorft* unb 2anbtt)trt(je

u.
f.

\t>. bearbeitet von 2)1 8t. $ refjler, s4>ro»

feffor ber matliematifcfyen ^ötffenfcfyaften an ber

Sllabcmtc für $orft* \m\) Sanbvt>irt(;e $u Xljaranbt.

23raunfdiftetg bei $iett)eg 1856. !. £[/eif für

©üb* unb 3Jiitte[beutfd)lanb. 2. £t;etl für $orb*

unb 9ttittelbeutfd)lanb. VII u. 202 <S. 1 ^E
15 Sgr. 3n engl, deinen gebunben.

3)icicr Seitmeffne^t beö «Öerrn ^3rofeffor $ realer wirb

vielen einfam wol)nenbcn govftbeamten , wtlfyt in Verlegen*

beit jmb, i^re Ul)ren richtig $u ftetlen, fet>r wiflfommen fein.

@r beftebt in einer aufgelebten Xafel, belebe jum wijjixUx*

per geformt wirb , unb auf mieser man einen SBtjtrftift fo

einfteeft, bap, wenn man il)n gegen bte Sonne l)ält, er fer-

nen Schatten über bic gan^e 9Jief3med)t$tafel wirft, genau

parallel mit ber ba^u get)6rigen rotten $id)t(inie* SÖtfan

fann baran auf ber ©rabffala fefyen, wie viel ©rab ber

Sonnenftanb ift, unb wenn man bann biefen In ben beige-

gebenen tafeln für ben entfpredjenben £ag auffuebt, fo ftn*

bet man bie Sagefycit angegeben. (*3 bebarf $u bem ®e-

brause tiefet 3eitmefjfnecbte6 baber feiner matbematifeben

Äenntniffe unb ift feine weitere SReebmtng babei nötbig, boeb

wirb eine grojk ©enauigfeit bti bemfelben erforberlicb fein,

JTrit. Blätter, 38, m. II. J&cft. $>
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um genaue unb richtige SRefultate $u erhalten, bte nacr) eini-

ger Hebung aber wo!)l $u erlangen fem bürfte. UebrigenS

lommt e6 auf bem £anbe auef) gerabe nierjt auf tin paar

Minuten meljr ober weniger an.

Sluferbem ift bem 3^»tmef fnecr)tc noer; ein 2lnr)ang beu

gegeben, welcher 35eifpiele gur Erläuterung ber anberweiti*

gen Einrichtungen unb 2lnwenbungen be$ 9J?effnecr)teö ent*

fyält. Um biefen aber vollftänbig benutzen ju fönnen, wirb

man wofyl bie Schrift be6 £errn $rof. $rejjler: „£>er

9ftefjfnecr)t unb fein
s4>ractifum", meiere in ber sweiten 2luf*

läge Ui SBieweg unb @orm erfcfyienen ift, unb bie ebenfalte

2 $r)lr. 15 (£gr. loftet, nic^t füglicr) entbehren tonnen.

gür biejenigen, welche oiet mit 9fteffung unb 93erecr)*

nung von £ör)en imb Körpern $u tfyun r)aben, ift 23eibe3

gewiß empfefylenöroertr), ba biefer 9fte{jfnecr)t eine 5CRenge von

3nftrumenten unb Apparaten entbefyrlicr) mact)t unb man

buret; ir)n bie Refultate raffet erlangt, als fte auf irgenb

eine anbere 5lrt 51t erlangen ftnb.

2)a3 *ßublifum fann biefer Empfehlung wofyl um fo

mer)r Vertrauen ferjenfen, al6 gerabe £err $rof. *Pref$ler

ben ^erauögeber unb Referenten auf baö £efttgfte unb ge*

tvi$ in einer nierjt $u bitltgenben 2lrt angegriffen r)at, unD

bei biefem alfo wofyl feine Siebebienerei an$uner)men ift.

$erfönlicr)e Rücfftcrjtcn werben aber niemals auf beffen Ur*

tr)ei(e über <5ct)rtften einwirfen. Er fann irren, aber er

Wirb biefe immer nacr) feiner Ueber^eugung ab^thm.

9. 2(u3 ber SRatur. 5Me neueren Entbecfungen auf bem

(Miete ber Katumifienföaften. M^ frei 2lmfcr.

«bei. 9 fflbe. 1852—1856. $et SSanb 1 £r/lr.

m ift gewiß eine fer)r erfreuliche Erfct;eimmg , baß in
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ber neueren Sät fo siel natum>tffenfc^aftlic^e Schriften er^

fcr)einen, Welche ben bereiten 3^ecf fyaben, gu belehren unb

gugleicr; gu unterhalten, 9?amf)afte ©cfynftfteü'er, n>te ^fdjubi,

@cr)leibcn, Üfoßmäfjler, @cr;ouw, (Sfcrjcrig, 9Ru*

bolp, füZaftuö unb anbere mefjr fyabcn fotdje populäre

naturwiffenferjaftlicrje 6cr)riften »erfaßt, welche eine groß e 93er*

breitung gefunben fyaben. Dies geigt, baß im $olfe baS

SBebürfniß gefügt wirb, ftcr; 3U belehren, wogu benn aucr)

folcfye Schriften u>ett mefyr geeignet ftnb, als bie ftreng wif*

fenfcr)aftlicr) gehaltenen Sefyrbücfyer, meiere tfyeilS weiter gefyen,

als ber Mt »erlangt, ber nur allgemeine begriffe gu erlan*

gen wünfcr)t, tfyeilS für tf>n aucr; gu troefen ftnb* ©erabe

burcr) fotcfye 23ücr)cr, welche mefyr gur UnterfyaltungSlcftüre

ber gebilbeten SBolfSflaffen gu rechnen ftnb, als baß man fte

gu benen rennen Formte, welche felbftftänbige wiffenfdjaftlicfyc

gorfcfyungen enthalten, wirb bie äBiffenfcfyaft gu einem ©c*

meingutc beS SßolfeS gemacht unb burcrjbringt bie tterfcfyic*

benartigften 6ct)id)ten beffelben* 2)a»on l)aben wir fcfjon

anberweitig 23eifpiele, $omS glitte, bie aflerbingS etwas

weniger Uebertreibungen fyaben mochte, r)at gur 2lbfd)affung

ber 6fla»erei mer)r gewirft, alö alle pr)ilofopl)ifd)cn unb

r)umantftifd)en €crjriften ber ©elefyrten- ÜKtf 9fl a r t i n e a u 'S

(Srgäfylungcn , in benen fte national 4 öfonomiferje 28abrl)citen

geltenb gu machen fudjt, fyabcn mel)r ftaatSwii1fyfcr)aftlicr)e

(Säfce im englifetjen $olfe gur ©eltung gebraut, als SRi*

carbo'S Principles of poiitical economy of population.

3)a6 »orliegenbe 53ucf) get)6rt nun auet) in bie klaffe

ber populären naturwiffenfcfyafilicrjen ©d;riften, unb wenn eS

auet) nid)i gerabe bie gorftwiffenfebaft bireft berührt, fo glatte

ben wir bod), baß eS ftdf> rechtfertigen läßt, wenn wir fei*

ner Slngeige ein paar ©eiten einräumen, ($S giebt in £)eutfct>

lanb wol)l fo manchen einfam wofmenben, gebilbeten gorft*

3)2
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nimm, ber nacfo einer unterfyaltenben unb gucjleic^ belegen*

ben Scfyrift verlangt, unb bem ba6, maö bie gemöfynlicfyen

2eif)bibliotl)efen bieten, ni$t genügt» 2)ad ttorliegenbe 23ucfy

bürfte mm mol)l einem folctyen Verlangen üollfommen ent-

fprecfyem $$ ift fein fyftematifcf) georbneteS, es befyanbelt

metniefyr einzelne ©egenftänbe, n>tc fte gerabe gegenwärtig

ein 3ntereffe fyaben, unb fucf?t fte n>tffenfcf>aft(td) gu ertäu*

rem. Sie finb bem ©emerbe, ben fünften, ben Sftaturmif*

fenfefyaften felbft entnommen, ftefjen aber alle mit biefen in

einer bireften 53eäicl)ung. 3)ie 53ebanblung berfelben ift nicfyt

immer ftreng tviffenfcfeaftlitf), ieboef), fo siel mir eö ^u beur*

tfyeilen vermögen, überall grünblicfy, unb babei ift bie 2)ar*

ftettung fo faßlich unb an$iel)enb, bajj felbft gebtlbete grauen,

mie mir au$ eigener (Srfafyrung bezeugen fönnen, bie fämmt*

liefen 9 23änbe mit Vergnügen gelefen fyabcm

Sßir motten guerft baö anführen, \va$ für ben gorft*

mann al$ folgen ein befonbercö Sntereffe fyaben mirb, 2)a*

l)in rechnen mir bie 5lb^anblungen über ben ©enerattonS*

mecfyfel im £f)ierreiel)e, bie ^Befruchtung ber ^flan^en, tit

2ltmofpl)äre unb bereit (Sinmirfung auf bie (Srbe, ben 33au

bc$ Steinfofylen * unb ©raumacfengebirgcS , bte ^ftan^enfeu*

cfycn, 2ßinb unb ©türm, ba3 2ßad)3tl)um unb ben 33au ber

^ol^pflan^en, ^flan^cngeograptjie, ben garbenmecfyfel beä

©efteberö ber 33ögel u. f. w.

Ü)ann fmb aber auefy viele ©egenftänbe befyanbelt, bie

für jcben gebilbeten 9Renfd)en ein Sntercffc fyabcn, mic ^oto--

grapl)ie, bie artcfifd;cn ^Brunnen, bie liefen* unb «Säuge*

tfyicre ber SBorroelt, bie (Sleftricität alö SBetriebSfraft, ba6

Sßaffer als ^Brennmaterial, baö 53rob unb feine Stelfocrtre*

ter, bie 5lufbemal)rung ber Lebensmittel, bie Sinne unb ba$

Scfymecfen xu f. \x\

lleberalt finb bie neueften gorfclmngen unb (£ntbecfungen
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berüoTtcrjtigt, fo baß man in jeber einzelnen 2lbf)anb(ung

eine Hare llebcrftcf)t t>on bem 6tanbpunfte erfyält, auf xwU

cfyem unfer gegenwärtiges 2Biffen in 33e^itg auf benfelben

ftet>t. Dabei ift bie 5l(arl)eit be3 Vortrags befonberS t&ff*

menb anjuerfennen, metcfye madrjt, baß felbft bn fcfyroiertg

^u bcl)anbelnben Dingen bei* Säte, bem fie r>orr)er noci) $a\v6

fvemb waren, ftcf> richtige 5lnfict)ten unb ^Begriffe »on ifyncn

31t wrfcfyaffen »ermaß» (Sbcnfo motten btc SBcrfaffcv , benn

wafyrfcfyeinlicr; ftnb mehrere Mitarbeiter an bem 2ßerfe M*

tfyeüigt, nicljt fowofyt eine gan$ beftimmte einfeitige Slnftcbt

geltenb macfyen, a(ö bem Sefer ^it tterfefnebenen 2lnftcf)ten

mitteilen, wenn ber ©egenftanb dn fo(cl)er i)t, über we(*

d;en noef) feine unbeftritten feftftefyt.

10. Der ©elblwrtl) ber gorftberecfyttgimgen pm 3ßotä

ber Stblöfmicj berechnet buret) MHffHii dlaitfc,

^egtertmgSraft) unb Sftirujteb ber (SeneraWtomtf*

fliMt für ©Rieften; $ttfeite itxiüäfik 5ütf(age.

Breslau bei tforn 1856. 76 @.

Die erfte Sluftage biefer (Schrift ift im 2. §eftc be6

36. 23bS. £>, 36 auöfüfyrlicf) angezeigt Worten, bie 3Btcr;tig*

feit beö in ifyr bemäntelten ©egenftantcö rechtfertigt i% aber

wol)(, wenn mir nochmals tiefe neue Auflage, meiere nicfyt

nur ttermefyrt, fonbern aucl) ttieifacb verfüttert ift, befprecf)en.

Daß 33eränbcrungen ftattgefunben f)aben muffen, gef)t fd)on

barauö Ijcrsor, taß bie neue Shtftage tro$ ber SBermefynmg

2 (Seiten weniger enthält, als bie erfte.

Sffienn gefagt Wirt, baß ber barin bemäntelte ©egen*

ftaub für Preußen ein fcljr mtd)tiger ift, bem man nicfyt ge*

nug Slufmerffamfctt fcfyenfen fann, fo wirb uns gewiß jeber
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£efcr, welcher einigermaßen mit ber 5lblöfung ber 2Balbfervt*

tuten befannt ift, \vk fte jefct in fo großem Umfange in

Preußen ftattfinben, barin beifttmmen. 3n fe^r fielen gal*

len muß bem berechtigten bie @ntfcr)ä'bigung für Aufgabe

feiner Berechtigung in @e(be gewahrt werben, t)a e$ an bagu

geeignetem ©runb unb 33 eben fefytt, unb eö fyanbelt fiel) bann

gleid) um große Summen, ba fte feljr verfcrjieben beftimmt

werben fann, je nacfybem bie Berechnung beö ®clbwcrtl)c6

ber Dhtfcunam, welche ber Berechtigte bqiefy, angelegt wirb.

Sinb bie berfelben ginn ©runbe gelegten Sä£c nicfyt richtig,

fo fann ebenfowol)l leicfyt ber 2ßatbbefi$er, \v>k ber Berede

tigte, verlebt werben. 9ln einer Anleitung 311m 93erfal)ren,

um biefe richtig 31t ermitteln, fehlte eß bi6f)er, unb bie ®ut*

achten ber Sadwerftanbigen gingen oft fer)r mit auöeinan*

fcer, unb wenn wir aucr) bem Bcrf. biefer ©dnift ntcf>t über*

all in feinen bagu gegebenen SSorfcfyriften beiftimmen fönnen,

fo f)at er fiel) bod) gewiß ein SSerbienft fcr)on baburcr) ttmx*

ben, baß er ben 93erfucr) gemacht l)at, bie babei vorfommen*

ben, oft fefyr fd)Wierigen Aufgaben gu löfen. 2)ie rafer; er*

folgte neue Auflage geigt aiui) fd)on, baß bie 6cr)rift einem

bringenben Bcbürfnif|c entgegen gefommen ift»

<5tne 3Sermel)vung bcö 3nr)alt3 beftefyt guerft barin, baß

©. 4 eine fpecietle 9?acr)weifung gegeben wirb, n>k viel Stu>

biffuß £efer)olg auö einem ^icfernwatbe in lOOjäfjrtgem Um*

triebe in ben verfd)iebencn Sortimenten von einem borgen

erfolgt. 2Senn man ftd) babei auf bie nad) unb nacr) ab*

fterbenben unterbrücften Stamme, bie troefen werbenben 5lefte

unb ben 5lbraum bcfcfyranft Ijatte, fo ließe ftd) bieö allen*

fafl$ Wol)l für regelmäßig beftanbene Orte annal)crnb berede

nen. 3ßenn man aber biefe Berechnung fo weit ausgebest*

r)at, baß man nadjwcifen will, wie öfel Stamme in 100 3at)*

reu von jeber Stärfe vom Sßinbe umgebrodjen werben, mt
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viel 1000 Steile eines tfubiffußcS £ola ber abgebrochene

$t)eil jebeö (Stammes, unb nne t>ic( ber ftetycn gebliebene

(Stumpf enthält, wie t>tel bie SBipfet, meiere burcr) ben (5dmec*

bruef abgebrochen derben, enthalten, fo ftnb baö wertfylofe

s
4$r)antaften, bte reerjt gut Ratten ungebrueft bleiben fönnen,

ba fein Genfer; im €tanbc ift, für folcfye gufäUtgc 9cufcun*

gen, bie nacr; ber Dertlicfyfeit fel>r verfetteten fein fonnen,

einen beftitnmtcn burcfyfcfyntttltcrjen (Srtrag anzugeben, 2)ie*

fer fann nur nacr) ben an Ort unb (Stelle gemachten @r>

fat)rungen mutfymaßlicr; beftimmt werben. 2ßir l)aben und

übrigens barüber fcfyon in ber früheren Sinnige auögefyro*

cfycn, worauf wir l)icr verweifen muffen.

(Sine anbere, banfenSwertfye 33ermel)rung ber (Scfyrift

beftet)t barin, baß bie neueren SSerorbnungen unb ©ntfcfjci*

bungen ber 2lblöfung6ber)örben nachgetragen ftnb.

5luffallcnb ift, baß ber $erf. auet) in biefer neuen %uf*

läge bie fo mangelhafte Einleitung jur 23eftimmung bc$ §ol^

pmfed, welcher bei 23ercd)nung bcr ©elbcntfcrjäbigung 311m

©runbc gelegt werben fotl, nid)t vervotlftänbigt l)aU dt

will babet ben tyxcid bcS ^ol^cö auf ben ^ot^ljofen ange*

nommen fyaben, von bem bie Slnfufyrfoffen, btö (Stäbtegefb,

abgerechnet werben follen. 2lbgefef)cn batton, baß bann aucr;

noer) ber ©ewinn bcS «^ol^änblcrS in Elbjug gebracht wer*

ben muß, fo ift tabei 31t beachten, baß ^ol^öfe nur in

großem (Stabten ftnb, wo ba$ ^otj naturgemäß immer tljeu*

rer fein wirb, als auf bem Sanbe, wo boct) bk Slblöfun*

gen ber SBrcnnfyolsbcrcdjtigungcn beinahe nur vorfommen.

3ft e$ benn nicfyt einfacher, ftatt biefer Fomplicirten unb im*

fterjern $ed)nung bie burcfyfdwittlicben SicitationSpreife 3m*

s43rei$beftimmung $u benufcen, ba jefct überall baS £ol$ in

ben großem gorften in ber 23erftetgerung oerfauft wirb ? Unb

wo bicS nicr)t ber galt ift, muß notfywenbig ein ^ar^retö
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tiorfyanben fein» 2Bte fann man bann auf bie 3bee fom*

men, bie greife ber 23re$lauer §o^öfc a(ö mafjgebenb

$ur ^retebeftimmung für baö §0(3, maö ein 10 leiten

fcavon wofynenbcr 25auer Junftig faufen foü, ju betrachten?

Diene (Sntfcf)cibungen ber 23ef)örben ftnb in 33e$ug auf

bie Sluäübung be$ <Streured)en6 unb ben SBerjäfyrungSbewcte

nachgetragen,

2Bir fönnen bie Schrift nur nod)ma(6 allen benen em*

Pfeilen, welche in s£rcujjen mit 2lblöfung ber gorftferm'tutcn

ju tfyun §aben. Slber aud) felbft bie gorftbeamten, wo biefe

befielen bleiben, werben befonberö in bem SHbfdmittc, mU
erjer bie Gmtfcrjcibungen ber 53el)örben in 23e$ug auf bie 23e*

fugniffe ber berechtigten enthalt, fe()r bieJ 33ele()renbe3 ftn*

ben, um bie Servituten richtig bezaubern gu fönnen.

11. gicl)te unb tiefer in 33egucj auf gönn, ©orti=

ment unb Snljalt, nefrft anbern ^ütfärafeln für

gorftmä'nner. SSon IBurcffjarbt, «ftdmcjl. Ijan*

nöfcerfctjent Dfcerforßratlje :c. Hannover, Ei 0Jün>

tfer. 1856. 96 &
©6 wirb genügen, ben beutfd)en gorftwirtfyen an^ci*

gen, bajj biefe zweite 2lbtfyei(ung ber forft(id)cn £ülfötafcln

erfdnenen ift, unb waö fte enthält, benn ber 9tame bc£ 23er*

faffcrö bient fd)cn gcnugfain 3U ifyrer (Sfmpfefylung, fo baß

bie unferige nid;t erft nötfyig fein wirb, fo gern wir aud)

bereit ftnb, biefe 31t geben.

Sie tafeln I bi$ V enthalten bie Dtefultate ber Untere

fud)ungen über gorm, Sortiment unb 3nt)alt ber tiefer unb

gict)tc in SBe^ug auf 23au* unb 9ht^()ot^ unb gwar £af. I

bic 3lu6baud)ung6reit)en, £a|, II bie 'Durd)meffcrtafe(, £af. IH
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bie Snfyaftetafel bcr liefern* unb gid)ten^aumfcl)äfte,

£af. IV 3nt)a(t3tafet ber gierten ^ unb ftiefernblöcfe, 2fef. V

SnljaltStafel für gicfyten* unb £iefern*9\\nte( unb Stangen, mit

einer 9?ormalgel)alt3tafel für imentgipfelte liefern unb gier-

ten, ücttel unb (Standern 21(3 Einleitung fmt> bie «otogen

(Erläuterungen gu allen tiefen Safein gegeben.

$>ic VI. £afel ift eine Älaftertabette für SBucrmt gut

3lnn?eifung auf bem (Stamme, bie VII. eine §öljentafel gum

g(eifd)mann'fcr)en £öl)emneffer, bie VIII. eine Shfel für Tan-

gente unb (SoftnuS.



©te 2cl)re Dorn ©tanbotte.

5)aö Statten ber vvtcl)tigften beutfdjen ^olgavteu auf

verfcfyiebenem ©tanborte.

2)ic @ict)c.

$ cii) alten gum Älima, Unfere beibcn beutfcrjcn

(£id)en, bie (Stieleiche uitb bie $raubencid)e, verbreiten ftd)

a!6 33aum in einer Semveraturjone von + 3, 5° 9L W#

-J-
10° mittlerer 3al)re3temperatm\ (£3 fommen groar and)

nod) einzelne SBaume in einer niebrigern Temperatur vor, voie

in 6t. Petersburg, auf ber Snfel in ber 9?eva; bieö ftnb

jebod) nur feltene 9lu6nar)men. 5116 Strand) fyolg gcl)t bc*

fonberö bie (Stieleiche, welche voeitcr nad) Sorben unb Dften

gcl)t, als bie Sraubeneicfye, bi$ in eine nod) niebrigere %m*
peratur,

3n ben ©cgenben, voclcrjc eine mittlere 3al)rc0tempera*

tur von nid)t mer)r als + 6° di. fyaben, fommt fte nur

eingemifcfyt groifdjen anberen ^ot^arten vor unb tarn felbft

auf bem günftigften 23obcn gar nid)t mcfyr mit (Erfolg tu

reinen S3eftanben gebogen werben, ba fte nur unter bem

(Sdntfce anberer ^ol^arten gebeizt. 53ei einer mittleren 3ar)*
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reStemperatur tton 6 biö 9 unb 10° (äffen fiel) auf bem

beften @id)enboben jebocr) attcb nod) reine @id)enbeftänbe in

fyofyem Umtriebe gefd)toffen imb mit einem guten SBucfyfe

er^iefyen unb erhalten,

23ei -f- 4° mittlerer Jahrestemperatur tt)äel)ft fte fid) nocfy

311m ftarfen 93aume, bcr gu Sdjiffbaufyo^ bcnu£t werben

Fann, aus, unb bic SBirfung ber niebrigen Temperatur geigt

ftct) nur in bem langfamcn SBucrjfe unb ben fel)r feltenen

©amenjafyreiu Diefe treten erft regelmäßig ein bei -f- 6 unb

6,5°, jebod) ba auef) nur nod) mit Jnterttatlen, wäfyrenb

bd 4- 7 unb 8° bie älteren 33äume in ber Üiegel jcbeS Jar)r

grüdjte bringen, wenn niebt äußere (S'invoirfungen bie gruerjt*

er^eugung rjinbem. 2>fe geftigfeit, Sd^igfeCt unb Dauer beS

«£)ol3e$ ift bei ber niebrigeren Temperatur größer, als bei

ber t)öl>crcn, bie <Spaltigfeit bagegen nimmt mit ber letzte

reu giu

©egen bie Differenzen in ber Jahrestemperatur ift bie

did)t niefyt empfmbtid) unb fte erträgt bie größte Sinterfälte,

fobalb fte t>on Jugenb auf an eine fold)e gewöfynt ift unb

ftetj bie 93erf)ältniffe nid)t geänbert fyihm, unter benen fte

ernntd)S> %xiti aber auSnafymSnxife in ©egenben, u>o bie

Sßinterfalte in ber Dfegel nur gering ift, an r)ot)cv SWtt*

grab ein, fo lönnen aud) alte Säume buref) fte getöbtet iwr*

ben, befonberS wenn fte bot nicht langer 3^t freigeftellt

werben ftnb unb ber 23oben feine Saubbccfc verloren t)at. 3n

ben ftrengen SBintern $on 1740 unb 1789 l)at ber groft eine

große -SRenge @icr;cn in granfen, <2d;ivaben unb granfreid)

getöbtet, mätyrenb bie im füblicfyen @dnr>eben einen I)ör)eren

Äältegrab red;t gut ertragen fyaben. (Sine böfyere Temperatur

als +8° $eigt fd)on einen nacrjtfyciligen Einfluß auf bie

23efcr;affenr)eit beS «^ol^eS* Dagegen vermehrt ftet) mit ber

Temperatur ber ©efyalt ber *Hinbe an ©erbeftoff unb nimmt
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mit bcv nicbrigcn fo ab, baß, wenn fie unter +- 6° fünft,

fcfyou feine gute fräftige ©crberrinbe mcfyr gewonnen wer-

ben fann. Sd)älmalb eignet ftd) ba()er nuv für ©egenben,

bie minbeftenö eine mittlere 3al)rc6teinpcratur oon -j- 6,5 bi$

7° DL Ijabcn.

£>ie (Sieben ftnb Stcrjtpflanjcn, unb jiebe (£nt$ief)ung beö

2id)tc3 wirb ifyncn oerberblid)» Sic Heben bafyer aud) mefyr

bic fonnigen Süb* unb Sübmeftfeiten, afö bie fertigen

^orbfeiten. 3n ben wärmeren ©egenben, wo baö Sid)t eine

größere 3ntcnfität i)at, bemerft man bie$ weniger, c3 tritt

bieö aber fcljon in 9iorbbeutfd)tanb fct)r beut(id) fyeroor»

2>ie $id)t bebarf eine längere 3^t, um il)ren jäf)rlid)cn

5Bacl;ött)uinöproccß 51t beenbigen, unb fann tiefen nid)t fo

bcfdjteunigcu, wie bie l)cd) nad) Sorben gel)enben ^otjarten,

23irfe, tiefer, <§afe!, Sinbe. Sie vermag bal)er aud) bie

größere Soinmcrmärme, bic größere £agc§(ängc ber nörb*

lid)cn fontinentalen Sanbftricfye nid)t 31t benu^en, ebenfo wie

in ben l)öl)cren Sagen btc fpät erfcl)einenben Storfausfd)lägc

beö 2lu6fd)lagmafbc£ nid)t mefyr ^erljol^en fönnen.

9?id)t bloö auf ba3 Samentragen überhaupt äußert bie

mittlere 3al)re*temperatur einen Ginfluß, fonbern and) auf

bic ©röße ber gritd)tc. Ü)iefc nimmt mit ber l)öl)eren 31t

unb mit ber niebrigeren ab, \\>k man bicö fd)on in ben ber-

gen beobachten fann, Dieö liegt offenbar in ber längeren

ober fü^eren 3«t, welche bic guter) t 511m 2öad)fcn l)at,

benn bic 23lüti)qcit liegt md)t bioö um 4 2üocf)cn auöcinan*

ber, von Glitte Slprii in ben wärmeren bi$ Glitte 9Jtai in

ben fäitcren ©egenben, fonbern bic 3«t bc$ 2öad)fcnö l)ört

aud) in ben lederen früher auf, alö in ben elfteren.

lieber bie ttcrtifale Verbreitung ber (Sid)cn unb il)r 2luf*

fteigen in ben bergen läßt ftd) wenig mit 33cftimmtt)cit fagen,

ba bieä fclbft in ben beutfd)en ©ebirgen ein fel)r i>crfd)iebc*
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neS ift.*) 2)ifö l)ängt nicfyt b(o6 von bcr gcograpl)ifd)en,

ber freien ober gefertigten Sage ber SBergc ab, fonbern aucr)

von ber ifynen cigcntfyümlicfycn 2lbnar)me ber Temperatur mit

äuncfymenber £ör)e* 2)iefc emiebrigt ftd) um 1 ®rab in

ber fcfyroäbifdjen 2llb, Im 697 guß, im fäd)ftfcben (frjgeifrge

am Dcfyfcnlopfe bä nur 524 guß, unb am nörb(id)en §arj*

ranbe bei 708 guß, 3)anad) fteigt baö gefcfyloffene SBaum*

l>o(§ ober ber §od)voa(b aucr; 31t fefyr v erfdnebenen §ör)en

an; am 9J?ont *Rofa unb am Sabor in Saroten bi$ gu

7000 guß, in (Salzburg bis gu 5000 guß, am @p(ügen

nur bi$ ju 4400 guß, am großen 23emr)arbt bi6 31t 4938

guß, 3)ann machen roteber bie (Eüb* unb ^orbfeiten einen

voefent(icr)en Unterfd)icb , ba bie @icr)e an elfteren ftctS be*

beutenb t)öl)er gcr)t, al$ an (enteren, (Sbenfo ift aucr) bie

Steinart be3 ©ebirgeö babei entfcfyeibenb, benn im £alfe,

ber üjt nid)t gufagt, roirb fte nicr)t fo r>ocr) gefyen, als in

ber ©rawvarfe ober in ben <Sanbfteinbi(bungen. 3uU%t tittif

bann aud) nod) beftimmt werben, von welcher ber beiben

(Sidjenartcn man fprid)t, benn bie Stie(eid)c bleibt mit er)er

gurüd, als bie £raubeneid)e , roe(d)c (entere in ben größeren

§ör;en au6fd)u'cßlid) gefunben roirb,

3m allgemeinen gefyt fte in 3)eutfd)lanb weniger I)od),

als bie 33ud)e; bic$ fdjeint aber nid)t barin ju liegen, baß

fte ben niebrigen £emperaturgrab ber größeren §öl)en wem*

ger erträgt, als biefe, benn bamit mürbe im SBiberfprud)

ftefyen, baß fte bä ifyrer gcograpf)tfcr)en Verbreitung nod) in

einer niedrigeren Temperatur vorfommt, als bie 53ud)e, fon-

bern mer)r barin, baß fte ftd) weniger gut mit ber gid)te

verträgt, als biefe, 3n Sd)ottlanb gel)t fte bebeutenb Ijöfyer,

*) £ unb es feigen gtebt in feiner (Encfyflttyäbie folgende ßafylcn:

in Sljüringcn 1400 gufj 2fteerc3f)i^e, Reffen 1500 ftufj, ©cfcfeabcn

1800 ftup, in ben Sltvcn 2000 ftup.
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als btc 33ud)e, ba fte l)ier nid)t fo von bei' gicbte unter*

briieft wirb. 2ln ber ©renje bei* reinen 23ud)enwalbungen

mtfc&en ftd) in allen beutfcfyen ©ebtrge« bie gierten tin unb

würben in ben größeren £ör)en ftetS bominirenb, fo baß bie

23uer;e jwifd)en ifynen gulefct nur nocl) vereinzelt vorkommt,

2>a fte eine Sdjattenpflan^e ift, fo erträgt fte ben biegten

<Scitenfcr)atten ber fte im Sängenwudjfe überfyolenben giel)te

efyer, als bie ®id)t. 3)iefe tft beSfyalb ftetS fel)r fa)wer mit

biefem 9?abell)ol3e gufammen 31t etgtejfjen*

3)ie (£r[d)einungen, welche im Sorben Ui einer niebri*

gen Temperatur eintreten, wieberfyolen ftd) bei einer folgen

auet) wieber im ©cbirge. 2)er 2Bud)S wirb tangfamer, eS

wirb 31t berfelben (5tärfe an foötjereS 2l(ter erforberlicf) , baS

§013 wirb bei fefyr fdjwacfjen 3ar)reSringen fefter» 2)ie ©a*

mener$euguug wirb fettner unb r)ört in bebeutenben ^ör^en

gan$ auf, ta bie (£ier)en r)ier jwar wol)l nod) blühen, bie

grüd)te aber nid;t mefyr reif werben, 3)ocr; ijt ber Untere

fcrjieb Vorlauben, baß im Sorben ber ,£ö()enwucf)S nidjt fo

gurücf bleibt unb bie ©tammbilbung eine beffere ift, als im

fyöfjeren ©ebirge. @S liegt bicS aber vielleicht mer)r im 25o*

ben, als im Riinui, ba tiefet* in ben bergen ftetS fladjgrün*

biger ift, als ba, wo bie (Sicfye noer) fe^r nörblid) im $ief*

lanbe vorfommt,

2BaS bie Kultur unb ^ieljung betrifft, fo fann biefe

in einer niebrigen Temperatur nur burer; <&aat ober natür*

lid;en ©amenabfall bewirft werben, ba bie ^flan^ung l)ier

feinen günftigen Erfolg l)at. £)ieS liegt barin, baß ftd) ber

(Stamm 31t langfam entwicfelt unb bie äBur$eln in ben erften

Sauren ftcf) vor^ugSweife auSbilben, weshalb aucr) bie 9flaffe

beS SBur^ei^o^eö In ben nörbtidjen ©egenben unb in ben

bergen größer ift, als in ber (Sbenc beS SieflanbcS, £>ieS

gilt übrigens als allgemeines ©efefc für alle £ Ovarien,
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welche fyocr) in ben bergen aufftetgen, benn aucr) bti ben

gierten wäcrjft bic (Stocffyo^maffc in SBerfyaltniß $ur <5tamm*

fyolämaffe mit ber gunefymenben «JQöfye, in ber fte ttor*

fommen.

X)a$ 93err)alten ber (Sidjc 3um33oben bietet noer)

auffallenbere $erfcr)iebenl)citen bar, inbem ftcr) biefe oft in

einem unb bemfelben 5Balbe geigen, wo bie 93obenbefcr)affen*

fyeit eine serfdn'ebene ift, unb fo meljr in ba6 5luge faden,

als bie (Sinwirfungen bed Klimas, bie oft nur erft in mit

auSeinanber liegenben ©egenben bemerfbar werben.

2)er normale Gicfyenboben ift ein ttefgrünbiger, nicr)t gu

r)umu$armer Sefymboben, ber babei binbenb fein fann. 9flan

trifft biefen soräugöweife oon ber größten grucrjtbarfeit in

ben glußtfyälern, wo er ftcr) au$ bem S^ieberfcbtage be$ r)u*

mu6reicf)en (Schliefe gebübet fyat. 2)tc glußtfyater ber 2Beicr>

fei, Dber, (Slbe, ber £>onau, t)aben unftreitig ben fcr)önften

(£icr)enwucr)ö , wäfyrenb er jeboer) auet) auöge^eic^net in bem

fruchtbaren Sefymbobcn ber Donaulänber, außerhalb beö eigene

liefen glußtl)ale$, ift.

2)ie (Sicfye fann r)ier mit gutem (Srfolge in reinen 23e*

ftänben gebogen werben, fte erreicht nn r)ol)eö 5llter in ool*

ler ©efunbfyeit unb in gofge beffelben oft eine foloffale

©roße, fo baß bie einzelnen Säume gutvetlen bie größte

^ol^maffe enthalten, welche dn SBaum unferer gorftfyölser

überhaupt geben fann.*) (£$ $eigt für; xebodt) in tiefem 33o^

ben in ber erften Sugenb, befonberö wenn er fer)r binbenb

ift, nicfyt ber lebhafte 2Bucr)S, wie man tyn nacr) feiner

grudptbarftit erwarten fönnte. 3)ae liegt barin, baß bie

SBurjel ftcr) in il)m $uerft nicfjt gut ausbreiten fann. 2)ie

*) 2)cv $evau«geber i)*t im Dbettyale felbfi eine (Sidje umfragen
lajfen, bie einfdjlieglid? be* tein getobeten ©torf^eS von 9 Äfoftern

56 »reufifd?e JKaftern gab.
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*Pfal)lwurgel trinkt in il)n nid)t tief ein, bcfonbcrS wenn er

tfitift im grül)jar)rc auStrodnct, wogegen ftd) an iljr skia)

im elften Safyrc feiet Heine Seitcnwurgeln entwideln, bic aber

ebenfalls nnr eine fefyr geringe Verbreitung fyabm. 2)ie

geringe 2luSbilbung ber *pfat)(wurgel i\t and) wot)l ber ©runb,

warum fte rjier fcfyr halb »crfdjwinbet, fo bajj man fte fd)on

bti lOOjäfmgcn @id)cn gar nict)t mefyr bemerft, wäfyrenb

fte ftet) auf bem Sanbboben bis in baS r)ör)ere Filter erl)ä(t»

3n golge tiefer äßurgelbilbung Ijat and) ber junge Stamm

anfangs einen fel)r geringen £ör)enwucr)S unb breitet ftct>

mel)r in bie 9?cbengweige aus. 3ft jeboef) ber 35oben tief

gelocfert, fo baß bie ^ifat^Iwui^cl ungcfyinbert in bic Siefe

bringen fann, fo änbert ftd) bieS äUcrbingS. I)cr Jpör)en*

wud)S wirb bann nn ferjr lebhafter, wie man überhaupt

burd) tk tiefe ßoderung beS binbenben 23obcnS ben 2Bud)S

ber (Sicrjc gang auffatlcnb förbern unb bcfd)lcunigen Fann.

(Srftrccft fiel) bie Sorferung auf bie Seitenflächen, fo geigt ftet)

bti ber ^fafylwurgel feine fo grojje Neigung, in bie Xiefe

gu bringen, unb eS biittn ftcr) tk Scitcnwurgeln mer)r aus,

was ebenfalls fet>r günftig auf ben 2Bucr)S einwirft. 3n

bloS in ber Dberfladje gelodertem 53oben, wie bieS bti ber

mit ber (§icr)enfaat t»erbunbenen Slcferfultur ber gatt tft, brei*

iten ftd) fogar bie Settenwurgcln fd)on in ber erften Jugcnb

jnct)r aus unb bie ^fafylwurgcl bleibt gurütf, wobei aber ber

ÜBucfyS niemals fo lebhaft tft , als wenn gugleid) bie Xiefe

gelodert wirb. Darum jtnb bie natürlichen SBefamungen, hti

benen man feine Soderungen »ornefymcn tarnt, auf binben*

bem S3oben weniger empfehlenswert!), als bie ©aaten aus

ber §anb, bet Weichen biefe ftattftnbcn fann.

3öact)ft bie @icr)e auf einem fold)en, ber mcr)t gelodert

ift, im räumlidjcn Staube fort, fo bet)ält fte bie Neigung

gur (Sntwitfelung ftarfer Seitcnwurgeln unb gu einer gang
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ungewöfynlicr; großen Slftoerbreitung. Sie reinigt ftcr) nur

auf eine fel)r geringe §öf)e oon ben tieften, unb biefe erret*

ü)m oft eine Sänge oon 30 unb mefyr guß. Da fie bei

biefer, ol)nerad)tet ifyrer Stärfe, fiel) nicfyt voagerecfct erhalten

fönnen, fo fenfen fte fiel) mit ben Spifcen oft btö auf bie

@rbe. Die (Sictye erreicht bann feiten eine £ör)c oon über

50 bis 60 guß, unb ber gan^e Stamm i\t in lauter Slefte

geseilt, tk oft eine Stenge Ärumm^ö^er für ben 5tar)n*

unb Schiffbau liefern, fo baß folcfye alte fnorrige (Stehen

bann eben fo oiel 9ht£l)ol$ enthalten, alö biejenigen, toelctje

im Scfyluffe aufgcmacrjfen finb unb einen walzenförmigen

Stamm fyaben. Die ^olje^eugung son folcr;en aft* unb

laubreicfyeu Gicfyen ift außerorbenttief) groß, Wan trifft in

btn £>ber* unb dlbmälbem ^weilen Stämme, bie 3 unb

mel)r guf Durcfymeffer tyabm unb bä benen bie 3al)re3ringe

noct) über einen fyalben 3oll bie! finb, Sn golge ber ftar*

fen baburet) erfolgenben 2lu3bel)nung ber $inbe befominen fte

fet)r ftarfe abgeftorbene Diinbenfcrjicrjtcn mit t)ol>en Dftnben*

oucfeln, Der Splintring ift nietjt fet)r ftarf unb umfaßt fei*

ten mefyr als 6 bis 8 SafyreSringe. DaS §ol^ ift oon fefyr

guter 33efd)affcnl)eit unb wirb oon ben Schiffbauern fet)r

gefugt. Die grucfyteqeugung tritt nic^t frül) ein, gewöhn*

lict) erft mit 60 biö 80 3al)ren bei freiftel)enben Räumen,

bei ben im Sctyluffe erwacfyfenen oft noer) fpäter, erfolgt

bann aber regelmäßig unb reictylicl) mit fctjön auSgebilbeten

<5id)eln, Die &u3|\-r)lag3fäl)tgfeit sediert ftd; aber fetjon frül)

unb l)ält feiten bi$ über baö 35, biö 40, 3ar)r aus.

Die (Stelle läßt fta) oon biefem 33oben bi$ jur £eifter*

ftärfe alö SÖtlbling ftdjer oerpflan^cn, wenn man biefem einen

fallen \?on angemeffencr ©röße giebt, t)a fte feine lange

*]}fal)lwurzet unb aucr) nicfyt $u weit auSftreictjenbe Seiten*

wuseln l)at. ^)k Pflänzlinge bleiben aber bod) ftetö im

^rit. mattet, 38. 93d. II. §eft. (S
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2Bud)fe gegen feie aus beut (Samen ern>ad)fenen «Stamme

gurücf. 2)tc Saat ift bafyer auct) fyier, ttie überhaupt bn

ber @icr)e, ber ^flan^ung üor^ujie^en. 28enn bie Saat fo

gemacht wirb, baf bie jungen (Sicfjen fcr)on frür^eitig in ben

«Schluß fommen, fo reinigen fte ftcr) in biefem von ben heften

unb befommen jroar immer einen ettva6 fnicfigen Stamm,

bocr) aber einen guten §ör)emoucrj3* 33iö ^um 20, unb

30, 3af)re galten fiel) bie jungen (gietjenbiefungen gan$ ge-

fd)(offen; eine $roetfmäjjige £)urcr)forftung, welche ftd> bloS

auf ba6 unterbrücfte £0(3 befeftränft, fann ben 2ßucf)$ fefyr

beforbern, SKenn ber 23oben fefyr gut unb ber Schluß bietjt

ift, er()ä(t man baburcr) oft fefyr gefcr)ä$te ^eifftäbe. Wlit

50 unb 60 Safyren jeigt ftcr) eine ftärfer roerbenbe Neigung

jur £tdnftettung , ber man jeboer) burcr) eine ftarfe Xmrcfyfor*

ftung nict)t ju fet)r $u §ülfe fommen muf, roenn man lang*

fcrjäftigeS §o($ oon einer guten (Stammbi(bung er^te^cn voiU.

2)ie (Sicrje fann r)ier fctbft in reinen 33eftänben eine §ör)e

von 80 unb 90 gu£ erreichen, roenn fte in ber Ausbreitung

ir)rer Settenjweige burcr) ben sotten ^ronenfcr)iuf beengt wirb,

bie Neigung baju macr)t ftcr) aber fogleicr; geftenb, fo roie

tfn* $aum baju gegeben roirb. So fcrjlanf unb aftrein, roie

^triferjen 33uct)en ober liefern, fcrjiejj t aber ber Stamm in ben

reinen (Sicfjenbeftänben niematö empor, ba bie bominirenben

Stämme gu (oefer btiaubt ftnb, a(3 baß fte an frür^eitigeS

unb raferjeö 5lbfterben ber befristeten unteren tiefte bewirfen

fönnten. 2)iefe erhalten ftcr) noct) längere 3tit, unb ba ber

Stamm über jebem etroaö ftarfen 5lfte an <Stärfe ttxvaü ab*

nimmt, fo geigen bie 50* biü 70jät)rigen (5ict)en in folgen

reinen SBeftänben ftets einen ctroaS fnicfigen 2Bucr;6. liefen

serroacrjfen bie älter werbenben Stämme aber fpäter oottftän*

big unb erhalten eine oottfommen vasenförmige (Stammbil*

bung, SBenn (in (Stamm gurücf bUibt unb unter ber 93e*
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fcfjattung fcer bominirenben SBäume anfangt gu leiben, fo

geigt ftcf) bte6 §uerft baran, bafj ftcf) SHattmtöfcffläge unt)

fcfywacfje SBafferreifer am gangen (Stamme erzeugen, weil ber

Sßtpfel bie ü)m gugefufyrte 9(
v
af)rung wegen Mangel an £icfjt

nicfjt mef)r vollftänbig verarbeiten fanm (S8 ftirbt bann bie*

fer fpäter ab nnb biefe ©tammfproffen fefcen ba6 %tbtn be£

SBanmeö allein fort !Dabei form ftcf) biefer aber noef) fel)t

lange erhalten, weSfyalb auef) eine 2)urcr)forftung in reinen

(Sicfjenbeftänben nur in längeren 3wifcf;enräumen wiebergu*

ferjren braucht. SÖHt 100 unb 120 Sauren wirb bte natura

licfje Sicfjtftcllung ftärfer unb ber SSeftanb befcfjränft fiel) fcf)cn

mefyr auf bte bominirenben Stämme, welcfje ben eigentlichen

^ronenfcfjluf bilben, 5luf biefem fraftsollen SBoben, ber leine

ftarfe Saubbecfe bebarf, um fruchtbar gu fein, geigt bieS fei*

nen nachteiligen (Sinfiuß auf ben 2ßucr)ö beS «&o(ge$, unb

man lann tiefe reinen 23eftänbe, wenn man ben 3tt>ecf r)ar,

befonberS ftarfe £ölger gu ergießen, 160 bi$ 180 3al)re alt

werben laffen, Wobei aber freilief) ber 2)urcf;fcf;ntttöguwacf)6

fcl)r ftnft, ber gewölmticl) mit 70 unb 80 3ar)ren fein Tiaxi*

mum erreicht l)at, m$ 80 unb mef)r ^ubiffuß iäfyrlicr) vorn

preufjifcfjen borgen betragen fann, wenn man bloö baS ein*

fcfjlagbare §olg in D^edjnung ftellt, 3)iefe r)ot)en Umtriebe*

geiten finb tjter auet) barum weniger nacfjtfjeilig, weil ftcf) ber

23oben in folgen lichter werbenben (Sictjenbeftänben gewölnt*

lief) mit dornen unb anberem ©traud;bolge beeft, m$ in

ber licrjten 33efcf;attung oft einen fel)r guten 28ucfj$ l)at.

Scfjon anber£ ift ba6 93erf)alten ber @icf)e in bem Int*

muSarmen £er)m ber £öt)en im 9ftcere3boben, ober ber

SBerge, welcfje ©efteinarten enthalten, bie einen folgen lie*

fem* fDiefer l)at fct)on nicfjt mcljr bie ifraft, reine 23eftänbe

tton gutem 2Buct)fe gu ergeugem Sie laffen f)ier feljr frül)

im 2Bucf)fe naef), weit biefe §olggattung fo ungünftig für

(82
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tk ^umu^erjeugung ift unb ber l)umu3arme S3oben nicfyt

fo tticl 9ial)rung liefert, tvie ber bis in bie Xiefe fyumud*

reietje glußboben. (Einen guten 2Bucr)S f)at fte t)ier nur,

wenn fte in ber SBewufcfyung mit anberen Jpotyatten, befon-

berS ber 53ucr)e, gebogen wirb.

3t)r 33erl)alten ift auf biefem 23oben, befonberä wenn

ber Se()in niefct ^u ftreng unb mit flcinen (Steinen, bie ifyn

locfern, gemtferjt ift, in melen wefentlicbjen fingen tton bem*

jenigen im fyumofen glujjbobcn tterfdn'ebcn. 2)ic *ßfaljta>ur*

gel bilbet ftd) in ber 3ugenb mel)r aus unb eö entwicfeln

ftd) an berfelben weniger Seitenwur^eln, waö gur golge l)at,

baß ber £or)enwud)6 tjier ftärfer ift unb fte weniger bufdug

wäcfrft. 3)ie (Etammbiltung felbft im freien Stanbe ift ba;

r)er r)icr regelmäßiger unb bie Slftoerbreitung weit geringer,

\10it man bieö tticlfad) an ben (Stehen fefyen fann, welcbe baö

Dbert)ol$ be$ 9)iittelwalbe£ bilben. 5)ie ^ajfener^ettgung

ift aber bebeutenb geringer, unb ber 93aum bebarf ein fjSfyt*

reo Sllter, um eine folcfye (Stärfe ju erhalten, wie er im

fyumofen glußboben in fixerer $tit erlangt. 6old)e große

SBäume, \vk in ben glußtfyälem, finbet man f)ter weit feite-

ner. 2lucr) ift tk (Samencrjeugung fyier geringer, bie Slud?

fcf) lag3fät)igfeit bagegen bauert länger. 2)er ^inbenüber^ug

ift fcf)Wüd)er, ber <2plintring jar)It aber gewöfynlicr) mein
-

3ar)reSringe, all im glußboben.

933 o ber £efjmboben nid;t gu binbenb ift, fann man mit

(Erfolg ben natürlichen ©amenabfalt gur 9?acf)$ud;t benutzen,

obwohl aud) fyier bie Socferung beö 53obenö von einem fefyr

günftigen (Sinfluffe auf ben 2£ucr)S ift. £)ie SBitbtinge,

Wenn fte nicf)t gan$ in ber erften Sugenb serpflan^t werben,

laffen ftd) fcfyon nid)t mel)r mit gleicfy gutem (Erfolge, tt>k

im binbenben ljumofen glußboben serfefcen, eS wirb tfoeüp

mäßiger fein, bie Pflänzlinge, befonberS für tk ^eifterpflan-
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$ung, in ^ffonjfäntyen jit erjicfyen, um irjnen eine beffere

2ßur$elbi{bung jU »erfdjaffen.

21(0 eine @igentlnnnlid)fcit beö 2efymboben6 imb aud)

nod) beö fanbigen 2el)mboben3 lägt ftd; bcjctc^ncn, baß man

bicr noct) gute Qhiöfdjtäße t>on tiefgefyauencn Störfcn mit

Erfolg 3U 23aumr)o(5e ergtefyen fann, inbem oft brei, wer unb

fogar \vol)l nod) met)r (Stämme neben einanber beraufmad)*

fen* £>iefe erreichen gmar fein fo l)or)e3 2llter unb feine

foldje (Stärfe voie bie «Samenpflanzen, fönnen aber bod) aud)

ju gewöhnlichen 2anbbaul)ölgcrn em>acr)fcn unb fd)n>a die (Spalt*

böiger gu Sffieinfäffcrn u. f. w. geben. 2luf reinem (Sanbbo*

ben ift bieS nid)t ber galt, unb fclbft in bem befferen gluj^

beben geigen bie Stotfau£fct)läge feinen fo guten 2ßud)£,

3)a6 $err)alten ber Q'ifyt im Sanbboben ift (in mefent*

lief) anbere$, a(6 im £cl)mbobcn. 9iatürlid) finbet man ba*

hn eine s3J?enge Uebergänge, je naef) bein 9fttfd)ungSoerl)ält*

niffe ber mineralifd;en 53eftanbtl)eile be6 33obcn3, ba e6 (in

anbereö in fanbigem 2et)mboben ober (einigem Sanbboben

ift, als in reinem «Sanbboben, bie ftd) aber nid)t verfolgen

laffem 3e nacfybem ber 33oben einen größeren 2er)mger)att

r)ar, nähert ftet) ber 2ßud)3 mfyt bemjenigen auf Sefnnboben,

fo voie biefer bagegen geringer nn'rb, met)r bem be3 (Sanb*

bobenS* 2lud) ber «Sanbfteinboben, mit 2lu6na()me be3

Ouaberfanbfteinö, t)at in ber 9?egel einen mit beffevn ßietjen*

n>ud)3, fobatb er nur tiefgrünbig genug ift, a(3 ber sJ>?ee*

reSfanbboben. 23et ber nad)folgcnben <Sd)ilbentng bc6 $er*

i)alten£ ber (&id)( auf (Sanbboben t)aben wir aber porgüglid)

tiefen im $luge.

Sie fann überhaupt nur bann im (Sanbboben ftd) gu

einem 23aume üon f)inrcict)enber ©röfe, welcher ^u^olg

liefert, auöbilben, wenn biefer nid)t gu arm an Sfyonevbe

unb mineralifcrjen 9?är)rftoffen ift -Der etgcntlid^e glugfanb,
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btc gufammengewefyeten 6anb^üget, 6anbboben mit Drtftetn

ober £ieö im Untergrunbe, erzeugen gar fein (£icr)enbaum*

I)ol$ mer)r. §öcr)ften3 formen barauf noct) fd)(ec^ttt>üd^ftge

(5träucr)er fümmcrlicr) tiegetiren. 2)er r)umu3reict)e €>anb mit

wenigftenö 10 ^rocent £t)onerbe, mit mergligem Untergrunbe,

erzeugt jebod) unter gegriffen SBcbingungen oft nocr) fefyr

fctjöne (Stehen flon einer ausgezeichneten ©tammbitbung, wenn

fte aucr) fyier fein t)oJ)eö SUter unb feine bebeutenbe 6tärfe

erreichen fönnen.

2)ie erfte btefer Sßebingungen ift, baß bie (§icr)e r)ter

nicr)t in reinen SBcftänben gebogen wirb, benn biefe traben

niemals einen gebeir)tier)en 2Bncr;6. (Sie ftetlen ftet) frü^ei-

tig licr)t, traben einen geringen §ör)enwucr)3, eine fct)(ect)te

©tammbübung unb einen fefyr geringen 3iMacr;6, bie (Sict)e

fann ftcr) in ifynen merjt 5U einem größeren nu^baren 33aum

auswarfen. 2)te befte Sßermifcrjung ift mit ber SBuc^c unb

§ainbucr)e, wenn ber S3oben &on ber 53efcr;affcnr;eit ift, baß

man biefe £o^gattungen nocr) barauf er^efyen fann» 1)ocr)

aucr) gwiferjen ber tiefer wäcfyft fte noct) fyerattf, wenn er

geringer ift, boer) muß man bann fefyr barüber wacr)en, baß

fte t>on biefer nicr)t überwarfen unb serbämmt wirb. 2)ie

23trfe eignet ftcr) weniger §tt ber 3}crmifcr;ung, fd)on weil fte

*u früt) abftirbt unb bann bie @icr)en rein werben, floraüg*

lid) aber, weit fte ben 53oben 3U wenig büngt. 2)ie nott)*

wenbige SBobenbecfung unb SBobenbüngung , welche bie ftcr)

frür^eitig lierjt fteltenben, locfer belaubten @icr)en in ben ret^

nen S3eftänben nicr)t genügenb gewähren, ift e$ eben, wa$

ba^u nött)igt, fte gwifcfjen anberen §o^arten gu er^iefjen,

welche für beibeö fcortfycityaftcr ftnb.

2)ie $far)(wur^el bittet ftd) im Sanbboben ttor^ugö;

Weife au$ unb r)at in ber elften Sugenb nur wenig 9?eben^

jwetge. ©päter reden fict) biefe ieboer) ebenfalls weiter au3,
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erlangen aber boct) niemals eine große Verbreitung, ftnb

mer)r fabenförmig unb haben bie Saugwur$eln nur an ber

Süi$e, 5lud) im r)öl)eren Filter erlangen fte feine große

Stärfe unb gefyen mefyr in bie £iefe, als baß fte ftd^ fjort*

^ontal ausbreiteten,

Uebereinftimmenb mit ber SBur^elbilbung ift bie Stamm*

unb 2lftbilbung, 2)er £ör)enwucf)S ift nierjt bloS in ber

erften Sugenb fefyr lebhaft, fonbern r)ä(t aucr) bis in baS

t)öf)ere 2llter aus, fo baß man in bem bejfercn Sanbboben

gtt>tfcf)en Sueben unb liefern bie Idngften unb fcfylanffteu

Stämme, bie oft bis auf 50 unb mer)r guß aftrein ftnb,

ftnbet. 2>ie Verbreitung ift bagegen eine fefyr geringe, unb

felbft im freien Staube erreichen bie tiefte feine große Stärfe

unb reden ftcf> nicfyt weit aus. 5luct) bie Betäubung ift weit

locferer, als im guten Seljmboben.

3)ie ütdjc erreicht f)ier fein r)ol)eS 5llter, wenigftenS nicfyt

in voller ©efunbfyeit, unb ba aucr) gewöhnlich bie 3at)reS*

ringe fefyr fd?tvacf? ftnb, fo ftnbet man im Sanbboben feine

fo ftarfen Bäume, wie im £er)mboben. Scr)on mit 140 ober

160 Satyren l)ört bie ^fatylwurjel auf, tr)re gunftionen bin*

ftcr)tS ber (Srnäfyrung beS 23aumeS gu »errichten, felbft wenn

ber SBoben tiefgrünbig ift, weil bann ber £ern, in bem bie

von ifyr aufgenommenen Säfte auffteigen, vollftänbig ver*

fyrigfc tiefer ftirbt bann ab, unb bie gewöhnliche golge

baoon ift im f)ör)ercn 5llter bie ^ernfäule, ber auf Sanb*

boben oft alle älteren (Sicfyen unterworfen ftnb. Stoßt bie

$fal)lwur$el auf nafyrungSlofen 25oben, fo ftirbt fte noer) frü*

fyer ab, unb cS entftet)t bann bie Stocffäule. Ueberbaupt ift

bie ($tcr)e auf Sanbboben einer 9D?enge Äranffyeiten unter*

werfen, bie man im fräftigen Sefymboben Ui Räumen, bie

noer) im mittleren Sllter von 160 bis 250 Sauren ftefyen,

gewöhnlich gar nicht bemerft, 3)ie gewöhnliche ift bie
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2ßipfelbürre, bie ftcfy foqteid) jeigt, wenn ein 93aum, ber

früher im Scfyluffe ftanb, freigefteüt wirb, ober tcr 23oben

feine &tubbede verliert, 2)iefe ift bie Urfacfye, warum man

fyier feine (Stehen übermalten unb ba$ boppelte UmtriebSalter

erreichen (äffen fann, \va$ in bem fräftigeren 23oben fo oiel*

fad) unb mit fo gutem Erfolge gefcrjiefyt, um an$ergewölm*

licr; ftarfe 9iufcr)ölger 31t eqiefycn. Dann fterben oft mittm

im SBaume ftreifenweiS bie £o^(agen ab unb werben gittert

faul — eine ifranffyeit, bie man mit bem 2Iu3brucfe beriet)*

net: baö £)ol$ ift rotfyftreifig. (So fommt eS benn fcielfad)

oor, bafj man in bem s3fteere6fanbe, wenn bie (Sieben dn

3l(ter »on mef)r als 160 unb 180 3al)ren erreichen, oft fei*

nen einigen gefunben 6töiwm mefyr ftnbet. (§r eignet ftcr)

bafyer aud) nid)t gur (Sr^ierjung oon ftarfen <Sd)iffbaur)öf3em,

wofyl aber finbet man oft auf ifym bie, welche nur lang ju

fein brauchen unb babei fcr)Wact) fein fönnen, son auSge*

Reimet ferjönem 2öuct)fe»

Der Splintring ih unoerbältnißmäfig ftarf unb ent*

f)ä(t oft 15 unb 20 3afyre3ringe. Die -abgeworbenen $lin*

benlagen werben im r)öt)eren Sllter tro$ ber fcr;wad)en 3at>

reeringe fc^r ftarf, ba<S frifcfye ^inbenfieifcf) ift aber fd)Wä*

cfjer, a(6 ba$ ber auf Sefymboben gewacbjfenen (Sieben, fo baf

bie 9ttenge ber brauchbaren ©erberrinbe im $err)ältni£ gur

«Öol^maffe eine geringere ift Die Samcncr^eugung tritt früf)

ein, ift aber ftct3 längere 3cit au3fe£cnb, befto länger, je

ärmer ber 33oben ift. Die 2lu3fd)laggfäl)igfeit t)ört frür) auf

unb ift überhaupt nur fdjwad). Dae £ol$ ift weniger feft

unb bauerfyaft, hat and) eine weit geringere 33renngüte, als

ba3 auf ^efymbobcn erwacfyfcne, bagegen aber eine beffere

€paltigfeit, gan$ abgefefyen baoon, bafi ber (Etamm in ber

$egel aftreiner ift. Sliif bem £el)mboben ftnbet man tjäuftg,

bafj, wenn Ui älteren Räumen ftd) bie SSlattmaffc im $er=
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hältniß §ixr ^olzmaffe fel)r ocrminbcrt, am Stamme SÖaffer*

reifer — bic fogenannten tfleberäfte — l)en?oitrcibcn, um bie

Saubmaffe lieber ^u vermehren. 2)ie6 ift im Sanbboben in

bem 9J?aße weniger ber gall, wie er ärmer ift; ja felbft bei

Säumen, welche bic SDipfelbürre ergreift, geigen fle ftd) oft

nur in geringer 8a$ unb erreichen autf) niemals eine bebeu*

tenbe ©rößc.

Schon in bem SSiu^elbaue ber jungen pflanze liegt e$,

baß fte l)ter fiel) nid)t zur Verpflanzung eignet Sclbft wenn

man tiefen burefy @r$tctjutig in ^flanjfämpen änbert unb

burcr) 2Begnar)mc ber Pfahlwurzel mel)r Scitenmurzcln erzeugt,

fyilft taS wenig, um ben Jßpjrijfirigttl einen guten SßucfyS

§u »erfcfyaffen. Sie fönnen auf tiefem in ber Dberflädje

leicht auStrorfnenben 23oben bie tiefgehenbc Pfahlwurzel nicvjt

entbehren, unb alle bie *pflanzcid)en, benen fte genommen

Worten ift, erlangen nur eine fcr)r geringe §öl)e unb fyabcn

einen tummerlicr)cn 2Buch3* 2)te (Srztefyuug ber @icr)e fann

tat)er hier nur auö Samen erfolgen, aber fcljr gut buret)

ben natürlichen Samenabfatl gefct)el)en, ba bie Pfahlwurzel

auf bem lorfern Sanbboben aud) ol)ne Bearbeitung tcffel*

htn ftcr; regelmäßig ausüben fann.

gür ben ^ieberwalb paßt ber Sanbboben gar nicr)r,

benn nicht bloö ift bie 2lu£fchtagöfäl)igfcit ber (Siehe hier ge*

ring, fonbern bic üttutterfiötfc galten auch) nietjt auö unt

bie Seftänbe werben balb lürftg. Sie buref) Einbau §u er*

ganzen, r)at aber feine großen Scrjwierigfeuen, ba bie jun*

gen pflanzen auf ben flehten Surfen buref) ben Scitenfcrjatten

ber l)öl)eren Storfau3fd)lägc leicht »erbämmt werben.

(ün ganz cigentl)üm lter)eö Verhalten geigt bie (Sictje an

ben flachgrünbigen Rängen ber Serge, wo baö fefte ©eftein

tie 2lu3bilbung einer Pfahlwurzel ober auch) nur ba$ tein'

bringen ffarfer Seitenwurzem in bie Stefe Wintert ßn einem
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»ollfommen auSgewacfyfenen 23aume fann ftc ftcr) Ejtcr gar

nicrjt ausüben, ftc bleibt Fur$ unb erreicht aucr) nur eine

fefyr geringe (5tär!e, wirb aucr) gewöfynlicr) frü^eitig wipfet*

bürre. Sagegen trifft man fyier oft, befonberS auf ben ®c*

fieinarten, welche fo jcrflüftet ftnb, baß bie gafem>ur$eln ftcr)

in bie ©teinfpalten brängen Fonnen, n>ie bd bem 9ftufcr)el*

falfe unb ^^onfdjtefer, fefyr fci)önwücr)ftgeö <5d)lagf)ol3. Der

2Bucr)S beffelben r)ält ieborf) befto weniger aus, je fiacr)grün*

biger ber SBoben ift. 2luf ©ranit, Duaberfanbftein unb über*

fyaupt ben mafftgen ©efteinen Fann man nur noefy 33ufcr)l)ol5

mit ©rfolg gießen, auf befferem 33oben aber aucr) noefj ©tan*

genf)o(3 im 30* bte 35jär)rigen Umtriebe, \x>a$ oft eine fel)r

reiche ^ol^er^eugung giebt.

Die @icf)e fyat f>ter eine fefyr große unb langbauernbe

5luöfd)lag6fäf)ig!eit, fo baß man felbft gan$ alte 33äume oft

noer) mit großer 6icrjerr)eit auf bie 2Bur$el fefcen fann. 2lucfy

galten r)ier bie 9Jcutterftöcfe fefyr lange aus, wenn ber Qitb

tief geführt wirb, ba bann bie SluSfcfyläge ftcf> felbftftänbig

bewurzeln. Dtefe lange bauernbe 2lu$fd)lag3fdf)igfeit liegt

wor)t mit in bem auffallenb fd)mad)en abgeworbenen $inben*

Überzüge, ben bie @tct)e r)ierl)at unb ben biefnoSpen überall

leiefyt burcr) brechen fonnen. angebaut fann ftc auf folgen

flacr)grünbigen Rängen nur fo werben, baß ba, roo man

fyinreicfyenb (Srbe $u einem $eimbette ftnbet, ein paar ©tadeln

eingefteeft werben. Die ^flan^en baoon werben aucr) üiet*

faci> wieber üerfcfywinben, unb bie Kultur wirb fo oft wieber*

tjolt werben muffen, bi$ man ein paar günftige 3al)re trifft, m
benen fte ftcr; erhalten. Die ^flanjung ift l)ier gan^ unau6*

füfyrbar* 6enfer gelingen nur, wo r)mreicr)enb frifeber 23o*

ben in genügenber 9Jcenge Vorlauben ift, um bie eingelegten

3weige bamit $u bebeefen, benn bie (Siebe entwicfelt nur

fcr)wcr 2Bur$eln au3 ber $tnbe, unb biefe oertroefnen xoiu
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ter, wo ber 33oben bürr ift. 5)eöf)alb (äffen ftcr) tiefe aucr)

nict)t im ©anbboben gur SBerbicrjtung beö 9?icberwalt>ed an*

wettben. Ü)aö §0(3 ift an folgen fiacfygrünbtgen Rängen

son gan$ befonberer 3)icr)tigfeit, 3är)igfeit, geftigfeit nnb

33renngüte. @3 wirb bafyer ba, wo bie (Stämme bie erfor-

berücke <Stärfe fyaben, and? befonberS jn Speichen nnb ät)n*

liebem ©erätfye gefnerjt. 2)ie (Samene^engnng ift befonberd

an ben warmen ©übpngen fyäuftg, nnb oft trägt r)ier fdwn

30järjrige6 ®ti)lacfyol% fefyr reicfyticr) @icr)eln. ©ewöfynlicr)

ift e3 bie Xranbeneicr)e, welche fie einnimmt, boeb fommt in

ben niebrigen Sagen aucr) bie 8tie(eicr)e ttor.

Die 33udt)e.

SSer()alten gutn $lima. 2)te 33uct;e r)at feine fo

große Verbreitung, wie nnfere ßierjen. 9?acr) Sorben gefyt

fie weiter als tiefe, benn fte fommt noer) in ber ©raffcfyaft

Sauroig, 59° 9t. 35», sor*), wäftrenb bie @icr)e nnr nodj

in ben füblicrjen ^roüin^en ©ctjWebene gefunben wirb, 9?act)

Dften üerfctjWinbet fte me( früher, al£ bie Gtcr)e, unb für

tie ausgebeizten 23uct;enwalbungcn wirb man ätemlicr) bie

$Beict)fel als äufjerfte ©ren^e annehmen fönnen. (5cr)on

öftlid) ter Dter Wirt fte feltner. 3)ie3 SSermeiben ter oft*

lierjen ©egenten (Suropa'S, felbft wenn fte eine Temperatur

Ijaben, in welcher tie 53udr)e wofyl gebett)cn fönnte, türfte

in %toä Urfactjen liegen. Einmal ift fte mel)r eine SBerg*

pflanze, atö ein §0(3, m$ im aufgefcrjwcmmten oter 9ttee*

redboten ttorfommt, unt tann ift fte im Jt)6d)ften ©rate

gefetlig. 3Bo fte nietjt einen (Stantort ftntet, auf welchem

*) 2ßir folgen hierbei <5cf>ouir>'£ ©runzligen ter ^^"^ngeo?
graste @. 192, »reifer ft$ fcefenfcers mit tiefem ©egenftante befäaf*

tigt r>at.
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fte ftd) gefellig ausbreiten fann, erfd;eint fte auef) nierjt, unb

bittet barin ten ©egenfafc von ber (Sicrje, bie ftcr) unter bem

6d)ufce anberer § olgarten vereingelt aud) auf einem ungün*

fügen Stanborte erhalt. 3lud) trifft man bie 53ucf)e, wo fte

über il)re eigentliche ^eimatl) f)inauSgel)t, immer in große*

ren ober Heineren §örften. 3n ben (Ebenen beS füblicften

(Suropa'S ferjlt fie fetwn gang unb wirb jenfeitS ber 2llpeu

nidtjt mel)r gefunben, wogegen fte in ben Gebirgen wteter

vorkommt. 2lud) in granfreid) fommt fte in ber (Sbcne nur

im nörblid)en Xfyeile vor, fte verfcfywinbet fetbft in ben Ebenen

beS weftlid)en granfreid)S. S)aS Zentrum it)rer geograpl)ü

fd)en §eimatt) bürfte bafyer 3)eutfd)tanb fein, wo fte aud)

bie groß te $ollfommcnl)eit crretdjt j bicS aber tbcn fo gut in

^orb*, als £übbeutfcr)(anb. £wlftein, Schleswig unb bie

baniferjen 3nfeln ftnb wegen ir)re6 l)crrlid)cn 35ucf)enwucr)feS

berüfymt.

3)ie geograpl)ifcr)e Sage beS Orte, ba, wo fte gcfcüig

lebt, fdjeint au$ feinen fet)r bebeutenben (Sinfluß weiter auf

ifyr 33erf)alten gu fabelt, als baß ifyr 2Bud)S in ben füblicrjcr

gelegenen ©egenben lebhafter tft unb fte in !örjeret 3eit be*

\\n%i werben fann. 3)ieS liegt wol)l barin, baß fte ba über*

fyaupt nid)t mel)r vorfommt, wo fte ftcr) nid)t gtt einem 33aume

von naturgemäßer ©röße auSbilben fann, wafyrcnb anbere

§oljarten ba, wo bieg nicf)t mebr ber galt ift, noef) als

fSträucfjer vegettren fönnen. 2lucf) ertragen bie iungen ty\ian<

jen in ben ftiblicfyeren ©egenben meljr <2d;atten, als in ten

nörb liefen, weil baS 2td)t tntenftver ift, unb man fann tte

(Samcnfcf)(äge bort bunflcr ftellen, ofyne baß bie jungen 25u*

djenpflangcn verfümmern, obwohl fte baturef) ebenfalls im

2Bucf)fe gurütfgebradjt werben. £>affclbe gilt von ben r)öl)e*

ren ©ebirgStagen, wo ebenfalls wegen ber fd)Wacf)eren (Sin*

wirfung beS §icf)teS bie fet)r bunfle Stellung nacf)tl)eitiger
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voirt, ate an bcn ftarf beleuchteten (Entfetten ber 3Sor^

berge»

3n ben ©ebirgen tft fte bagegeu fefyr vocit »erbreitet,

3n ben Slppeninen, am 2lehta, in ben 23ergen iUeinaftenä,

im ßaufafuS, @riecr)cn(anb, ^(eitiaften unb in ben ^tyrcnäen

ftnbet man fte überall bi$ jitm 37, 33reitengrabe. (Süblicr)er

tft fte btö je^t nod) nid)t aufgefüllten matten, 2)ie §öt)e,

t>i6 ju welcher fte in ben ©ebirgen anfteigt, i\t natürlich

nacr) ber geograpl)ifd)en Sage bcrfelbctt fet)r »erfcfyieben. 3n

dnglanb unter tem 55° 9t. 23. gel)t fte nod) nicr)t fo t)ocr)

toie bie Qncrje, alfo nod} nicfyt 1600 gujj fyoer). 3n ben

nörblidjen Sllpen mit ftarpatljen erreicht fte tk §öl)e t>on

4000 gu£, im 3ura biö 4900 gu|3, in ben Slbruföen

5000 guf , am Sletna 6000 guß. 3n ©üttcutfc&fonb fommt

fte biö ju 3600 unb 4000 gufj »or, im $l)üringer 2Balbe

unt auf ber SRljön bte ju 2800 gujj; im §ar^e fyören bie

reinen 23ud)enroa{bungcii mit 2000 gufj auf ber Sübfeite,

mit 1800 gufj auf ber Sottfette auf.

3)ie 33ud)e oermeibet bie tro*dnent@üb* unb Sübiocft*

feiten in ben »ärmeren Verbergen unb gtet>t bie frifd)cn 9?ort*

fetten ttor. Sind) geigt fict) fefyr fyäuftg ein »erfcrjiebencr 2ßucbö

an fcen «Sübfeitcn gegen benjenigen an ben sJ?orbl)äiigen,

inbem an ben erfteren bie (Stamme furgferjäftiger unb aft*

reicher ftnb, als auf tiefen, dagegen tft bie Samenergeu*

gung an ber Sübfeite oft häufiger unb reichlicher, aud) tritt

an it)nen bie (Samenreife etwaö früher ein.

Die 23erfd)iebenr)citcn in ifyrem Verhalten treten bü bem

Sluffteigen in ben bergen beutlid)er fyeroor, alö bti ber fyort*

jontaten Verbreitung. 3«erft gefyen bie reinen 23ucr;cnbeftänbe

nid)t fo r)ocf), ald bie gemifd)ten, unb bie einzelnen, gevoöfyn*

Itcr) $n>ifd)en gidjten eingefprengten 53aume erreichen oft nod)

eine roeit bebeutenbere £>öl)e, a($ bie oben angegebene. @$
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fommen bar)er feine fo plö£licr;en Uebergänge oon ben 93u*

cr)enwalbungen jum 9tfabelfjol$e im ©ebirge oor, wie in ber

@bene, fonbevn biefe finb oft bti ben gemifcr)ten 23eftänben

fo atfmälig, baß ftd> fcfywer eine beftimmte ©renjltnie tfx>i*

fd)en beiben gießen läßt.

<X)ann §etgen fttf) feljr auffattenbe 93erfcrjiebenf)eiten in

ben tieferen unb ben r)ör)eren Sagen in 23e$ug auf ben 2Bad)3*

tr)um$gang unb bie ©amener^eugung. Die SBucfyenbeftänbe

bebürfen in ben l)öf)eren Legionen eine roeit längere ^tit,

um biefelbe 93raud) barfeit gu erhalten, al6 in einer wärme*

ren Temperatur. SBenn man ir)r UmtriebSalter in ben 93or*

bergen <Sübbeutfcr)lanb3 auf 80 3at)re feftfefcen fann, in

sftorbbeutfcfylanb auf 100 bis 120 3at)re, fo beftimmt man

cö oft an ir)rer flimatifcrjen ©ren^e im ©ebirge auf 140

3at)re, weil l)ier ber fyöcfyfte 2)urcfyfcr)mtt3$uwacf)8, wenn

man MoS ba$ ftarfe einfcfylagbare §013 berechnet, waö in

ber D^egel l)ier auef) oft allein benufcbar ift, in biefem

Sllter ftattfmbet.

2)ic feltener in ben f>öt)eren ©ebirgSlagen eintretenben

©amenjafyre, bie man oft nur alle 20 Safyre erwarten fann,

nötigen $u einer gan$ anberen SS5irtf>fd>aft in ben Samen*

fcrjlägen, fobalb man nicr)t ben Mangel an Samen burcr)

bie (Saat au$ ber §anb erfefct, alö in ben SKälbem ber

(Sbene ober ber niebrigen Sorberge. Wlan muß f)ier §uerft

weit größere g(äcr)en in betrieb nehmen, um oon einem

Samenjafyre bi$ §um anbern baä £ol$, beffen man bebarf,

barauö entnehmen 31t fönnen, unb fann bann nierjt plofclia)

ftarfe 2icf)tftellungcn vornehmen, inbem man vom Dunfef*

^um £icr)tfcf)lage übergebt, fonbern muß ba6 £ol$ einzeln

ausplentern unb ba bem jungen 2luffcf)lage Suft unb 2icr)t

oerfcfyaffen, wo e$ am nötr)igften ift. 9J?an erhält babura)

atterbingS oft fyorftweife 9$eftänbe, ^wiferjen benen bie Sücfen
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oft erft fpät aufgefüllt werben formen, bie$ serminbert aber

aucr) wieber bie ©efaljr ber €>pätfröfte, bie ben jüngeren

^flanjen l)ier oft fo gefällter) werben.

@ine große (Sorgfalt erforbem bie $einigung$r)iebe in

biefen r)6r)eren ®ebirg$regionem 25efonber$ bie gierte brängt

ftcr) r)ier gern in bie jungen 23ucr)enfcr)(äge tin unb tritt balb

oerbämmenb auf, we3r)a(b fte oft fcfyon fet)r früf^ettig au3-

genauen werben muß.

SSor ber 23efcr)äbigung turci) Snfeften, welche ben jun-

gen SButfjen wor)( in ben wärmeren ©egenben nacl)tl)eilig

werben fönnen, ftnb fte in ben t)öt)eren Sßergregionen gefiebert,

ba biefe nierjt barin sorfommen.

5lutf; ber ©ergaben, ben bie 5D^dufe oft anrichten, tft l)ier

weniger $u fürchten* dagegen werben gu bierjt ftefyenbc unb

garbenartig aufgefer; offene junge 33ucr)enbicficr)te juwetlcn burcr)

ben Sclmeebrucf gan$ niebergelegt.

Ü)aö 9ßerr)alten gum 23oben. 3« cem guten 23u*

tf)enboben, auf welchem ftcr) ber 23aum in feiner ganzen 33oll*

fommenfyeit auSbilben fann unb tk ^ol^erjeugung bie größte

ift, fann man gälten 1) ben tr)onr)a(tigen tiefgrünbigen for)*

lenfauren ^alfboben. SDtc 33ucf)e liebt überhaupt ben ilalf*

boben, unb in allen ^alfgebirgen trifft man fte innerhalb

ber Saubljo^region oon Statur 61$ rjerrfcfyenbe ^ol^gattung

an* 3t)r SßutfjS ift befto beffer, je leichter bie ^atffteinc

gerftörbar ftnb unb ber 33oben baburd) tiefgrünbig wirb, boer)

r)at aucr; ber fcrjwerer jerftörbare £alf auf flacrjgrünbigem

^alfboben oft nod) einen fel)r guten 23 uer)enWurf)d; 2lm

wenigften gebeizt fte in ber treibe. Der fcrjwefelfaure fötff

fagt tr)r aber allerbingS noct) weniger ju. 2) (Einen guten

33ucf)enboben liefern bann alle UrgebirgSarten, in fofern fte

fo auflösbar ftnb, baß fte eine r)inreicr)enbe 23obenfrume lie*

fern, benn ber fetjr quarjreicr)e ©ranit unb bie Duar^or-
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pl)i;re machen baoon eine Sluänaljme. 2Sefonber£ fcfyön

ift ber 33ud)cnmucf)ö auf ©fünflrin. 2)amt ljaben aueb) bie

Uebergang^gebirge, ©rauwaefe unb $l)onfa)tefer, einen fol*

cfyen, unb felbft auf bem Äiefelfcfyiefer, obwol)f er barauf

gurücfbleibt, finbet man oft nod) febjöne auSfyattenbe 23u-

djen. 93efonber3 geicfynet fiel) aber aud) oft ber 53afalt noeb

burd) feine frönen 23eftänbe au3.

2l(le (Eanbfteinbilbungen ftefyen bagegen fdwn guruef,

obwol)! biejenigen €anbfteine, welche oiet SMlbungömtttel ent*

Ijalten unb einen milberenSefymboben ober aud) lehmigen (Santo*

boben liefern, noeb einen lofynenben 23ud)enwud)$ fyaben. 5)aS

SBcrfyatten ber 33ucr)e änbert ftd> fyier aber fdwn gegen ba3 auf

bem fraftigern 23oben. Der SBuc&S berfelben oerfef)lea)tert ftdj

in bem s)fta£e iote bie £luargfömer mefyr unb ba6 SBinbungS*

mittel weniger toerben unb baburd) aucl) ber 23oben flacfy*

grünbiger wirb, weil baö ©eftein fcfywercr gerftöibar ift,

2htf bem alten 6anbfteine, ber nur au$ einem fonglome*

rate von «Stembroden beftefyt, fönnen fdjon gar feine 23u-

efyen mefyr mit (Srfolg gebogen werben, ebenfo nid;t auf bem

£luaberfanbfteine. Ueberfyaupt fd)eint aud) ber tfyonfyaltigere

unb leichter gerftörbare alte ©anbftein ber 33uc^e weniger gu*

gufagen, alö ber bunte «Sanbftein.

3m 9J?eere$boben l)at ber tiefgrünbige fyumuöreicfye Sefym*

boben im nörblidjen Ü)eutfebjlanb einen au£gegeid)neten 23u*

djenwud)6* Der 3uwad)3gang ift l)ier gwar langfamer, ald

in ben wärmeren Verbergen @übbeutfd;lanbö, aber er ift

au$t)altenb, bie 23uct)en erreichen l)ier in einzelnen Stämmen

\m in gangen 23eftänben ein fyofyeS Filter unb eine £Mfom*

fyeit, welche md>t$ gu wünfdjen übrig läßt* (Ed)le3wtg,

^olftein, 9)?etflenburg, $ommem l)aben auf tt)m fef>r feböne

23ud)enwälber.

3m (Saubboben befinbet fte \id) bagegen niefyt ineljr auf
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einem für fte paffenben Stanborte. Der tet)mtge Sanbboben,

berjenige, voo in einer geringen $iefe ein mergliger Untere

grunb 9?äf)rftoffc liefert unb beffen obere Sanbfcfyicrjt nierjt ju

fyumuäarm ift, erzeugt noct) 33ucr)en, jeboer) nur von einem

geringen 2öud)fe, unb it)r 2krf)altcn ift r)ier ein ganj anbe*

re6, al3 in einem fräftigen £er)mbobem Der ärmere Sanb*

boben, ioelcr)em bie minera(ifcr)en 9?äl)rftoffe fehlen, l)at gar

feine SBucrjen mcfyr, unb nur in ber unmittelbaren 9?äl)e ber

See finbet man fte gwoetTen noer) auf Dünen oegetirem Diefer

Sanb ift aber aud) geroölntlict) giemlicr) falffyaltig von ben

9Jhtfcr)elfcf)a(en, welche ifyn beigemiferjt jmb; auef) bilbet fict)

auf il)m in gotge be£ guten Söuct)feö einer Üflenge ©räfer

itnb Kräuter balb eine reid)licr)e Dammerbenfcfyicfyt, unb bann

mag auet) roofyl bie feuchte nal)rt)afte Seeluft ba^u beitragen,

baß fte ftei) r)ter efyer erhalten fann, afti auf ben Sanbfcfyol*

(en im 23innenlanbe* Ueberfyaupt liebt bie 23ucr;c bie 9?är)e

ber See unb gel)t oft bicr)t b\$ an ben Seeranb fyeram

$113 23oben, auf bem bie Sucrje gar nierjt mein* vor*

fommt, fann man bie bürren Sübtjänge ber Ur* unb lieber-

gangSgefteine be^cic^nen, an benen ber 23oben abgefault unb

la$ ©eftein bloßgelegt ift. 2lucr) ba£ Srümmergeftein, ber

Scfnttter ober bie ^alffteine, felbft an frifcr)en bitter*

nacfytfeiten, bieten ityr feinen paffenben Stanbort bar, ha fte

nicfyt im Stanbe ift, nne bie gicrjte ober @fcr)c, mit ir)ren

Gurgeln ben 3ttifä)enrüumen gn>ifcf)en ben (Steinen gu fol*

gen unb ftcr) bafclbft üJcafyrung gu fucfyen, Siegt jeboer) eine,

voenn aucr) nur bünne SBobenbecfe über bem fd)ieferigcn ober

jerflüfteten feften ©eftein, fo baß ftcr) tk öer^our^et unb

ftärfere Seitenrudern au6bilben fbnnen, fo eräugen ftcr) in

biefer lange fabenförmige gafemmr^etn, voelcfye ftet) in bie

feinen Spalten ber fc^ieferigen ©efteine ober bc3 geiflüfteten

$alfftein3, oft in eine fefjr beträchtliche $iefe, einfenfen unb

ßrit. Q3(ättev, 38. 35fc. II. £*ft. 5



bie 9?afyrung auä tiefer l)erauf()oten. 2)a, wo $ur Anlage

von (Sifenbatmen ober j?unftftrafen tiefe 5)urcr;ftid)c gemacht

»erben, fielet man juweilen biefe fabenförmigen langen «Saug*

wuseln noefy in einer Siefe von vielleicht 20 guß, bte ju

welcher fte bie flehten galten verfolgt fyabcn.

@ö gehört bann ber glufboben, fo mit er ber 3nun*

bation unterworfen ift, $U benjenigen Sagen, wo bie 23ucr)e

niemals vorfommt, ba fte Weber eine ftete, nod) wccrjfelnbe

geucfytigfeit beö 23obenö erträgt. 3)e3r)alb finbet man fte

aud) nid)t im naffen (Sumvfboben, fte fann aber in tfym aucr)

nidjt einmal angebaut werben, wenn er troefen gelegt wor*

ben tft, weil fte bie freie §umu$fäure , bie er enthält, rtt^jt

erträgt unb ir)m bie mineralifcfycn 9?äl)rftoffe fehlen, bie fte

verlangt 2)od) ftnbet man wol)( auf ben @anbf)ügcln,

welche in ben norbbeutfdjen (Menbrücrjen oft in größerer

£luebelmung vorfommen, auögcbefynte unb ^entlief) gutmücf)'

ftge 23ucr;enl)orfte. 8obalb ber <2anb nierjt fybfyer liegt, als

eö ber galt fein barf, wenn bie Dberfläcrje nod) burcr) bie

33erbampfung bcö ©runbmaffcrS ftetS frifd) erhalten werben

foll, aber tief genug tft, fo bafj bie Sßur^eln fiel) vollftänbig

aufreden fbnnen, ofyne auf baö ©runbwaffer $u ftofen, ber

23oben habd Intmuöreicf) ift, fo Reiben l)ier bie 23uer)en bte

gum 80. unb 100. Safyre einen gang guten SBucbS, erreichen

aber allerbingö fein t)ol)e6 2llter.

SEBii wollen nun ttö verfcrjiebene £$crl)alten biefeS 23au*

meö in einem guten 2el)tn* ober^alfboben gegenüber bemjenigen

im (Sanbboben, ber aber nod) von ber 23efd)affenl)eit i\t, tag

23ud)en mit (Erfolg gebogen werben fbnnen , bar^uftctlen

verfueben, ba bie $erfcr;iebenl)eitcn bcffelben ftd) t)ier am

beutlicfyften l)erau3ftel(cn. 3)abci verfielt e6 ftd) nun

aber wol)( von felbft, baß biefe mefyr ober weniger

aueb auf anberem 33oben eintreten, je naebbem tie*
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fei- ärmer ober reicher, flacfygrünbiger ober tiefgrün*

biger ift.

2luf bem nal)rung$reid;en Sefymboben bilbet ftdr> in ber

erften Sugenb eine nid)t 31t ftarfc ^e^wur^el au$, an mU
cr)er fid; aber balb nicr)t weit auSftreicrjenbe @eitenwur$etn

überall ci^cugen. 3fl ber erften Sugenb, bi$ ^um 12* unb

16jäl)rigen 2Ilter, t)aben biefe bie (Saugwur^eln meljr an ber

<5pi£e, fpäter bilben fid) aber an ifynen eine Sftenge Heiner

SBuraelauSfcrjläge au6. 3e frifd)er unb nat)rf)aftcr ber 80-

ben ift, in einem befto Heineren Dkume beftnben fid) bann

felbft Ui 15^ unb 20jäl)rigen (Stämmen bie Söu^eln, meiere

ber 25aum ju feiner (Srnäljrung bebarf, befonberS wenn et

ba^u auef) nietjt ju totfer, fonbern thvaü binbenb ift» 3rt

bem trotfnen, (ödem unb magern ©anbboben ift bagegen bie

Söur^etbilbung eine gan$ tterfdjiebene. «£)ier I)at bie junge

^flan^e eine tubenäl)nlict)e ^fatylwur^el, bie in ben erften

3afyren mit gan^ fleinen, wenig gafjlreicfyen «Seitenwür^etdjen

befe^t ift. Von tiefen beljnen fiel? 00m britten unb vierten

Safere an mehrere 51t langen, fallen, weit auSftreictjenben

Seitcnwur^eln au$, tk ebenfo wie bie ^3fal)ht>ur3e( bie SKaty

rung aufnefymenben ©augwurgefn nur an ber ©pi§e l)aben.

£>iefe für bie Verpflanzung fo ungünftige SBur^elbilbung fann

man auf trodnem lodern «Sanbboben nid;t einmal buret) ba$

23efer)neiben ber SBur^eln unb mehrmaligem Verfemen änberm

(£3 ftellt fiel) biefelbe burd) tk wenigen ^ur^efauSfcrjläge,

welche baburcr) fyeroorgerufen werben, immer wieber r)er,

3n it)r liegt ber ©runb, warum bie Vudjenpffaitäungen

auf bem tterfcbiebenen $3oben einen fo ungleichen Erfolg fyabtn.

3n bem beffern fräftigen 33obcn fann man fowofyl junge, in

^flan^rampeu exogene ^flan^en mit ber größten Sid)er*

fyit oerfe^en, alö ältere, bk fogenannten §eiftcr. Severe

werben fogar ftctS oljne weitere Vorbereitung mit bem fallen

82
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aus bem natürlichen $luffcrj(age ausgehoben, ba man in bie*

fem eine r)inreicr)enbe Stenge oon ernäljrenben gafern>urje(n

r)at. kommen biefe ^Pflanzungen in Scfyluf, fo fjaben bie

einzelnen (Stamme oft einen [tarieren 3un)acr)S, als bie t>on

3ugenb auf aus bem Samen in biestern (Staube aufgeroaaV

fenem Wlan finbet oft SSeftänbe, bie oon Pflanzungen, be*

fonberS älteren Stämmen, fyerrüljren, welche nichts gu ftün*

fcr)en übrig (äffen, unb Ui benen bie 2Burgetbi(bung buret)*

aus nicfjt mefyr erfennen täft, bajj fte früher bä ber 93er*

Pflanzung einen Sfyett iln*er SCm^eln verloren fyaben, tt>eil

in bem friferjen unb nafyrfyaften SBoben bie neuen Sßur*

3etauSfcr)lägc balb t>k urfprünglictje SSur^elbilbung voieber

f)erftellten*

©an$ anberS ift eS aber auf bem Sanbbobem £ier

erfefct ficr) bie serfüqte §er^ ober !Pfal)lit)urgel, bie ber

93aum auf bem in ber Oberfläche auStrotfnenben 33oben ntctjt

entbehren fann, nicfyt mer)r, ebenfo voie i)k Seitenrourgeln

ftcr) nidjt mefyr f)inreicr)enb ausbreiten, um bie nötbige 9lat>

rung in ber größeren gläcr)e, bie fte bagu in 2(nfprucr) nel)*

inen muffen, auf$ufucbem 5lucr) ift bie 2luSfcr)lagSfäl)igfeit

ber ftärferen SBurgelftränge, um neue gaferrourgeln ju ergeu*

gen, auf Sanbboben eine mit geringere, als auf gutem

Sefymbobem 2111c (Singelnpflangungen r)aben bafjer auf Sanb*

boben ftetS einen fefyr ungünftigen Erfolg, unb tk einzige

SBuc^enpflan^ung, bie ficr) auf ir)m anroenben läßt, ift tk,

tag man gang junge 2 * bis 3jäf)rige 2Bucr)en mit bem 3ßaU

kn fo ausfliegt, baß man bie gange ^fafylrourgel mit IjerauS*

nimmt unb bie natürliche Söurgelbilbung gar feine 2Jenberung

erfährt.

3)agu Commt bann aber auet) noct), taf ber räumliche

Staub ber $flanken in einer ^flan^ung auf einem frifcr)en

unb nafyrfyaftcn Pöbelt feinen fo nachteiligen (Sinfluß auf
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tt)ren 2Bucr;6 getgt, als auf einem armen, leicfyt auötrocfnen*

ben ©anbboben. 5luf biefem fönnen bie ^flan^ett tte

fcr)ü&enbe unb büngenbe Saubbccfe gar nicfyt entbehren, unb

Wenn ber 23oben lange ungebecft bkibt, fo veröbet er gwt*

ftf)en ben ^flangen, unb biefe fümmern (\\\$ Mangel c\n 9calj*

rung unb in golge be$ ftavfen $luötroefnen$ be3 25oben6.

9Jcan lann biefen 9cacr)tr)eil beS räumlichen ©tanbeö ber jun*

gen S3ud)enpflan3en auf ©anbboben aucr; fcfyon an ben aus

©amen erwacfyfenen unverfefctcn in ben @amenfplagen tu

Fennen. 2)ie vereingelten, räumltd^ ftefyenbcn fyabtn ftetS

einen Fümmerlicfyeren 9Bu$f) M bie im btcr)ten Scfyluffe

erwacr)fenben, wo ber SBoben gebetft tft. Sie ftnb mein* bem

23ertrocfnen auSgcfefct, warfen bufcfyartig unb bleiben im

2Bucr)fe gang auffallenb gurücF. 2)e3t)alb ift aud) bie $cr*

Pflanzung gang junger, einzeln fteljenber 33uct)en nicfyt ratl)*

fam, fonbem man ftidjt lieber einen gangen *pflangenl)orft

auö unb macfyt eine 23üfct)elvf(angung , bamit bie ^flangen

einanber Sctjiu) gewähren unb ber 23oben wenigftenS im 3n*

neren biefee ^flangenfyorfteS geberft ift. ®\n bitter 2iuf*

fcfylag von einer reichlichen 23efamung wirb auf ©anbboben

aber ftetS ein beffereS Dtefultat geben, als bie gelungenfte

^flangung.

2öäcr)ft an junger 23ucr)enbeftanb auf bem ärmeren 23o*

Un im @cr)luffe auf, fo l)ängt fein gebeir)ticr)er 2Buct)3 weit

mel)r von ber ftcr) barin bilbenben £umu6fcr)tcfyt unb ber

ftarfen ßaubbeefe ab, als bie$ auf einem Fräftigen Ser)m-

boben ber galt ift. 3>te äßurgcln muffen i)ter ifyre 9cafjrung

vorgugSweife a\\$ ber l)uinuöreicr)en Oberfläche nehmen, unb

wenn eine ftarle Skmbbecfe unb eine biegte 23efcr)attung biefe

gegen ba6 SluStrocfnen fcrjüfct, fo gießen ftdj tint 9Jcenge

fcr;wacf)er Sßurgeln in ber Oberfläche fort, wäljrenb ber Fräf*

tige ^el)mboben ten tiefer get)enbcn 9cat)rung genug bietet
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imb be$r)alb weniger flacr)ftreicr)enbe 3Bur$eln in ben jungen

23eftänben r)at. 3ebe 93erminberimg be$ 33obenfcfju^c6 unb

ber Saubbecfe in biefen, fo tvte felbft in ben älteren Sßeftän*

ben, wirb bar)er auf bem (Eanbboben weit nachteiliger, als

auf bem frifcr)en, fräftigen Mmboben. (£cr)on Ui ben früfye*

ften $einigung3l)ieben, bem 2lu6r)auen be3 2Seicr)r)oläeö ober

ber üRabelfyöIaer, welche burcr) SBerbämmung nacr)tl)eilig ju

werben brofyen, muß man bieö beachten. 2)ie$ barf nie

in bem Sflajje gefcfyefyen, tag ber SBoben baburcr) alle ^Dccfuncj

verliert unb bie jungen 33ud;en mit einem -ättale gan$ frei

geftellt werben» fSim muß oft, um bie$ ju ttermeiben, ben

5lu6f)teb mit einem 9Me gan§ fcr)wacr) führen unb tt)n all*

jäfyrtict) wieberfyolen, bie verbämmenben ^abe(t)6(5er erft dften,

beoor man fte gan^ wegnimmt, unb tuelfad) ift eö beffer,

tk 33ucr)en nod) etwaö burcr) bie ^erbämmung leiben 31t

laffen, a(3 fte mit einem 9)iale ganj freistellen. 2luf frifebem

Selnnboben fann man bagegen weit rücfftcr)t6lofer »erfahren,

benn eö r)ält ftcr) f>tcr ntct)t blo3 ber unbeferjattete 33oben

frifer), fonbern bie freistellten 53ud)cn warfen auer) rafdfc)et

wieber gufammen,

2ßie wenig ber Sanbboben bie Saubbctfe entbehren fann,

geigen am beutlicfyften bie freigeftellten Räuber ber alten 33e-

ftänbe. SHctjten ftd) biefe in golge be$ r)ör)eren 2Uter$ bed

§olscö, fo baß ber 9ßinb \>a$ Saub wegwehen fann, fo jtoeft

nicr)t btoö fogletd) ber 2Bud)3, fonbern bie 23ucrjen werben

gewol)n(td) fcr)on im fra'ftigften Lebensalter wipfelbürre« Wlan

ift beefyalb aucr) genötigt, ba, wo fte an gelber \u f. w*

ftoßen, einen fd)ü£enben kantet von 9?abelljol3 ttor^ujierjen,

weil man fte bod) am geltranbe ntcfyt erhalten würbe,

£>aß aud) bie 3)urd)forftimg tiefer 93crfdn'ebcnl)eit bes

(Stanbortö angepaßt werben muß, fallt auf ben erften 93licf

in taö $luge, 3n bem fräftigen unb frifd;en £e()mboben
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fiinn man wof)( ol)ne üRadfotfjeü fdjon fe^r frür)$ettig eine

£)urd)forftung nad) ber 2Inftd)t einlegen, baß man ben bomt*

mrenben Stämmen ben erforberticfyen 2öad)3raum t>erfd)afft.

2)ie 3wiöe berfelbcn werben balb lieber bid)t Rammen*

n>ad)fen, unb ber 33oben erträgt bie $erminberung beö

Scr)u#e3 unb ber Saubbede recfyt gut, @an$ anberS ift e£

aber auf Sanbboben, wie aucr) auf fer)r flacrjgrünbigem ©e^

birgSbobcn. 2öenn r)ier ber Suft^ug eine SluStrodnuug ber

Dberfläd)e beö 53obenö bewirft unb bie Saubbecfe fid) oer*

minbert, fo $eigt bieS augenbtidlicr) eine fel)r nachteilige

(Sinwirfung auf t)tn ^o^umer)^ 2)ie 3)urd)forftung wirb

baljer l)ier nadj bem ©runbfajje ber älteren gorftwirtfye erft

beginnen, wenn ber 23eftanb anfängt, ftd) gu reinigen, unb

eine natürliche £id)tftelumg eintritt,

Der Streit über bie 93ortl)eile ober ^Rad^t^etCe ber räum*

licr)en (Srgiefyung be£ £ol^e£ ift bafyer ein gang muffiger,

fobalb man allgemeine Negern bafür geben Witt. @3 fann

lebigtid) bie 83efcr)affenr)eit be3 33oben3 über bie SSefianbUmg

ber jungen SBeftanbe entfdjeiben,

2)te Stamme unb Slftbilbung, fowie bie ^Betäubung ber

33ucr;e änbert ftct> ebenfalls auf bem ©anbboben gegen bie*

Jenige auf Scfjmbobcn. 3m erfteren ift ber §öljenwucr;3 oor*

r)errfcr)enb, wa$ wofyl jiun $r)ei( fcr)on in ber QBur^elbilbung

begrünbet ift 3n bem befferen tiefgründigen Sanbboben

ftnbet man hü bid)tem Scr)luffe ber 33eftänbe oft Stämme,

bie M 24 unb 30 3ott ©tammftärfe eine Sänge oon 140 guß

erreichen, fcrjlanf unb walzenförmig emporgefer) offen finb unb

babei eine fefyr geringe ^roneivoerbreitung oon lauter fct)wa*

cr)en tieften fyaUn.

3m 2el)mboben r)errfcr)t tton Sugenb auf eine größere

Neigung %m Slftoerbreitung sor, weöfjatb l)ier and) bie

33äume in größerer Entfernung oon einanber ol)ne 9?act;tr)eit



exogen werben formen. 2)te tiefte erreichen t)ier auct) eine

Weit größere Stärfe unb fönnen ftct) bat)er ju einer tt>ett

größeren Sct)irmfiact)e »erbreiten, als im ©anbboben. 2)te

ttorgefct)lagene <Sct)lagftcllung nact) ber (Summe ber $heis*

fiäct)en ber ftet)enbleibenben 23äume ift bat)er eine gan$ un*

praftifct)e ; benn bei einer gang gleichen 6umme ber ftreiS*

petzen ert)ält man eine gang anbere Sct)irmf!äct)e, je nact)

33erfct)iebent)cit beS 23obenS. 2luct) baS 33ert)ältniß ber §o(^

maffe, welche hk Slefte unb baS Dieiö^ot^ im $crt)ältniß §u

berjenigen beS Stammes liefern, ift banact) »erfct)icben , in*

bem bie erftere auf 2et)mboben großer ift, als auf ©anb*

boben. (Sbenfo dnbem ftct) bie gormgal)len banact), bie auf

(euerem immer größer finb, als auf erfterem.

®a\vö auffallenb »erfct)ieben ift bie Betäubung nact) bem

SBoben, inbem fie auf einem Iräfttgen mit bunfter ift, als

auf bem ärmeren. 3)ieS laßt ftct) leicht baburcl) erflären,

baß auf erfterem ber SBaum mel)v 2öerf$euge befi£t, bie it)m

buret) bie SBur^eln gugefüfyrte 9M)rung ^u »erarbeiten, als auf

leftterem. Sie ift barin begrünbet, baß tt)eilS bie S3äume

auf fräftigem Robert überhaupt aftveid;er finb, tt)eilS met)r

Heine ^eber^weige an ben ftärferen tieften im Snneren ber

SBaumfrone ftct) erhalten unb belaubt finb. 2lm bcutltct)ften

fallt bieS in ben alten gefct)loffencn SBeftänben in baS 5luge,

wenn man bie ©tärfe ber Saubbecfe unterfuct)t, ba man bann

immer ftnbett wirb, baß biefe befto fct)wäct)er wirb, je ärmer

ber 33oten ift. £>arum i)at man auct) im Sanbboben nie*

malS äkranlaffung, nact) tiefer 2lnftct)t einen SBorbereitungS*

fct)lag 3U ftellen, bamit ftct) erft bie §u tiefe Saubbecfe etwas

gerftört unb ber SBoben für bie SBefamung empfängtict) wirb,

was bü fet)r gefct)loffenen 23eftänben auf 2et)mboben oft ganj

uuertäßlict) wirb. 2)ie ^umuScr^cugung ift auf biefem tta*

t)er auch oiel ftärfer, was benn ju ber natürlichen Scblttß*
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folge füfyrt, bajj er et)er ctvoaö Saub ciu$ ben älteren 25e*

ftänben entbehren fann, als ber €anbboben, auf bem fte

otjnefyin fcfyon geringer ift, imb ber fte babei weniger ent*

beeren fann.

23ead)ten wir bie fleinere ©cr)irmfläd)e ber 23ucr)en auf

(Sanbboben, bie geringere Betäubung, woburd; eine Weniger

bunffe 23cfcr)attung erzeugt wirb, bie gewöfynlicr) fyocr) ange*

festen Slefte, fo wirb fiel) tton felbft l)erau6ftellen, baß Ui

gleicher ©tammftärfe auf ifym bie Entfernung ber 23äume

Ui (Stellung eineö S)unfelfd)lageö eine geringere fein fann,

al6 auf Sefymboben, ofyne ba$ babuvdr) bie 23efcr)attung be$

23oben£ eine bunflere wirb« Slllerbingö ertragen aber auet)

l)ier tk jungen 93flan$en weniger ©chatten, atö auf biefem,

woson unten näljer gefyanbett werben wirb.

SBenn man bebenft, baf? bie <3amenbilbung von bem

Ueberftuffe an 23ilbungöfaft abfängt, ben ber SBaum nicr)t

$ur ^ol^bilbung bebarf, fo braucht wol)l faum erwähnt gu

werben, bafj Ui gleicher Temperatur bie <Samenjal)re befto

feltener werben, je ärmer ber 33oben ift* 2lucf) ift bie

SÜftenge ber tanbtn (Samenforner, befonberö in ben älte-

ren 33eftänben, auf ^anbboben weit größer, afö auf Sefym*

boben.

3)aö Sllter, weld)eö bie 23äume bü toller ©efunbfyeit,

\x>it überhaupt erlangen, ber 3uwad)6gang, bie ©tärfe, welche

bie 53ud?e erreicht, ift nacr) bem SBoben fo tterfdjieben, bajj

ftcfy beftimmte 3al)Un für fte, )x>k fte gewöfynlid) allgemein

in unferen Mjrbücrjern gegeben werben, gar nid)t geben laf*

fen. llnb bod) l)at bieö großen (Sinfluf auf bie geftfe^ung

beö ttortfyeüfyafteften £aubarfeü3alter$, 3n ber erften Sugenb

i)at tk 23ud)e auf bem befferen, l)umu3retcr)en (Sanbboben

einen lebhafteren 2ßud)3, unb 20* bi$ 30jäl)rige SBeftänbe

ftnb bann auf bem beften Sefymboben in 23e3ug auf bie Sänge
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ber bominirenben Stämme unt> felbfi r)inftcr)tlicr) berStärfe nicr)t

Mo6 gleich, fonbem woljl gar nocfy vorauf. ü)ie größere 33o-

benfraft be6 (enteren macr)t ficr) erft bei ben älteren 23eftänben

geltenb, imb tritt immer meljr r)ert>or, je mer)r ba$ 2Uter

berfelben junimmt. £)te$ fann man am beften an ben etn^

feinen «Stämmen erfennen. £>iefe ermatten ftd) in bem guten

23ucr;cnboben ber ©rauwacfe, be$ tfyonljaltigen 9!)htfd)elfalfe$

u, f. vo- oft bis in ba6 2Utcr von 180 imb 200 Sauren

gan^ gefunb, unb fetbft ber £em ift bü ir)nen nocr) frifd)

imb faftfüfjrenb, bie legten 3al)re3rmge geigen nocr) einen

ftarfen 3uwacr;ö an. 3)ie natürliche golge bat>on ift, baß

tiefe 23äume eine fe^r bebeutcnbe Stärfe erreichen unb eine

große ^otynaffe enthalten. £>ie ftarfe Verlängerung ber

3n>eigfyi$en M jebem 3ar)reötriebe geigt babei bcutlid), baß

ber Sßaum nod) feine volle Sebenöfraft beft$t. ©ang anberS

ift ed auf bem Sanbboben. 2öenn r)ier berfelbe ein 3lttcr

von 120 Sauren unb barüber erreicht r)at, fo fängt gewöfyn*

h'cr) guerft ber innere 5?ern an abgufterben , wa6 ftd) an fei*

ner bunfelbraunen gärbung leicr)t erfennen läßt; bie Saft*

rirfutation in il)m Ijört auf unb befcrjränft ficr) auf bie äuße*

ren, nod) gefunben ^olglagen. 9J?an fann bieö feljr leidet

an bem gegen baS grüt)j[at)r gefd)lagenen unb aufgearbeiteten

§o!ge fet)en, wo ber Saft auf ben 5lbfcr)nitten r)eroortritt.

Sftad) unb nacr) finben ficr) in tiefem abgeworbenen J?erne

faulenbe Stellen, guerft unten am Stotfc, bie ficr) aber im*

mer weiter r)inaufgiel)en, bi3 gule$t ber Stamm wirflier) fem*

faul wirb* 2)ie6 verminbert natürlich) bie ^olgergcugung,

unb bie 3ar)re3ringe werben immer fcr)wäcr)er. ©ine golge

bavon ift, baß bie 33äume r)ier nur eine geringe Stärfe er*

reichem Wlan fann bafyer aucr) mit großer Sicr)erl)eit bie

(Mteflaffe bc3 23ucr)enbobenö nad) ber 93efcr)affenl)eit, ©rö'ße

unb @efunbl)eit ber einzelnen 33ucr)cn, wenn man folcr)e von
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l)ör)erem Filter üorftnbet, beftimmen. <Starfe (Stamme, bic

nod) gan$ gefunb ftnb, begetc^nen ftets eine fyö'ljere 23onität^

fraffe , fötale mit einem tobten $erne M einer geringen

@tärfe ftetS eine niebrige. SBacfyft ber SBaum, Wenn er an*

fängt fernfaul 31t werben, nod) längere ^dt fort, fo ftnben

ftcr) juerji gleiten an ben tieften unb fpäter einzelne abfter-

benbe 3*wige im 2£ipfet ein, betten bann balb bie eigentliche

SBipfetbürre folgt« 2lber aud) anberen $ranfr)eiten ift bie

23ttd)e anf bent (Sanbboben weit met)r unterworfen, at$ auf

gutem tiefgrünbigett Sefymboben. 2>er Diinbenbranb wirb il)r

Weit gefährlicher, wenn bie 9?inbe beö glatten (Stammes ber

(Sinwirfung ber (Sonne ausgefegt \}t, benn e$ überwallt bie

©teile, wo in golge beffelben bie ^Kinbc abftirbt unb ber

(Splint bloßgelegt wirb, weit fdjwerer, fo baß gewö'ljnlid)

biefer faul wirb unb bie gäulniß ftd) bann bte in ba6 3n*

ttere be$ 93aume£ auSbefynt. 2>icfe (Srfcr)einung ift um fo

auffallenber, atö bie Dftnbe ber 23ud)en auf gutem 33oben

nur einen fel)r bünnen Uebet^ug r)at, ber glän^enb ift unb

nid)t burd) gleiten gefcr)ü£t wirb, wäfjrenb bie $inbe auf

(Sanbbobcn ftd) früt) mit einer äußeren $Borfenfct)id)t bebeeft,

in ber ftd) üiel gled)ten entwirfein.

2lm beutlid)ften §eigt ftcr) aber bie geringere SebenSfraft

ber 33ucr)e auf €anbbobett, wenn Unterl)ol$, m$ burd) bie

23efcr)attung gelitten r)at, freigeftellt wirb, 5luf gutem 2er)m*

boben wirb e3 baburd) tfeat aud) in einen franffyaften 3u*

ftanb tterfetjt, weil ber ftärfere £id)trei$ nn 9J?ißt>err)ältniß

jwifetjen ber i?onfumtion bc6 9M)rung3fafte6 burd) bie S3lät-

ter unb beut 3uftrömen beffelben in ben engen §ol^lagen

erzeugt, unb in ben elften 3ar)ren ^eigt bie gelbliche gärbung

unb ber frür)e Abfall ber Blätter biefen beutlicr) an, 2Beim

ftd) aber erft mehrere neue 3ar)re3ringe angelegt r)aben, bic

fo organiftrt ftnb, baß in ir)ncn eine größere (Saftmenge auf-
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fteigen fann, fo erreicht ein fotcfjee freigestelltes Unterl)ol$,

wenn eö fonft nod) nierjt gan$ oerbämmt ift, feine frühere

©efunbfyeit lieber unb wäcfyft fiel) oft nod) $u fd)önem 33aum*

f>oi^e aus. 3a, fetbft fefcon gan$ oerfrüppelte unb mit

gleiten bebetfte, Keine Sueben treiben wol)l naefy ber grei*

fteUuncj unten am Sßuqelfnoten neue SluSfctylage fyeroor, bie

einen neuen Stamm an ber Stelle be$ alten oerfrüppelten

unb abfterbenben bilben, fo tag man fte $ur gort^uc^t be*

mifcen fann. 2)aö ift £ltle6 gan$ anberS auf bem ärmeren

(Sanbboben. §ier fangen bie flehten ^ebenjweige in ben

Gipfeln balb naef) ber greiftellung an absterben, fo baß

fiel) bie ftärferen tiefte gleid)fam $on ihnen reinigen. 2)te8

liegt offenbar barin, baß ber wenige gugefüfyrte 9?af)rungö*

faft Ui bem ftärferen £icr;trei$e, ber eine größere Äonfumtton

beffelben erzeugt, nid)* mel)r auöreiefyt, allen oorljanbenen

^Blättern bie erforberliefye üftafynmg, 31t gewähren. Ü)ie 9)?enge

berfetben oerminbert fiel) bafyer. 2Öirft nun bie (Sonne auf

tk unbefdjattete Dftnbe ber Steige ein, fo troefnet biefe mer)r

au3, ber Ueber^ug fpringt auf unb e$ finben bie gleiten

einen geeigneten SBoben, um ftec) barauf an^uftebetn. £)iefe

finb bann thx ganj fter)ereö ßtifym, baß ba3 junge freige*

[teilte «&0I3 balb oon oben l) erunter abfterben wirb. 2Bill

man bar)er t)ier ba$ Unterl^, roaö gwiferjen unb unter

älteren Räumen in ben er)ema(6 in ber *pienterwirtt)fd)aft

bel)anbelten 23ud)enwä(bem fer)r l)äujtg fiel) oorfinbet, t)erauf*

§iel)en, fo fann e6 nur fo gefer)el)en, baß man bie älteren

S5äume na er) unb na er) in einer fortbauemben *)3(enterwirtl);

fcfyaft einzeln r)crau$r)auet, wenn fte bura) bie ^erbämmung

gu oiel 6d)aben tfyun, e$ aber burcr)auö oermeibet, ba6 Un*

terl)ol3 mit einem 9Me ber oollen (Sinwirfung beS Sonnen*

ltdjtö au^ufefcen. 2lber wenn man aucr) auf biefe SBeife

baffelbe erl)ält unb jum gortwad;fen bringt, wirb e$ bod),
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fcbalb e6 fcr)on fer)r öom ©chatten gelitten r)at, niemale

einen fo guten SBucfyS erhalten, als wenn e6 «on Sugenb

auf frei exogen horten wäre, wie ftct) biefer auf bem guten

Sefymboben aucr) fpäter wol)l einftnbet.

$luä) bie SluSfcrjlagSfärjigfcit ift auf bem Sanbboben

nur eine fel)r geringe, fo baß ber SBucfyenmeberwafb r)ier nocr)

viel imüortt)eiIl)after unb unreifmäßiger wäre, als auf bef*

ferem unb fräftigerem 25oben* 3Bur$elau3fcf)läge, bie auf

£cr)mboben fo oft oon ben flacr) in ber Oberfläche fortfau*

fenben SSurjein erfcr)einen, fommen t)ier gar ntcrjt v>or. 2lber

aucfy bie 21u3fcrjlägc am Stocfe fommen fcfyon hä 30jär)ri*

gen Stämmen fet)t fparfam beroor, unb man fier)t, wie ftcr)

auf bem 2lbf)iebe be6 StotfeS ^wifcrjen Oftnbe unb «Splint

tin $mbenwulft bitbet, ber wertfytofe $lu$fcr)läge erzeugt,

bie in Un näcrjften Safyren wieber tterfcr)winben, \x>k bieä

im guten 33oben nur bn ben älteren Stämmen ber

%aU ift.

Ü)ie ©efafyren, benen \)k junge SBuc^enpftan^e in ber

erften Sugenb au3gefe$t ift, fmb auf bem Sanbboben weit

verberb lieber unb mer)r $u fürchten, als auf einem günftigen

Stanborte. £)ie einjährige unb felbft noef) bie zweijährige

^flan^e wirb fyier ^uerft burcr) bie gu ftarfe (Sinwirfung be$

SicfyteS bti großer SBärme weit leichter getobtet, a(6 auf

einem frifcr)en fräftigen 53obem 2)te$ liegt woljl barin, baß

ir)r aus bem leicht auStrocfnenben Sanbe weniger -ftafjrung

^fließt unb bat)er bie ftarfe, buret) Sßärme unb 8icf)t erzeugte

SBerbunftung ber Blätter leiebter dm Gh'fcrjöpfung herbeiführt

(£in einziger Reifer Sag reicht oft fyin, baö £aub gan$ freu*

big wacrjfenber junger SBucfyen, bie bem ooOen 2icr)teinfafte

au$gefe#t finb, gum 23ertrocfnen in bringen* £>ie erft in

bemfetben grüfyjafyre erwacr)fcnen werben natürlicr) baburcr)

unbebingt getöbtet, Ui ben älteren, tk fcr)on einen ttotffom*
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inen auSgebilbeten (jolgtgen Stamm l)aben, entwickeln ftd)

aber wofyt steter ^no^pen, ebenfo, wie wenn baö Sanb er*

friert, ba biefer Sonnenbranb immer nur bem jungen Saube

btö gu Sorjanni tterberblid) wirb, fpäter, wenn ba3 S3latt

mefjr wrfyärtet, ntcrjt mefyr gu fürchten ift.

(Sbenfo wie auf bem Sanbboben ber $u ftarfe 2icr)tein*

fall ben jungen 33uct)en leid;t tferberblid) wirb, ertragen biefe

In'er aucf) wieber weniger Ratten, als in einem fräftigen

Söoben. Sowie biefer ju bunfel ift, fann ftd) fcr)on bie ein*

jär)rige s
$flan3 c wd}t wer)r naturgemäß ausüben. (Sd er*

wäcr)ft bann nur ein fabenformiger langer Stiel, an beffen

oberfter Spi£e gwet wenig cntwirfelte Blätter ft$em @3 ift

giemlid) gleicr;, ob biefe fcr)on gleict) im beginn i^rcd £eben$

tterfümmerten ^flan^en fpater freigeftellt werben ober längere

3eit im Schatten ftcl;cn bleiben, fte gefyen in ber Oiegel in

beiben gälten ein, Steljen fte aber gar fo unter bem $$latU

fcr)irm be$ 9Jhttterbaume$, baß tlmen burcr) tiefen auet) nod)

ber £l)au endogen wirb, burcr) ben fte ftcb bti troefener

Witterung allein erhalten, fo oerfcrjwinben fte regelmäßig fcr)on

in bemfelben Sommer wieber, wo fte erfcfjienen, ©ine §u

bunfle Scrjtagftellung wirb bat)er auf Sanbboben weit tter*

berblidjcr, als in einem fräftigen Sefymboben, auf welchem

ftd) bie ^flan^en in einer folgen \mit et)er unb länger er*

galten, als auf jenem, (Sine 31t lidjte Stellung fann aber

ebenfalls fel)r nad)tl)ei(ig werben, gumal ba t)ier bie Spät*

fröfte weit mef)r 31t fürchten ftnb, als felbft in ben nid)t §u

fyod) liegenben ©ebirgSforften, unb ber gorftwirtf) muß baber

Sicrjt unb Sd;atten fyier auf baS Sorgfättigfte burcr) bie

Sdjlagfteltung 51t verteilen fudben, benn eS i\t l)ier nicr)t fo

wie auf recr)t gutem 23ucr)cnboben, wo eS auf eine etwas

bunflere ober lichtere Stellung gerabe nicfjt anfommt* ($S

ift folglid) l)ier mebr Sorgfalt barauf ju weuben, baß man
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in bm (Samenfcr) lägen nid)t mefyr «Jpol^ fielen r)at, a(ö fte

enthalten bürfen, wenn man fte frei Snnebaltung be6 @tat$

gut rechten 3tit räumen will. (Sben weil bie junge Vucr)e

l)ier ftcr) oon ber Verbämmung nicfyt fo Ietcf)t erholt, muß

man barüber wacben, bajj eine fold)e niemals ftattftnbet unb

tag fte ieber^ett baö 2icr)t genießt, ivaö fte 31t iljrer natura

gemäßen dntwidefung bebarf*

Die ©pätfröfte ftnb am gefä^rltc^fteit auf Sanbboben,

welchem bie Saubbetfe fefylt, unb wo bie obenauf liegenben

25ud)eln feinen 6cr;u£ gegen fte r)aben, wenn fte feinten,

Sie erfrieren l)ier oft fcfyon, nod) et)e bie ^otylebonen ftcr)

ttollftänbig entwidelt fyaben, t)äuftger aber, wenn bie$ ge*

fc^el)en tft unb bie ^lumuta r)eroorbrid;t. CDteö liegt fycite

barin, baß bä ber guten £ßärmcleitung bcö 6anbboben3 tit

Vegetation auf ifym fefyr früf^eitig ertvad)t, tfyeilö barin, baß

er feine SSärme aucr) ^acfytö eben fo rafer) wieber auSftrafylt,

als er fte am £age annahm. Söo bat)ev ben @amenfcr)Iä*

gen bie fd)üj3enbe Saubbetfe fcfylt, wirb man feiten eine gute

Verjüngung ot)ne weitere Bearbeitung be3 Voben3 31t bewir*

fen im Stanbc fein, Die Vcbetfung beö Samens mit (£rbe

erfe^t biefe einigermaßen, benn baburd) wirb nicfyt bto$ bie

frü^eitige Keimung ocrl)inbert, foirtem c$ ftrafylt aud)

felbft ein gut gelederter Voben in feiner Oberfläche bie SiBärme

nicr)t fo leicfyt au3, weit bie au$ ber £iefc auffteigenbe war*

mere geucrjtigfcit if)n immer wieber erwärmt, <8o famt man

benn oft beobachten, tajj tk auf tiefgetoeferten Saatplät^en

aufgegangenen Vudjenpflan^cn vom grofte weniger gelitten

f)aben, als bie baneben auf btanfem €anbe ftefyenben.

Von ben geinben ber jungen Vucrjcn werben juerft bie

9)iaifäfertaroen auf 6anbboben weit gefährlicher, als im

£er)mbobcn, fo baß fte auf tym oft große Verheerungen an-

richten, ©ie freffen i)k Sßur^cln nid?t btoö ber gattj jim*
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gen 93ud)en ab, fonbem tobten felbft nod) Stamme,

welche fd)on eine §öfje von 5 unb 6 gujj erreicht tyabem

3n ben ©cbirgöforften fommt biefer Stäben gewöfynlid) gar

nid^t vor, ba ber ÜMfäfet fid) in ber Siegel nid)t über 1200

btö 1500 guf ©eefyöfje verbrettet unb feine 9)?enge ftd) fcfyon

bei nod) geringerer §öf)e fefyr verminbert; wenn aber aud)

im Sefymboben wtrflid) ein grafj ber Sarven ftattftnbct, fo ift

er l)ier niemals fo ausgebest unb verberblid), al6 in bem

(Sanbboben be£ SieflanbeS. Ü)ie$ liegt einmal baiin, bag

in tiefem (enteren, ta er fet)r lorfer ift, bie Larven leicht

fortwüfyten lönnen unb fte bafyer oft ganje £luabratrutl)en

grofe Siede ^erftören, wäljrenb im Sefymboben ber grajj ftd)

mel)r auf Heinere «Stellen befd)ränft, fo baß aua) nur Hei*

nere Surfen baburd) entfielen* 2)ann überwinben in biefem

lederen wenigftetrö t)k ftärferen $f&m§at t^it 95efd)dbigung

mit leid)ter, inbem bie benagte äBur^et l)ier el)er neue

2luSfd)täge mad)t unb t)k verloren gegangenen ©m'|en

erfefct, als im trorfnen ©anbbobem 3ule£t mag aud) w>of)(

nod) ber Umftanb nid)t ol)ne ßinfluf bleiben, baß auf einem

gra$reicr)en 53oben bie Sarvcn ftd) aud) nod) von ben 2Bur*

gefn anberer ©ewäd)fe näfyren fönnen, wäfyrenb fte auf

bem ©anbboben oft weiter nicbtS l)aben, als bie £013*

wurzeln*

Ü)er 6cr)aben, ben bie fD?aufe in ben jungen @d)onun*

gen anrichten, wirb auf bem 6anbboben oft baburd) em*

:pfmblia;er, baß Ijier bie benagten Stämme eine geringere

2luSfd)lagöfdl)igfeit l)aben unb ftd) be6l)alb nid)t fo teidjt

tief am SBur^elfnoten neue 2lu3fd)läge bilben, welche ben

vertroefnenben ©tamm erfe^etu

^Dagegen ftnbet man auf il)m wieber feine @cr)neden,

Weld)c oft auf bem graSreidjen Sefymboben an ben aufgeben*

ben jungen ^pflanjcn große S3evl)eerungcn anrichten, inbem
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fie fcrjon bie ^otylebonen, fpäter aber aud) ben ftc^j ent*

wiefelnben Stengel abfreffen.

2)a{$ auf bem Sanbboben nicljt biejcnigen «go^arten

mit ber 23uer)e gufammcn gebogen werben fönnen, mit benen

fie im fräftigen ©ebirgSboben fct)on tton 9?atur gemtfct)t oot*

fommt, wie Sporne, (SfcJjen, 2öcijjtannen , gierten, braucht

Wol)l faum erwähnt 31t werben, Dagegen ift l)icr wieber

tk fo oortfyeüljafte unb wünfcr)en$wertf)e Sftifctjung mit ber

(Sicrje wtit leichter, unb r)at einen befferen Erfolg, a(6 in

bem beften $a(f*, 23afa(t* ober ©rünfteinboben, unb über*

fyawpt allen ben ©efteinen, welche fcfywer jerftörbar finb unb

gwar einen fräftigen, aber feinen tiefgrünbigen 23oben geben»

©in Sanbboben, ber von einer folerjen 53efcljaffenheit ift,

baf$ man überhaupt nocl) 23ucr)en auf irjin gießen fann, Uc*

ttt ber @icf)e ftetS einen paffenberen Stanbort bar, afö ber

SSucr)c, wäfyrenb e$ auf ben oben bezeichneten 33obenarten

gerabe umgefel)rt ift. Wlan l;at bar)er auf fym nicl)t fo gu

fürchten, ba$ bie 2Bucr)e scrbämmenb gegen bie (Siclje auf*

txitt ß xvk baö auf bem natürlichen ^uc^enboben gewöfynlict)

ber galt ift. 23eibe ^oljarten vertragen ftcr) fyier üortrefflicr)

^ufammem 3)ie @icl)e fommt ^war ber SBucfye im §öl)en*

wucfyfe ttorauS, wirft baburcl; aber nicl)t nact)tl)eilig auf ttn

Söucrjö felbft ifyr gang nal)e fterjenber (Stämme ein, ha ifyre

3wcigmenge 31t gering ift, eine 31t fcr)wacl)e Verbreitung unb

31t toefere Betäubung r)at, alö baf? it)ve 23efcrjattung ber

23ucr)e nacl)tl)eilig werben fbnnte. 2)iefe nötigt wieber bie

(Sicrje, fiel) frür^eitig tton Seitenäften j$u reinigen, unb be*

wirft baburcr) bei tfyr eine fer)r ferjöne Stammbilbung, fcfyüjjt

unb büngt ^ugleicb ben 23oben* 2)ie jungen, awifcr)en ge*

fcl)loffenen S5ucr)en ftefyenben , (5tct)cn l)aben baljer einen bef*

feren unb ftärferen 2öucrjS, als man iljnen auf irgenb eine

anbere Slrt üerfcfyaffen fonnte, 2luf bem befferen 53oben mit

ßxit. «Blätter, 38. 33b. II. Jpeft. ®
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flacl) licgenbem lehmigen Untergrunbc famt man fte aud; ved;t

gut bei bem abtriebe ber Suchen gut (S^ieljung von ftävfc-

reit 9tü$Mtfxn übermalten, wenn fte niefyt alter als 80 bis

100 Srtfyre ftnb, unb felbft bann ftnb fte bü ifyren r)od;an*

gefegten fronen unb ifyrcr loderen Betäubung ber @r$icf)ung

eines neuen, gan$ gefcfyloffenen 25ud)enbeftanbe3 niet)t t)tn^

berlid)- Wlati fotlte eS bal)er als eine niemals unbeachtet

ju laffenbe 9tcgel aufftetfen, baf auf Sanbboben ber Huberte

walb niemals rein, fonbem immer nur mit (Stehen »ermife^t

erlogen werben mitf. 2>te$ ift and) überall leidet ausfuhr*

bar, ba man tk (Sicbcln, befonberS auf Un lichteren @tel*

len, unterliefen fann.

Slber and) nod) eine anbere §ol3gattung tarnt man mol)t

veranlagt fein auf (sanbbofcen »ermifdjt mit ber 33ucf)c 51t

liefen, bie man auf bem befferen 33ud)enboben vermeibet,

nämltd) bie §ainbud;e. CDiefc bebarf weniger ©<$uj$ gegen

baö Zidjt unb bie 6pätfröfte, als bie 33ucr)e; fte nimmt mit

einer geringern SSobenfraft vorlieb, fte berft unb büngt fcfyoit

fet)r jung ben Pöbelt vortreff(icl), ta fte (in bicl)teS ßmny
gewirr über il)it l)inwegftrcdt, Ijat Feinen fold;cn §öl)en-

wud;S, baß fte gegen bie 53ud;e verbämmcnb auftreten rennte.

S)te3 2ltleS ftnb (^igenfebaften, bie fte gefcfyidt machen, auf

liebten auSgemagerten Stellen angebaut unb pi 33obenbeclung

verwenbet 31t werben, wenn man bie jungen 23ucr)en nur

räumlid) burcr) (Smljatfen auf (Eaatyläfcen ober 33iifd)elpflan*

jungen ergießen fann. @rofe gläcr)cn rein mit §ainbucben

anzubauen, würbe aflerbingS fcf)r unvorteilhaft fein, ba

beren s?Jiaffener3eugung im l)öl)cren SUter auf eanbbobcn nur

eine fel)r geringe i\t. fötnn man aber tk s))iifd)ung fo l;er*

[teilen, ta$ man mit 60* unb SOjätyrigem Sllter beS $oU
3eS, ober nod; früher, bie £a in buchen rein fycrauSbaucn

fann, weil bann bie Sueben bot vollen (Schluß btltcn, fo
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ttnrb bie Üftifcfoimg fowol)! in 53^ug auf bie ÜÖtaffe, uue auf bcn

Sßertl) beS ^Durd^forftimgö^olgcö, fictö eine ttortfyeilfyafte fein»

pDk 9)tffcf;ung ber äBtrfe unb 25ucrje wirb fcrjWerlicr) ein

gorftwirtl) auf Sanbboben abftcr)ttid) Ijerbcifü fyren, eö brängt

jtdj) elftere aber nur 51t läufig öon felbft ein. Sie ift l)ier

mit nachteiliger, aiö auf gutem Sefym* ober Jklfboben,

ber für bie $3ud)c einen günftigeren ©tanbort barbietet, atö

für tk 23irfe, ba tiefe festere auf bem Sanbboben mit »er*

bämmenber auftritt* €ne muß ba()cr, fobalb fie nierjt gan$

»erein^clt sorfommt, fcfyon fel)r jung aufgehalten werben»

Skreingelte Stamme bagegen werben mcfyt nad)tr)eilig , unb

man !ann fte fortwaren (äffen, bi$ fie pollfommen benu^

bar geworben fmb. @£ wirb fogar burd) fo(d;e einzelne

Stämme bie SSftaffe unb ber 23ertl) beö Xurd)forftungel)o(3c0

»er^rößert dagegen fann bie 23irfe, wenn man SMöfkn mit

^Bucrjen anbauen Witt, ^wedmäßig als Sd)uj3l)o(3 bemüht wer*

ben, inbem man biefelbe im 6- bi$ 7füjHgen $erbanbc aus*

pflanzt unb, wenn bie $Pflan§ung in Schluß gekommen unb

tcr 23oben ttottftänbig überferjirmt ift, Surften unterfäet unb

bie älteren 23irfen wegnimmt, wenn ber junge 23ud)enbeftanb

bie greiftetumg erträgt

Die §8ennifdr)ung ber tiefer unb 33ucrjc fann in ver-

(ergebener £lrt sorfommem

U £orftweife, wo fte oft eben fo invoermeiblicf), <il3 *or*

tfyeilfyaft ift $3 fommen in bem Sanbboben öielfadj Sanb*

berge unb Sanbrüdcn ttor, auf benen ber SBoben ju arm ift,

um nod) 33ucr)cn erzeugen 311 lönnen, wäfyrenb fid) biefe in

btn tieferen Sagen ober felbft aud) an ben 9?orbfeitcn ber

fletnen Sanbbcrge, wofyl nod) mit (Srfolg gießen (äffen-

ß$ bleibt bann nid)te übrig, als biefe Stellen ion fcjledj*

lerem 23oben mit liefern ju bebauen, \va$> aucrj gar fein

Uebelftanb ift, t:a beibe ^ol^gattungen eine gleiche Umtriebe*

@2
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gett ertragen unb, r)orftn>eife gefonbert, feine bie cmbeve im

995uc^fe beeinträchtigt

2* (Stapln unter einanber fjcmifdjt, paffen aber biefeU

ben nidjt §u einanber, ba bie tiefer nicr)t Mo3 in ber 3u*

genb tterbämmcnb gegen bie S3ucr)e auftritt, fonbem fie felbft

noefy im rjöljercn Sllter *>on 60 unb 80 3af)ren überroäcfyft

unb unterbrich 3)ie festere ixn'rft bann allerbingS fefyr gün*

ftig auf ben 38ucf)3 ber tiefer ein, ba fte bie natürliche

Sicfytftelumg ber tiefer im l)öt)ercn 2lttcr unfcrjäblicf) maerjt,

inbem fte ben 33oben beeft unb büngt; fte felbft fann ftcr)

aber, von biefer übem>acr)fen, ntd?t mel)r 31t einem »otlfom*

menen 23aume ausüben unb r)at nur eine zeitig for)nenbe

^ol^er^eugung, 2lu£nal)m3U)etfe fann man aber n>ol)t ba,

wo <Epätfröfte fer)r 3U fürchten ftnb unb ber SBoben arm ift,

tk tiefer als Sdjuf^olj einsprengen »eranlaf t fein* £>ann

muß bieS aber, forgfältig übermalt, weggenommen derben,

fobatb ber 3wecf, 31t bem man e$ anbauete, erreicht ift, unb

e$ anfängt, burcr; bie 2krbänmumg nacf?tl)eüig 3U gerben»

2)ie 3Birfe*

Daf ber 6tanbort einen fcl)r großen Einfluß auf ben

95att unb SBucfyS ber S3irfe r)at, geigen n>ol)l fcfyon bie SBarie*

täten berfelben, a\\$ welchen manche 25otanifer befonbere

@pecic$ gemacht r)aben, voie Betula alba, ßetula odorata

(Bechst.), Betula pubescens, Betula verrucosa, ber fanget*

birfe gar md)t erft einmal 31t gebenfem*) ®$ liegt aber

*) 2Iu$ <S e n b t n e r , toeldjer mehrere ©irfenavten aufführt, &efUfy,

tafj man fte oft Eaum unterfäeiben fönne unb fetjr aufmerffam fein

inüffc , um bie Specied nicfyt $u yerircctyfefn. ©elüip ijt aber $. 93.

ü. pubescens nur ein 5pvobuft be$ ©umpffcobenö. 3n forjWidjet

Sejicljung itf es jiemtid; gfrid&gültig, ob man unter ben ^öaumbirfen

frefoubere «s^ecieS bilbet, ober nidjt.
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aud) fcfyon in bcr 9?atur bicfer ^ol^avt, welche, in fo tter*

fdn'ebencn Scmpcratu^onen unb beinahe auf jebem 23obett

ttorfoinmt, ba$ ftdE> ifyr 23au unb ifyr Scben banadj) fefyr

änbcrt*

SB erhalten 311m f(ima, 3)ic 23irfe l)at eine fel)r

ausgebaute f(imatifd)e Verbreitung» Sie gel)t unter unfern

93auml)öfycrn am l)öd)ften im Sorben, beim in 9?om*>egcn

fommt fie nocl; unter bem 71* ©rabe m $k. a(3 33aum ttor,

im nörbltdjen 9htjj(anb bi$ gum 67, ©rabe* 2113 Straud)

gel)t fte aber nocl) weit nörblid;er, wirb bann jebod) oft nur

3 bi$ 4 gufj l)oci) unb erreicht fyöd;ften3 eine Stammftärfc

son 5 t>iö 6 3 ott* 9W& Subcn gel)t fte im öfilid)en Europa

biü $um 47» ©rabe n. 33i\ l)crab, in 2)cutfd;lanb fommt fic

in ber (Sbenc fct)on bei bem 49, unb 50, ©rabe nicfyt mein*

t>or, unb fetter nad) Sßeften fteigt bie ©übgren^e ifyrer 23er*

breitung noef) heiter nörblid) an» Ueberljaupt üerfdjwinbet

fte im heften Gmropa'S immer mel)r unb wirb fclbft in beu

©cbirgen wenig gefunbem 2)tcfe große, über 20 breite*

grabe betragenbe Verbreitung ift bü üjr möglid), weil fie

eine tton ben wenigen §oIgarten ift, welche ifyren iäl)rlid)cn

Sßael)ött)itm^pro^ep in einem flaueren ober längeren Seitraume

beenbigen fönnen unb im <BU\nbt ftnb, fiel) barin bcr ©e*

genb, wo fte oorfommcn, angaffen, mal tfyre Sebcnött)ä-

tigfeit fiel) in bem Sftafe erl)öl)et, nue btc 3^tt, in welcher

ber ganje 2Bacl)3tl)umSpro3cß beenbigt fein muß, für^er wirb,

Sin ber nörblictycn ©ren^e, wo fie nod) als SBaum ttorfommt,

erwacht bie Vegetation erft im 5Ütat , unb im (September ift

fte fdjon lieber, in golge ber eintretenben gröfte, beenbigt.

£)ie gan^e ^ot^er^eugung unb Samenbilbung muß baljer in

I)öd)ftcn3 4 Monaten soltenbct fein. 5)ic6 wirb bcr 33itfe

möglid), weil bie tterl)ältnißmäßig l)ol)e SBärme bcS €0111*

WKtij befonbcrS aber bie langen Sage, an benen bie %\fyt*
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timvirfung beinahe ununterbrodum ben SBegetaffendpidgefl an

rcvjt unb unterbau, tiefen fo bef^teunigt /
bajj ev in für^e*

rev j,dt beendigt werben fann. 2fa bei füblidum S&erbrei*

rungSgrenje Kit Re 6 SWonate unb barübet 3cit 51t ibrem

iabrlidum SBa^rtjumSproäeffe, unb riduet tiefen temaanaji

miety ein. ^olggattungen, toeUtye ftd> bei verfduetenen 5)auer

ter SBegetatfonSpertobe nidu in bem SDtofe anvaffen fönnen,

Brie ttc SBirfe, formen naturgemäß aud) feine fo grofe Rt-

matif$e Sßerbreirung baben. £afj aber and; tie SBkfe an

tfyret nortlidum unb [üblichen SBerbrettungSgrenje uid;t eine

fodte SSottfommentyeit erreicht, wie in ihrer etgentltdjen f[U

matifeben £eimatb, bat fte mit allen übrigen Damnen (je*

mein« 2)tefe fdjeint im oftliiten (Europa jttrifc&en bem 53.

unb CO. ©rabe n. 3?r. 31t Kegen, benn Im er ftnben wir fte

ntdu blöd in ben einzelnen Stammen am voHfommenftcn

au£a,ebtlbet, fonbern fte tritt and) von ERatui tafclbft al$

berrfdHMtbe $ot$art in reinen SBcftäntcn auf, fo&atb bei 23o-

ben gana paffettt ffii fie ift. §o!)er näcf) bem Sorben 51t

[intet man jwat and) oft noeb 33irfcn ofyne bie iSimnu

fcfyumj anberer &ofyarten, fte bitten bafelbft aber Feine ge*

friMoffencn 3?cftance mebr, fonbern Fomincn nur vereitelt

vor, (Eitblicber al6 in ber begegneten lentperatur^one trifft

man fte von Diatnr nur noef) ein^efn etngemtfcfct $wifcfycn

anberen §öfyem, wo fte ben nötigen 8id; tgcmtjj bat.

Tic Secnäbc febeint tbr niebt jUäufagen, benn an

ben Stößen fommt fte feiten vor, nnb wenn btefe heftigen

hinten auSgefefct ftnt, vcrfrüvvclt fte 31t einem nictriaat

Strauße«

3m bofycn Sorben ebenfo, wie in ben für fie 31t armen

©ca/nben, erreicht fte nur eine geringe ©röfje, wäfyrenb fte

in ifyrer f(imatifd>cn §eimatl) auf vaffenbem 3$oben eine §6bc

fci6 31t SO gufj unb eine ©tammftörfe in ber 5?ruftb obe v\£
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gu 24 unb mel)r Sollen erreichen fann. Unter ben Siosol*

gern, n>eld)e aus tem 2(>cid)fc{gcbictc auf ber SBartfyc unb

ben Kanälen nacr) Berlin fommen, finbet man vielfad) Stämme

von biefer (stärfc, voeld)c getvöfynlicr; gu 23ol)lcn cjcfd;nitten

unb bann von ben 3jfcl)tem verarbeitet derben. $on ifyrem

fonftigen 2krr)altcn im t)ot)en Sorben, bem Slltcr, voclcr)ee

ftc erreicht u. f. »., weiß mau natürlich nicr)t$, benn e3 (>at

fte bort 9ciemanb beobachtet, Von ber füblicijcn ©renge UjteS

USotfomnicnS ift bagegen befannt, ba§ ftc bafelbft nur ein

geringes SUtet unb eine geringe (Stöße erreicht, and) üblt*

fyaupt eine geringere Sebenefraft f)atf mfyaib and) tte 2fa&

fcf)lagefäl)igfeit frül* aufhört,

2)ie 23irfe i\t fein SBctgfyolg unb gcl)ört mcl)t bem auf*

gcfcfyroemmtcn 23obcn an, 2)eet)alb finbet man fte aber ted)

vereinzelt in alten bcutfdjcn ©ebirgen vor. 3n ben 2llven

verliert ftc ftd) aber fd;on nacr; ber itatieniferjen ©ette* 3m
Verl)ältni£ gu il)rer tveiten Verbreitung nacr) bem Sorben

fteigt fte nid)t fer)t r)od) in ben bergen, ba batb Betula nana

an ibre Stelle tritt, unb rjält ftd) mer)t in ben mittleren

Legionen. 3n ben fübbcutfckn 2llpen get)t ftc nacr) Senb tu er

als SBaum nur 4350 gufj fyod), nacr; 2Bal)lenberg m ber

<Scf?met3 gar nur 3000 gujs, n)är)tenb ber 23crgal)orn noer)

bei 5000 gufj vorfommt. Strauchartig foll man fte aber

allcrbingS nod) bebeutenb r)öl)er, bi6 gu 6500 gujj, ftnbcn,

voaö aber eine Vem>ecf)fclung mit B. nana gtt fein fcfyeint

Slucr) l)icr erreicht ftc aber niemals bie Vollfommenl)eit, wie

in bcrfelben Xcmpcratutgone bee aufgefd)roemmten Xieflan*

tcS. 3n ben gcfcfyloffenen 9?abeU)ofgvoalbungen lanu fte ftd)

and) nid)t erhalten, ba fte l)ier von r)or)cn gierten, Pannen

unb fetbft Särgen übenvad;fen unb verbämmt roirb; fie ift

vielmehr nur auf bie lichten Stellen befctjränft, auf betten ftc

oft nut votübergcfyenb erfd)eint, ba ir)r Same tutet) ten



— 104 —
äßinb außcrorbentlid) Wät »erbreitet wirb, ©ie wirb aucr)

ba weniger gefunben, wo ftcr) große gcfd;loffene SGälber er*

galten fyaben, atö ba, wo bicfe tücfenfyaft geworben ftnb,

ber 9?iebermalb an bie Stelle beö ,£ocl)Walbeö getreten ift

unb ber SBofccn ftcf> fo »erfcrjlecfytcrt l)at, baß er feine %kte

ctjen, (Sieben nnb anbere &tel SBobcnfraft in £lnfprucr) ncl)>

menbe ^ölgcr mer)r erzeugt

95 erholten 3 um 33 oben* Der 23oben, in welchem

tk 53trfc ik größte 9Mfomment)cit erreicht, ift ein milber

Sefymboben, ober aud) ein ftifäa lehmiger (sanbbobetu Die*

fer genügt ifyr, felbft wenn er mcr)t l)umu£reicr) ift, wie ftc

benn aud; überhaupt eine ^ol^gattung ift, welche wenig 2ln*

fprud) an ben §umuögel)alt beS 33obcn$ mad;t* fStan bt*

jnerlt fogar in tym flimatifd)en §eimatl) nid;t, baß, wenn

berfelbe nur von einem paffenben 9J?tf$ung3oerl)ä(tmffe ber

mincralifcr)cn 23eftanbtt)eile i}t
f

ber größere ober geringere

§umu3gct)alt beffclben einen fcl;r wefcntlidjen (Einfluß auf

it)ren 2Bud)$ r)at 3n oen rufftfcfyen Dftfeeprooin^en, wo

bie 33irfe in ber größten 2lu3bcl)mmg unb 3Mfommenl)eit

»orfommt, l)at man auf gutem Scfymboben reine SBtrfenwal*

ber, bie fcfyon feit unbenftid)en 3t\tm ben SBalbbeftanb ge*

bilbet fyabcn, wo ftet) alfo wol)l Um großer £umu6retd)*

tl)um beö 23oben$ erwarten läßt, bie fortmäfyrenb eine gleidj

gute ^o^er^eugung fyaben, wie SBirfen, welche man ba an*

bauet, wo früher gefdjloffcne ^iefernbeftänbe bem 23oben einen

größeren £mmu$gel)alt vevfdjaffem (£ö ift and) a,a\v
6

natura

gemäß, baß eine ^ol^gattung, mlfyi für bie §umuöer$eu*

gung fo ungünftig i\t
f bie Un 33oben wenig ober gar nidjt

mit §umuS t>crftcE>t, nicfyt oiel Slnfprud) auf bie (£rnäl)rung

burd) ifm machen farau 3r)re geringe 53lattmenge, ifyre früfyc

Sid;tftellung, unb felbft bie 33efcf?affenl;ett beö Blattes, mU
fyt$ fcr)wer »erfault, madjen fte gut un»ortl)eilr)aftcften £ot^
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gattung für bic 33obcnvcrbcfferung , bic wir überhaupt in

unfern berufenen 2Bälbern fyaben. 2)cöl)alb ift man aucl; in

ber neueren $ät fo fel)r gegen ifyrcn Slnbau in reinen 33c*

ftänben gewefen, 311 bem ityt rafcr)er Ü83ud;$ unb il)r totttp

volles §0(3 fonft wol)t oft vcranlaffcn fbnnte, weil in biefen

ber SBobcn $ule£;t gan^ verarmt 2MeS fa)eint jeboef) in iCjvcr

eigentlichen ^etmatl), wcnigftcnö in bem befferen 2el)mboben

unb in SBe^ug auf ifyren eigenen SSuctjö, nierjt ber Saft

gu fein, ba er, toie ftfjon bewerft würbe, l)ier aucr) bei fort*

gefegtem 25irfenanbau unveranbert bläht. 5)cr ärmere Sanb*

boben fcr)eint aber auet) bort ebenfalls barnnter 31t leiten,, ba

man über tax barauf ftattfinbenben geringen 2Bud;$ ber

Surfe flagt*)

2)ic 23irfe r)at bort in bem Seljmboben einen lebhaften

2Bucr)3, fo ba$ man fcfyon mit 10 unb 12 Sauren benutz

bare ©taugen erhält; fte ftellt ftcf? erft licrjt, wenn baS §0(3

ferjon eine benu§bare ©tärfe t)at, unb man fann im 40jäl)*

rigen Silier noer) 60 6t6 70 itubtffuf 5)urcrjfcr)nitt$suwac&3

auf bem preupiferjen borgen Ijabcn, wovon i)6c^ften6 6 bis

8 ^ro^ent in baS 9tetferr)olj fallen. S3t6 311m 30iäl)rigen

Filter erl)ält ftcr) il)rc 2lu3fcr;lag3fäl}igfcit vollftänbig, unb bie

©tö'cfe ber abgehauenen Säume fernlagen fo reicr)licr) aus,

bafj man einen Seftanb in tiefem Sllter noer) auf bie 2Bur*

gel fe£en fann, 3316 gum Sllter von 60 Safyren galten ftcr)

bie Sirfen I)ier gefunb, unb wenn aucr) bic Neigung jur

2icr)tftelumg ftcr) ferjon früher geltenb maerjt, fo fann man

boct) btö bal)in auf einen giemlid; auSljaltenben 3uwacl)3

rechnen, 3)ic Sirfenl)ocr)walbungcn ftnb bafier aucr) in bie*

fem Steile von Ofrtßlanb fefyr verbreitet, bcfonberS gefegt,

*) Ucbev tag Seilten bei 23ivfe in fiiefctanb ftelje bo« 2 elvi '3

Anleitung jur Öovfitt>i*tl)fdjaft. Oiiga unb 2>crpat, 1514.
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imb liefern ben größten Sfyeil be3 £rennboI§e$, felbft für

Petersburg*

3)a6 £0(3 bei* 2Sirfe i\t l)icr aud? fo feft, baß e$ als

2Bagnerr)ol3 31t geigen, 2lren u* bgL vor3Ügltcr) verarbeitet

wirb, 5htcf) ba6 «§013, waö au6 bem glußgebiete ber 2Beid)*

fei nacr) 3)eutfd)lanb gebracht wirb, jeic^net ficf> burd) feine

engen ^ol^Iagen, feine 6d)were imb fcfjönc Sertur, fef>r

vor bem 25irfenl)ol3e auö, was bic Wtavt 33ranbenburg

liefert

3)ie SBirfc beginnt in tiefen ©egenben auf gutem Sefnn*

boben oft fa>n bei einem Sllter von 12 3al)ren ©amen gu

tragen, boer; fefccn bie €amenjaf)re öfter aus, als in ben

wärmeren ©egenbem ©ie verjüngt fiel) buret) Un natura

liefen ©amenanflug fel)r leicht, unb nur ein fcr)r ftarfer ©ras*

wud)$ wirb oft nad)tl)eilig für bie jungen ^fian^en.

5Utf bem ärmeren ©anbboben bUibt bie 23irfe aber aud)

f)ter fel)r jurüd, erreicht nur eine geringe ©röße bd verfyält*

nißmüßig größerer £Rei£l)oIämenge unb verweigert oft fd;on

früher bie ©torfau3fd)(äge. 9cod) fcrjlecrjter wäcfyft fte auf

©untyfbobem

3e weiter öft(id) fte bieffeitS ber 2öeid)fel unb Dber ftd)

verbreitet, befto mein* txitt aucr) bie (Sinwirfung beS 93obcnS

auf ir)ren £Öucr)$ Neroon DUine 23eftänbe von ir)r ftnb von

üftatur woI)t niemals weftlid) ber genannten glüffe vorgefom*

men, unb wo fte in ber neueren $dt gefunben würben, ftnb

fte gewiß überall auö ber §anb angebaut worben. 2)ieS

gefcfyal) befonberS gegen ba$ (Snbe beS adjt^eljnten 3ar)rl)tm=

bertS, wo man glaubte burcr) i()ren auSgeber)nten 5lnbau

bem brofyenben ^ofynanget vorjubeugen. ©ie fyaben ftd)

anti) überall auf bie Gatter als unvorteilhaft gezeigt, unb

wenn eS ftd) aud) wot)( rechtfertigen fann, fte unter gewiffen

33erl)ältniffen auf vaffenbem 23obcn vorübergefyenb anzubauen,
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befonber$ um ein SRtjjtorljöItatf in ben 31 (teröf(äffen fote^er

§olsartcn anzugleichen, welche erft im l)ö'l)crcn Sllter benufc*

bar werben, fo würben bodr) bleibenbc SBfrfenwcUbet aud) in

bem SÖtcereSboben ber 6ft(ickn £ßro9itfyfti $reufkn$ ftetö

unv>ovtr)ei(r)aft fein, Einmal gewähren fte nur bei furgem

Umtriebe, Im bem bei größte £f)eil ber erzeugten ^ol^maffe

noefy ntct)r überall benutzbar ift imb befonberö ntct)t m ent-

fernte ©egenben transporttrt werben famt, q\m lofynenbe

^olger^eugung, imb bann Ijalt unfer ©oben auer) ben Sftan*

gel einer §umu$er$eugung nid)t fo gut au6, afö berjenige

in ben nörblicben ©egenben.

2>te 53irfe fommt l)ier auf jcbem SBoben, mit SluSnafyme

be6 in ber Snunbation liegenben ftrengen glußbobenö, vor,

unb gwar vom Sclwibobcn bte $um ärmften glugfanbe, benn

felbft jur SBcppansung fliegenber Sanbfcbjollen ift fte fcr)on

üerroenbet Werben, unb man tjat 33irfenbeftänbe auf ir)nen

gebogen* 3l)r 93crt)alten ift aber auf jebem 33oben ein fefyr

ttcrfcr;icbenc6*

3)ic$ getgt jlcr) fcfyon bei ber 2öur3elbi(bung. 93efannt*

lief) t)at fte nur flad)laufcnbc unb fter) wenig serbrettenbe

<Seitenwur$eln, n>ie benn aufy bd feiner anberen ^olggattung

bie in ber @rbc befinblid;c ^oljmaffe im 23err)ä(tniß jitr über*

irbifebjen fo Hein ift, al6 bei il)v. 53ct einem guten 8er)m*

bobeu, lehmigen Sanbboben, frifcr)en fyumofen (Sanbboben,

breiten ftd) bie SEur^eln ber jungen 3 * bi$ 6jar)rigen 95ir*

fenpflanjen gleichmäßig na dt) allen Seiten f)in an$, unb an

ben parieren 3Bur$elflrangen ft^en eine 9Jc*enge Heiner (Saug*

wurzeln. 2)ieö ift ber ©runb, warum ftdt) bie junge 33irfe

fo leicfyt unb fo ftdt)cr »ergangen läßt; benn man fann bei

ibr febjr gut alle ttorfyanbenen SBurjeln mit f)erau6nel)men

imb fte wieber in il)re natürliche Sage bringen. Sßcnn fte

ein 3llter von 12 bi$ 15 3af)rcn erreicht, änbert ftd; biefe
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SBuräelbilbimg, intern bann bic Keinen 6aua,ttmr$efa bicbt

um bcn Stamm fyerum abfterben unb nur an hm (§nbfpi£en

ber Weiter auoftreiRenten ftärfercn 2Bur$clftränge ftcr) beftn*

ben» iDeSfyalb (äffen ftcr; ältere 93irfen fo fdnvcr verpflanzen

unb erhalten, fclbft wenn fte fortgeben, immer nur einen

fd)(ed)ten SBucDS, weit fte bic unbenommenen {änderen %ßu&

gelfträrtcje nid;t eiferen fomten, aucr; nur fet)r wenig neue

Sßuv^clauöfc^läßc machen* £116 ein £cnn$eid)cn, bajj bie

SBurjelbilbuna, anfängt ftcr; in tiefer 2lrt gu änbern, lann

man bie 25ilbung ber weifen pergamentartigen Oberhaut auf

ber Dtinbe unten am Stamme betrachten* 'X>e6balb Wirb bicS

aucr) gewöl;nlicr) als ein £enn^eicl)cn angefefyen, baß bie Strfc

gum Verpflanzen fd)on 31t alt tfh 3n bem armen troefnen

(Banbboben, auf naffem Söntcfyboben, ift aber fcfyon in tm

erften 5 Safyrcn bie SBurzetbilbung ber jungen pflanzen eine

ganz antere, als auf beut befferen 23oben, inbem fiel) Ijier

oft nur ein ftarfer äBurgclfirana, ausübet, ober aucr) §met

unb brei ftd) weit in ber (Site fortziehen, bei benen bie we>

nigen Saugwurzeln nur an ber äujkrficn Spi^c ft|3em Tlan

erl)ält bal;er von tiefem 33oben feine guten Pflänzlinge, unb

felbft wenn man glcicr; armen Sanbboben bepflanzen will,

muf man bie pflanzen bagu von bem guten 23oben nel;men,

Wo fte eine beffere SBuvgelbilbung erhalten*

2lud) bie Stammbilbung ift nad; bem 23obcn fel)r ver*

fcfyiebeiu 3ß biefer für bic SBirfe gang paffenb, fo l;at fte

glcid; in ber elften Sugenb einen fet)r lebhaften §ör)cnwttd)3

unb fd;icj*t gertenartig auf Sluf armem Sanb* unb fd)lccr)*

tem 23rud;bobcn ift berfelbc bagegen nur gering; c3 erhalten

ftd; bie jaljlretdjeB Seitenäfte, t)k fte ftatt ber 2lu$bilbung

beS Stammet erzeugt, unb ber 2Bud;ö ift mel;r ein bufdngcr*

2)ieS hkibt ftd) felbft bann glcid;, roenn fte im bieten

Sd)tuffe erwäd;ft, ivaö übrigens auf tiefem fcr)led)ten 33te
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fenboben feiten »orfoinmt* SBtnbc^icbcn, gloßwieben, 9*eif*

ftäbe, felbft Setterbäume, fönnen tatjer nur auf bem beffercn

Soben erregen werben* 2lm auffatlenbften scigt ftet) bie Situ

wirfung beS SobenS auf bte (Etammbilbuttg hd ben (Stod*

auSfd)lägen. £>iefe fyaben gwar ftetS einen fd) (echteren, als

bte aus ©amen erwacrjfenen SBirfen, tnbem fte für^er biet'

ben, abljol^iger unb tiefer mit Sleften befe£t ftnb; auf bem

guten 53oben bilben fte fiel) aber boel) wenigftenS nod) ju

©lange», wenn auer) von geringer Sänge, aus, wätjrenb

ber fet)led)tere nid)t einmal met)r folefye erzeugt, fonbern nur

fur^eS Sufet)t)o(^ 9)?an fann tk (Stammbitbung ber Sirfe

als ein ftd)ereS ^eunjeid;en ber Sobengüte anfeuern 3e

länger unb ttoflfyolsiger ber (Stamm wirb, befto beffer

ift fte*

$)affelbe gi(t von ber 3weigbilbung, (SS gebort ^war

31t ben @%ntr)ümlicr;feiten biefer §o^art, baß fte überhaupt

feine ftarfen, ftet) weit attSredenben tiefte erzeugen fann,

jebocl) werben btefe bei gleidjer (Stammftärfe immer bünner

unb titrier, Je ärmer ber Soben ift, wenn ber Saum ein

1) öl) eres 211 1 er erreicht, benn bä ben jungen (Stämmen

unter 15 unb 20 3al)ren, bie einen bufcfy'gen SBucrjS fabelt,

ift eS gewöt)nlierj gerate umgefet)rt* ®in djarafteriftifajeS

$em.äeidr)en eines guten auSbauernben 2öud)feS, mitf)in eines

:paffenben SobenS, ift bie fabenförmige Verlängerung ber

äußerften 3weigfpi$en, welefyc eintritt, fobatb ber Saum fei*

nett §öt)enwud)S größtenteils öotlenbet r)at, unb woburcr)

ftdt; bie fogenannten ^angelbirfen bilben. <Sie l)at woljt

barin ifyren ©runb, baß ber Saum banaer) ftrebt, ftet) mer)r

Slätter ^u üerfcr)affen, um bie tl)tn reid)lierj ^uftrömenbe %lap

rung 31t verarbeiten, als an ben aufgeridjteten ober wage*

reetjt auSgeredten tieften ftet) üorftnben, ba biefe nur an ben

äußerften <5$i§tn belaubt ftnb unb ftet) im Snneren ber Saum*
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frone von allen Keinen ^ebenanmgen reinigen. 2luf beut

armen 23oben, welcher bem 53aume nur wenig 9?at)rung baiv

bktä, i\t fein ©runb $ur 23ermer)rung ber Blätter vornan*

ben, fte ftnbet baljer aucr) nicfyt ftatt*

2)cr ärmfte ©anbboben Ijat boer) oft nod) einen befferen

23irfenwucr)3, als ber fauere ©umüfboben, 2)ie6 bleibt ftdj

aud) auf Sftoor* unb Sorfboben, felbft wenn er troefen ge*

legt wirb, gleidj, ha fte bie Sauren in tiefem 35oben nidjt

ertragen 31t fbnncn fer)eint.*)

S3trfen bilben gewöfynlid) bie erftc §ol3Vegetation, wenn

ftcr) ftetyente ©ewäffcr mit einer fcr)wimmenben 9ttoo6fcr)id)t

bebeefen, unter welker oft nod) SBajfer ober an wäfferiger

vegetabilifdjer (Schlamm ift (bie fogenannten gemte). Sie

I)aben iebod), fo lange tiefe 23obenbecfe noer) nid)t feft ift,

nur einen ftraud)artigen %Qufy$ unb ftnb auf einige Seiten*

wurzeln bcfcfjränft, wetd)e fter) in ber oberen s>ftoo0bccfe fort*

u'eljen. güöt ficr) ber Untergrunb mel)r mit ben abgeftorbe*

neu Ueberreften ber SRoofe unb 2Baffergewacl)fc ai\$, fo bafs

ftd) ein, \xtm\ auerj nod) najfcr, bod; fefterer Sorfgrunb

bilbet, fo erreichen bie barauf wad)fenben S3kfen a(3 fd)wad)c

(Stangen wol)t fa>n diu £öl)e x>m 20 guß unb Darüber,

unb eine Stammftärfe von 3 biü 4 3oll. ©ie erlangen ba*

bei ein 2Uter von 30 bt3 40 Safyren, fterben bann aber von

felbft ab. 2lu$ bem Stotfc fd)lagen fte, felbft jünger abge*

fyauen, gar niebt atö, unb felbft hk Samener^cugung ift

fet)r gering, fte ftnbet nur \\\ längeren 3wifcr)cnrmuncn ftatt.

*) 9^acl) 3 e n b t n e r (btc ^Be^ctation^ücrOvittnijTc SübBaietnä, 2. 3$I.

@. 506 ff.) fcTC fte in ben Mooren 23aiern3 feljr üppig ivacfyfen; tic3

biirfte aBet too^l eine £äufrf;ung fein, bet biefe Häuptling öön gemj

jungen Q3cftänben hergenommen 31t fein fdjeint. 2)iefe Mafien atfertingä

anfangt einen feBr raffen unb guten 3Suc^6, ber aber fef)r Balb nadj«

Iä#t. 3)ie *8irfe lann ftcf> Biet- nicBt 51t einem ftärferen (stamme au«*

Bitten unb jlivBt fru^ettig aB.
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äßerten tiefe Sorfbrüdje trorfen gelegt, fe&t ftcr) bei 23oben

unb bittet ftd; in bor Dberfiäd)e nad) unb nad) eine ©cfyidjt

üon iwllfommenem §umu$, fo serbeffert ud; aud^ tci* 2Bud)8

ber 58irfc* ür ift fogar in ten erftcn 10 Safyren oft leb*

fyaft, ber £öljenwud)$ unb bie Stammbilbung fmb untabel*

fyaft, Die SBur^elbilfcung geigt ftd) aber bann fd)on man*

getfyaft 2)ie jungen (Stämme tyabm wenige üerfyälmijhnäjjig

lang auSgercrftc SBuqelftränge mit fcl>r wenig gaferwurjcln,

an benen ftdf> f)äuftg bie befannten Sßurgclfnollen, eine 2lrt

9Jiafcrbilbung, geigen, tic ftetö einen franffyaften 3nftanb ber

jJBurgefrt anbeuten. 5lud) tiefer 33oben liefert bal)er leine

guten ^flanglingc* 3n ben gcfd;(offencn 33irfenbeftänben

tritt auf ir)m eine fel)r frühzeitige Sicfytfieltung ein, unb bie

einzelnen Stämme erreichen' nur eine £öl)c bi$ 30, l)öct>

ftcnö 40 guß bn 6 bi$ 8 3o(l (Stammflärfc.

9?od) fd}led)ter als in ben £orfbrüd)en tft ifyr SBucfyS

in ben 9ftoorbrüd)en, in welchen ter fanbige ©runb son ben

Ueberreftcn ber fet)r fiefelfyaltigcn Sdjilfe, ©räfer, Sßeiben

unb (Srlen gebilbei wirb, bie man gewöfynlitf; mit bem 2lu3*

brurfe fobiger £umu6 begeidmet. So lange tiefer fel)r naß

ift, Umtat gar feine SStvfen barin öegeten, unb l)öd)ftenö

fintet man eine folcfye auf ben «Jpügeut ober Raupen, welche

ftcr) um tie tarin "oorfommenben Sdjwargcrlcn gebtttet fyabtn.

3)iefc geigen bann aber ftctS nur. einen ftraucfyartigen 2ßucr)£

unb fterben frü^eittg wieber ab. 2Birb ter 33oten trorfen

gelegt, fo fliegen tie 53irfcn oft in SKenge an, ftc fönnen

ftcfy tarauf aber, wenn fte nid)t etwa fdjon früher üertrorf*

neu, t)öd)fteu3 gut Stärfc eines gewörm(id)en SeiterbaumeS

au^biltcn unb erreichen nur eine fet)r geringe Sänge» Sfyrc

gewöhnlichen ^Begleiter, wenn ber 23oben nid)t gu trorfen ift,

fint l)ier Rhamnus frangula ober Cornus sanguinea. 2luf

gang trorfen gelegtem SKftoot&ofcen wirb ftc gewöfyntid) balb
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oon ber Äiefer unterbrücft, obn>o!;l btefe i>ter ebenfalls nur

einen fcr)lecr)ten 2Bucr)3 bat.

3n ben ©ebirgen fommt fte auf jeber ©efteinart vor*),

benn wenn man auct) r)at behaupten wollen, baß fte in ben

^alfbergen unb befonberS im ©typfe gar nicr)t warfen fönne,

fo wirb fte- boct) aucr) r)ier, wenn auct) nur vereinzelt

unb fcf)lecf)twücf)ftcj, innerhalb ber ©renjen £)eutfct)lanb6 ge*

funben. 3n ben füblicfycn $alfalpen oerfcr)winbet fte bagegen

fcfjon ganj. ©ie fyät aber auf feinem fel)r flactjgrünbigen S3o^

ben einen guten 2ßucb£, obwobt man Ui it)ren flacblau*

fenben Sßur^efn unb ha fte ftcr) oft auf naeftem gclSboben

anftebelt, glauben follte, baß fte gar feinen 2lnfpruct) auf

Siefgrünbigfeit be$ SBobenS machen fönne. 9)?an ftnbet fte

auf quai'äretcrjen ©raniten unb *ßorpr)t;ren, wenn ftcf> in bem

feften ©efteine nur eine ©palte öffnet, in welche tk Sßur^el

einbringen fann; fte wäcrjft oft aus ben ©palten fenfrecfyter

gelfenwänbe fyeroor, ftebelt ftcE> in ben Seifet)enräumen be$

OuaberfanbfteinS an, fliegt an ben fteilen Rängen be$ Sfyon*

fcrjieferö an, wo gar feine ßrbfrume oorfyanben ift; mit einem

2ßorte, man ftnbet fte überall, wo fte nur ben nötigen

£ict)tgenuß hat 5(ber fte fann ftcr) r)ier überall nierjt ju

einem größeren Zäunte auSbilben. Sin ben gelfen blei6t fte

ftraucr) artig, an ben £r)onfcr)ieferl)cmgen, wo ftet) mebrere

Sßur^elftränge auSbilben unb tr)re gaferwur^etn in bie feinen

©palten fenfen fönnen, wäcr)ft fte woljl noct) gu einer fcr)wa*

d)en furzen ©tange herauf, ftirbt aber frü^eitig ah* ©elbft

an ben befferen ©übfyangcn ber 25erge, wo fte ftet), fo \x>k

nur i)a$ nötige Stcfjt oorfyanben unb ber 23oben wunb ift,

fogleicl) oon felbft einnijtet, r)at fte feinen guten 28ucr)S,

*) 97acb 2Dcffetl>'ö 33efcbrcibmn3 bev 5lfpentänfccr, 1. $f)eü, <S. 276

foH fxe jetoclj im £)otomit nie gefunden derben, \mt fte benn rtud) in

ten ^alfatpen üBerfjaupt fc^r fetten if!.
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wenn fte f)icr aucr) febon bie ©roge von 40 unb 50 guß

£öf)e unb 8 Mö 10 Soll Stammjiärfe erreichen famu 2luf

ben ®tb\T%$\ümtftn wäajft fte eben fo fd;(ed)t, alö auf ben

Rümpfen beS Sreflanbeö» üRut allem auf bcm Seljinboben

unb auf bem lehmigen ©anbboben, wie il)n bie ©anbfteine

l)tn unb lieber liefern, ftneet man einen guten SBirfcnwucfyS,

aber felbft I)ier erreichen bie einzelnen Saume in feinem beut*

fcfyen ©ebirge bie ©rojje, une in bem öftlicfyen europäifcfyen

Sieflanbe, unb gcfd;Iüffene Sefiänbc fteüen ftd; früher lid)t,

als bort»

Die Sfcfe ttermeibet im ©ebirge bie engen feuchten %%ü*

kr, bie £l)algrunte, unb fucr)t mel)r bie ©üb* unb €üb*

weftfeiten ber Serge , fo wie bie greilagen auf, bie fte aucr;

ben 9)iitternacf;t3l)ängcn Whkty. 3m Sllfgemeinen t)at fte

fyier eine beffere 2luöfcf)lagöfäl)igfeir, a\$ im ©anbboben, unb

wenn fte im 23ufd)t)ol3umtriebe benu&t wirb, ftnbet man aud)

WoM an ben fteinigen 23ergftängen alte ^utterftöde, bie ftd;

feb)r lange erhalten, weil bie 2lu3fd)lage bicf)t an ber Grbe

^ervorfommen unb ftd; feloftftanbig bewurzeln, wenn (£rbe

vom Serge abgefpült wirb unb ftd) um fte anläuft. 2tud)

bie ©amenerjeugung ift t)ier fyäuftg, fo \m nur ber Soben

fo ift, ba£ bie Sirfe fiel) noer; ju einem orbentlidjen Saume

ausmachen famu Die Seit ber (Samenreife ift aber fowofyl

nad) bem Soben, alö ber @rf)ebung beS SobenS, unb je nad)*

bem eö ein ©üb* ober 9corbt)ang ift, wo fte ftebt, eine fel;r tö*

weierjenbe, Slucf) im ^ieflanbe reift ber (Same auf ©anb*

boben oiefleiefyt um 14 Sage früher, als auf M)mboben; im

©ebirge ftnb bie Unterfd;iebe aber nod) oiel größer, Sßenn

man in bem ©anbboben ber ßbene fct)on 9J?itte Sluguft rei*

fen ©amen fammeln fann*), fo Wirb er im t)61)eren ©e*

*) 3m Saljte 1811 toat ber SBirfenfame (Snbe 3uli in bev (Ebene

Ätit. SMätter, 38. 33b. Il.^eft. «&
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birge oft crft in bei* gwettcn ^pälfte bcö (Septembers

reif*

2)tc S3tvfe ift überall wenig ®efar)ren ftu$fjefc$t, 23on

ben 9uiturcrfd;cinung,cn wirb ifyr in bei* Siegel feine einige

nacr)tr)eilig, beim felbft bie fDürre ertragt ftc ol)ncracr)tet ifyrer

ftadjen SBewuijclung weit beffer, alä bie meiften anbeten

^ol^artem Sinei) im £i)ierrctd;c l)at ftc wenig geinbe, welche

it)r wirflid) nad)tl)eilig werben fönnten, nnb ü\x>a nur bic

Chrysomela capreae gcrjiört juwetlen junge 23irfcnfaaten.

Dtefe ftnbet man aber in bem ganzen £ieftanbe beö öftlid)en

Gatropa'3 nirgenbö in fo(d)er 9)? enge, baß ftc fd)ab(id) wer*

ben fönnte, ja fte ift fogar in »tele« (Segenben, wo bie 33irfe

bod) fer)r verbreitet ift, eine cntoino(oajfd)e Seltenheit, unb

it)r ^orfommen in größerer SÄeage ift auf bie bcutfd)en fSHU*

telgcbirge befcfyranft.

9A.it 5lu6nat)ine bc3 fel)r troefenen unb beweglichen San*

be$ gcl)t ber SMrfenfame überall auf, wo er eine wunbe

(Stelle ftnbet tiefer fann aber nur burd) ^flan^ung mit

SBirfen angebaut werben» @bcnfo ift letztere wieber auf

fet)r fteinigem S3oben nierjt anmenbbar. Scnfen läßt jtcr) bie

S3trfc auf feinem 33obcn gut, ba jtcr) auö ber Oftnbe, felbft

ber jüngeren 3u>cigc, fd)wer £no3pcn cntwitfclm £>aß aber

bie Senfer befto weniger anwarfen, je troefener ber S3oben

ift, liegt in ber 9?atur ber Sacbe.

2)ie Scr)War3crle»

3lud) unferc gemeine Scfywar^erlc r)at eine fefyr große

Verbreitung. Sie gcf)t ^war merjt fo mit nörblid), wie bic

überall reif, unb ber SBeifaffer lief* tljn, ireil er teffen ju ftarfeö 8ty&
troefnen fürchtete, glcid; augfäen. 3m (gpätfjerfcftc ging er tfyciliveife

auf, unb bit jungen 53irfenvftän$d;en ü&eiftanfceit aud; ben SSinrer

red)t gut.
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23irfc, beim übet ben 62. ©rnb n. 93r. IjtnauS fommt ftc

im nörblicf)en Dhtfjlanb nur noct) eingeht a(3 verfrüvpcltcr

Strand) vor, bagcgcn gcl)t fte viel weiter füblid), al6 btefe,

tnbem man ftc in ber (Sbene noct) über ben 42. ©rab n. 33r.

I)inau6 finbct. tiefer gcogravfyifcrjen Verbreitung cntjprccrjenb,

ftcigt fte and) nid)t fo rpd) in ben bergen, mte bte 23irfe,

tnbem man fte fclbft in ben fübbeutfcfyen 2llvcn nad)

Scttbtncr bei einer §öt)c über 2700 guf ntc^t mctjr

ftnbct.

3u gcwiffcr 23e^iel)ung fann man fte eint bobenftete

^ol^gattung nennen, ba fte einen bestimmten geudjtigfete*

gtab bebingt, wenn fte gebcifyen foll, unb ebenfo aucr) eine

gewiffe Siefgrünbigfeit. 3)tefc leitete verlangt fte, mit üjre

^Burgcln, wenn and) in viele fcr)wacr)e Steige geteilt, ftctS

fcnfrcd)t in bie (Srbe gefyen, aucr) burcfyauö nicr)t eine fywU

gontafe $id)tung annehmen fönnen, wie eö ber flacr)grünbige

53obcn bebingt, wenn eine ^olggattung barauf fott gebeten

fönnen. 'Darum ift fte aucr) an §ol$ beö XieflanbcS unb

nietjt ber s33ergc. Sn erfterem ftnbet fte au$gebe£)nte Sümpfe

mit einem aufgcfd)wcmmtcn ober abgelagerten vegetabilifcrjcn

33obett, in weitem fte ftd) l)crrfcr)cub verbreiten famt, fo bafj

man oft reine (Srlcnbcftänbe in ben ^ieberungen, mld)t von

glüffen burdjftrömt werben, ftnbet, welche im 3ufammen*

r)ange mehrere Duabratmciten einnehmen. 3n bem ©ebirge

unb aucr) in ben flwtfcfyen tl)nen tiegenben Jätern unb

9aebcrungen fommt fte nur vereinzelt an ben Ufern ber glüffe,

in ben engen gtuj3tl)älern ober auf flehten verfumpften Stet*

ten vor. SScntt fte nun aber and) in 33e3ug auf einen be-

ftimmten geucfytigfcttSgrab, ben fte bebarf, bobenftet genannt

werben fann, fo ift bieö bod) nid)t ber galt r)inftd)tlid) ber

feften 23cftanbtt)cile be£ 53obenö. Sie fommt vielmehr auf

bem attervcrfd)iebeuartigften feuchten unb naffen 23oben vor,

£2
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unb banacr) cuttert ftcr; beim and) tyr $Qnd)$ unb ir)r 98er*

galten feljr Wefentlict;*

23 er galten 3 um $ltma* 3)ie ©ctjwar^erte gel)ört,

wie ber 93ergar)orn, ^u benjcnigen £ot$arten, auf bereu

Sluöbilbung uub 2Bucl)3 bie Suftbefcfyaffenfyeit innerhalb ber

©reiben, in welchen fte ftd) überhaupt noct) als 33aum au&

bilben fann, feinen bebeutenben (Sinfluß ausübt, beibeS viel-

mehr nur von ber 33efd;affcn^)ctt bc6 SSobenS abfängt, wät)*

renb bieS bei anberen, n)k ber Särctje, ber ^rumnttjo^fiefer,

gerabe umgefefyrt i% 3)en allgemeinen ©efefcen beö *ßflan*

gemvueftfeö fann fte ftcr; allerbingS ebenfalls ntct?t ent^iefyen,

nämlicf) ber 53efcf)lcunigung beS SßucfyfeS buret; bie SBärme,

womit bann aber and) eine Slbfürjung be3 2llterö gegen ba&*

ienige in bem fälteren ^lima verbunben i% ©onft ift üt

23e$ug auf bie <£amencr$eugung, 2lu3fcl)lag6fäl)igfcit, Stamm*

bilbung, wenigftenS feine anbere (Sinwirfung ber 2ltmofpt)äre

befannt, al6 baß ben (Btocfauöfcf) lägen in ber elften 3cit bie

(Epätfröfte leicfyt verberblicf) werben,

93erf)altcn gum 23obem 2)tc voltfommenfte SluSbil*

bung, größte §öl)e unb (Stärfe erreicht bie «Scrjwar^erle an

bem Ufer ber 23äcr;e unb glüffe, welche viel 9?äfyrftoffc in

ifyrem SÖaffer enthalten, wenn fte, auf feftem Setymbobcn

ftefyenb, mit ir)ren SSur^eln fo tief einbringen fann, baß

biefe ben gewöhnlichen SBafferfviegel erreichen, Sie fann

l)ier fetbft im vereinzelten 6tanbc eine §ö^e von 60 bi$

80 guß unb eine (Stammftärfe von 24 Sollen bti einem

Filter bis ^u 120 unb mefyr Sauren in votier ©efunbfyeit er*

reichen, 6ie fyat babet eine auffatlcnb große 5lftmenge, unb

ba bie Slefte ebenfalls eine 3iemlicr)e (Stärfe erreichen, and)

eine verfyältnißmäßig große (Scfytrmflacfye. (Sä erhält ftcf) bei

if>r f)ier bie 5luäfd;(ag6fäl)igfeit btö 311m 60. unb 80, 3al)ie

if)W$ alters, m$> ftd) baran erfennen läßt, baß ftd) tief am
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Stamme eine 9Jcafcrbilbung ^etgt, aus ber ftcf> fortwäfyrcnb

knospen unb Heine 3^etcje entwicfetn, bie aber nacr) fitr^er

3eit lieber abftcrbcn, wenn ber Stamm fortwäcfyft, Sobalb

er aber getanen wirb, erzeugen fte einen fefyr fräftigcn Stoct%

auSfcfylag.

5)ie fcr)on mit 20jäl)rigcm 3lÜer bcginncnbe Samenbil*

bung ift reidjlicr) unb finbet jebeS 3a()r gleichmäßig ftatt.

2)er 3uwacfy$ an ben einzelnen Stämmen ift fo auSfyaltcnb,

ba$ man oft nod) bü 60 unb 80 Sauren eben fo ftarfe %aly

reSringe finbet, wie bn 30 unb 40*

©inen ebenfalls fc£>r guten 2Bucr)$ fyat fte auf feuchtem

ober aucr) naffem 2er)mbobcn, wenn er nur nicr)t 31t Ijocr; mit

SBaficr bebecft ift 2)« glufträfet ber 2öcid;fet, Dber, @f*e

unb anberer Schlief füfyrcnben glüffe fyaben in ifyren feuef)-

ten ober naffen Überlingen einen ausgezeichneten (Srfett*

Wucr)S, ebenfo wie bie @infcnfungcn in ben £ef)mftricr)en beS

SfteercSbobenS* gn biefen fommen ütclfad) quctlige (Stellen

ttor, bie juweifen mitten in ben gelbem liegen, auf benen

bie @r(e üppig oegetirt 5luf folgen Stellen fyat fte in ge*

fcf)loffenen 33cftänben eine 9)?affcner3cugung, bie größer ift,

alö bie ber meiften bcutfcfyen ^ol^arten, benn man fann auf

bem prcu^tfcfjcit borgen jäfyrlicr) oft über 1 Klafter 3)uvd^

fd)nittS3UWacf)S in fpaltigem Scrjeitfyolje, ungerechnet baS

^eiferl)ot3 unb bie ebenfalls fcf)r bebeutenbe Ü>urd)forftimg,

einfctylagen, Sie t)at l)ier im gesoffenen 33eftanbe eine

ausgezeichnet fcfyöne Stammbiibung, inbem bie waljenför^

migen Stämme 60 bis 70 unb mefyr guß l)od) werben unb

bi§ 3U 40 unb 50 guß gan^ aftrein ftnb, 33ei ber natura

liefen Neigung, welche bie Scfywar^erle als Sicfytpflanje zur

2id) tftcllung Ijat, finft jwar aucr) r)ier ber 3uwad)S gewöhn;

licr; fdion mit 25 unb 30 3al)ren, jeboer) ift er bis $u

60 3ar)ren nod) ftarf genug, um bis 31t biefem Sllter bie
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23enuj3ung r)inau0fer)ieben gu fönnen. 2>a jtcr) cmcf) bi$ fcä*

l)in it)re 2lu3fcr)(ag0fäf)igfeit voüfommen erl)ä(t, fo giebt man

ben (Srfeubeftänben auf tiefem Soben, ba, wo man nur ftar*

feö Sd)eitr)o(3 branden fann, iveii eö in entfernte ©egenben

gefet)afft werben muß, biefen Umtriebe 9)ian fann fo(d)e

(Srtenbeftäntc eigent(id) gfct nid)t mefyr 9cieterwa(b nennen,

ba bie einzelnen Stamme aUe 311 ftarfen Räumen auäwadjfen;

eö ift oiednefyr ein Szodjwaib, we(d;er aber nur burd) @to&

auefd)(ag verjüngt wirb. 2>ie Slftverbreitumj bei biefen im

Sd)(uffe aufgewadjfenen ©rlenbeftanben ift jebeer) nur eine

fef)r geringe, Wie überhaupt bie jRctef) 0(5111 äffe im 93crt)ä(t*

nif jur §e($maffe beö Stammet bie fkinfte fein bunte,

midjt irgenb ein ^ol^beftanb fyat, beun fe(bft bei ber EBtvfe

ift fte größer. @S fann tieö wof)( atö ein ötmie ange*

feljen werben, ba$ bie @rlt eine von benienigen ^of^arten

ift, mid)t ifyre 9ial)rung vor^tgöweife aus bem Seren er*

r)a(ten unb bie &tfi wenig benutzen, waö bü unfern tiefem

unb gierten oft gerabe umgefet)rt ift. 2>er Streit barüber,

06 bie Saume mefyr auö bem Soben ober au& ber Suft auf*

nebmen, wirb bafyer wot)l nur entfetteten werben fönnen,

wenn man fte ntebt allgemein betraebtet, fonbern fte nad)

tfjrer Gigent()ümltd;feit trennt S)a bie Grrfe auf tiefem So*

ben bi§ 511m 10. unb 12. 3ar)re inet Saugwu^eht in ber

9uir)e beö Stammet b)at unb erft bei tiefem Sütcr bie Sei*

tenwur^eut anfangen ftet) in bie Xiefe gu fenfen, fo fann

man von if)r weit ftarfere Pflänzlinge verfefcen, ol)tte tap

tie natürliche QEurjctbilbung baburd) geftört wirb, alö von

ten ärmeren 33 obenf(äffen.

51(0 bie auf ben Sebmbrud) fe(genbe Sobcnflaffc fann

man tver)l ben femtten ober aud; n äffen, r)umuereid;en Sanb*

boten frei von Säuren De;etd;ncn. 9tid;t nur bie eii^edten

Säume b(eiben aber fyier aud) fd)on in ib)rcr 2luebi(bung auf
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i()m $urücf, fontoera and) bie ^Jcaffener^eugung im (Danken wirb

geringer, 2)ie (SrrXeti erreichen l)ier nid;t meljr ba$ 2llter

m voller @efunbf)eit, wie auf jenem, unb folglich aud) ntcfyt

bie vStärfe. 3)et 3uwacf)ö finft früher an einzelnen (Stam-

men, wie in ganzen 23eftänten, ^umal ba in lederen aud)

bie &'d)tftellung früher äntxitt unb ftärfer ift -Der Umtrieb

fann auf i()m nidjt fo lang angefeilt werben, wie im Skfym*

brücke, wenn man nid)t bebeutenb am 3)urel)fd)nitt^uwad)fe

verlieren Will. 2lucr) läßt bie 2luöfcl)lagefäl)igfeit früher nael),

fo baß alfo befonberö t)a
f wo bie 9iaffe ben Slnbau auö

ber §anb erfdjwert ober wol)t gar ntct)t ^däßt, unb man

bal)er barauf fcfjen muß, ben (Stocfauofd)lag 31t erhalten,

ba$ ^aubarfeitCalter nid)t über 40 3at)re wirb angenommen

werben fönnem 3(1 ber 33oben ben größten £f)ett beö %\i)*

reo mit SBaffcv bebeeft, fo ift ber $otgwjcf)0 auf il)in im*

mer geringer, als wenn er im (Sommer nur feud)t tfh 3)ic

(Samenerzeugung ift aber l)ier fo reieljliet) unb regelmäßig

wie in bem £ct)mbruet)e»

fiebriger im ^ol^wuerjfe unb in ber SD?affcner$cuguna,,

al$ bie (Srlenbrücrje mit biefem Robert im S3innenlanbe, ftefyen

biejenigen, in weld)e ba$ faltige Seewaffer Ui Sturmfluten

getrieben wirb. SMefc Seebrüd)e fommen c\n ber £)ftfeefiifte

fel)r l)äufig unb oft in größerer 2luöbelmung vor unb l)aben

ftctö einen fei)led)teren §ol3Witei)6, als man nact) ber 23e*

fd)affenl)eit beö Untergrunbeö glauben fotlte. £)b bieS in

bem (Salzgehalte beö hineingetriebenen Scewafferö ober bem

oft fcl)r l)ol)en unb vielfach wee()fe(nben SBafferftanbe feinen

©runb l;at, wirb fdjwertid) jemals ermittelt werben fönnen.

tiefer wed)felnbe unb oft fel)r l)ol)e Sßaffcrftanb maefyt eine

fel)r abweiebenbe 33et)anblung bä bem feitU nötl)ig, ba

eö (eierjt ber galt fein fann, baß im grüt)ial)re, gerate wenn

ber 91uefef;{ag erfolgen fotl, ober im Sommer, wenn bie
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2lu6fcr)läge nocr) gang flein ftnb, bei anljaltenben Dforbwin*

ben ein fo r)or)er 2Öafferftanb eintritt, baf bie Btödt, wenn

man fte fer)r tief galten wollte, t>om SBafler bebeeft werben

Würben, tvaü, wenn ber t)or)e SBaffcrftanb längere 3ctt an*

l)ä(t, notfywenbig it)r @tngcl)cn gur golge l)abcn würbe« ©6

muffen be3r)alb bie Stocfe tjier fo bod) genauen werben, baß

tteö nietjt gu fürchten ift, ba man ben (2tocfau3fcf)lag um

jeben $rei6 gu erhalten fuerjen mitf, weil fyier, wegen ber

23ebccfung be$ 53obenö mit SBaffer, feine Samenpflanzen auf*

gel)en fonnen, unb fetbft eine *Pflangung unausführbar fein

würbe.

ü)ieö gilt übrigens »on allen ben @r(enbrücr)en, in benen

ein r)or)er 2ßaffcrftanb ift nnb ber 23oben nur au6 einem

Wäffcrigcn Schlamme ober Sftoorerbe befielt 3)ie 9urtur

fann in it)ncn gwar wol)l bnrer) ir)r SBtrfen einen <§ohbc*

ftanb l)erftellen, ber Genfer) vermag eS aber nicfyr. £)ie nacl)

nnb nact) erfolgenbe 23ewalbung folctjer früher oft gang blau*

fen 3öafferfiäel)en ftnbct in fofgenber 2lrt \tatt. 3»nft er*

l)öl)et ftet) in ifmen nacl) nnb nacl) ber ©runb buref) bie

Ueberrcfte ber abgeworbenen Sßafferpflangcn, welche gu 53oben

füllen, 3ft bieS b\$ auf eine folcfje £öbje gefcr)el)en, baß

SBtnfen unb ©rafer ben ©runb mit iljren SBurgcln erreichen

fonnen, fo ftnben ftet) biefe ein unb bilben t)or)e ©raöftöcfe

ober lüften, inbem fortwafjrenb Scitcnwurgcln auöfd;(agcn,

au6 benen neue §atme emporwarf;fcm 3>aö innere biefer

©raSbültcn ftirbt nacl) einiger 3?it ab, unb nur Uc 9?ebcn*

fcfyöplinge fe£en baS Sebcn bcrfelbcn fort. 2Bcmt bann auf

biefclben dn (Srlcnfamcnforn fallt, fo feiint cd unb bie 2i3ur*

gel gicl)t ftcf) gvmfcfyen beut abgeftorbenen 2öitrgclfilge ber ®xa&

bülten in bie Sicfe. 3)icfe bienen bal)er ber jungen @rle gum

.gälte auf bem mit SSaffer bebeeften 23obem Söenn ftcl) an

ir)r 9?ebcnwurgcln bilben, fo 5teC;en ftcr; biefe ebenfalls in bie
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£iefe, unb ber (Storf bel)nt ftd) nad> unb nad) bureb immer

neue ^öur^elauöferjlägc fo aus, baß bie urfprünglid)e SBülte

3voifd)en ibnen tterfd)n>mber. 3ft ber ©runb, ben bie oft

3 biö 4 gujj fiel) in baö SEaffcr fenfenben (Srlenvour^eln er*

reichen, ein ßel^nbofeett, fo erhält ber auf biefe SBetfe ent*

ftanbene 53aum einen gaß3 gute« 2Bucr)3, unb wenn er ab*

genauen wirb, fo erzeugen ftd) eine Stenge fräftiger 2lu3*

fdjläge, bie £ule$t einen 9Jhttterftotf t>on bebeutenber ©rofe

bitben, ber unoergänglid) ift unb \ok eine Heine Snfcl mit*

ten im btanfen Gaffer erfcr)eint. 2)urd) baö barauf üerme*

fenbe Saub unb tk anfdjwimmenben 2ßaffergewäd)fe bi(t>ct

ftd) auf ihm auet) eine §umuöfd)icl)t, in weldjer ©räfer,

Himbeeren unb anbere ©ewäcbfc vegetiren, (Stirbt aber ber

93iutterftocf ab, fo fann auf biefen §üge(n ober Raupen, \x>k

man fte nennt, fein §0(3 angebaut werben, benn wenn auet)

auf ber £)berfläel)e betreiben eine *ßflangenbecfe liegt, fo ift

bod) gleid) unter berfelben ein bid)teö Söur^elgewirr, ^wifdjen

bem lauter £01) fangen ftd) beftnbem @6 fomint bal)er l)ier

2ltle3 barauf an, baö £013 31t einer ßnt 31t l)auen, wo e$

nod) feine öolle 2luöfd)lag6fä()igfeit r)at, um biefe SJtfatter*

ftötfe §u erhalten, bie, rid)tig befyanbelt, unoergänglid)

ftnb.

2>cr 2öucr}3 ber @rle in ben £orfbrüd)en ift dn fet)r

wrfdjiebencr, je nad) ber 93efd)affenl)ett berfelben* 21m fd;lecr)*

teften ift er, wenn ok oberen £orffd)id)ten au6 Moortorf

befteben, bei bem bie *pflart$enfafer nod) gröjj tentr)eil6 un^er*

ftö'rt ift» £ier erreicht fte nur eine £öt)e von ttietteierjt

20 guf.7 eine Stärle son 3 bi$ 4 ßoU, unb ftirbt frül^ei*

tig ab. Slucr) il)re 2fa3fd)lag3fät)igfeit oerliert fte feljr frül),

fo baß l)ier nur ein fur^er Umtrieb gur ©r^ie^ung son Jtnüp*

pel()ol3 unb fd)Wad)em $eifert)o(3e Ioi)nenb ift» 2lud) bie

(Samene^eugung ift nur gering*
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Der SBtefentorf, fcaö i|3robiiFt beö Eriophoron poly-

stachion unb äfjnliefjer Xorfpf(an$en, fyat fcfyon einen befferen

(Srlenwuefyö, befonberö wenn er einen paffenben @rab son

geucfytigfctt t)at unb nid;t 51t (oder tft, [onbevn eine fefte

Sfatffe bilbet. $>ett heften 3Bu<$6 ()at aber ber falfftaltige

Sorf, ben man bättfig ba ftnber, wo bie ^orfbrücf?c in (Sin*

fenfungen fccö Scfjtnbobenö liegen* 2lu3 biefem fül)rt baö

fyevabbringenbe SBaffe* bte ^alftfyeile mit, bie öon ben s
43f(an^

jen aufgenommen werben, unb \)k ftef), wenn btefe abfter*

ben, in bem £orfe ablagern. 9Ü«*i finbet btefen oft, wenn

er getroefnet ift, mit einem gan$ weisen Äa(füber$itge bebeeft,

ber ^war feinen 2öert() a(3 ^Brennmaterial oerminbert, aber

ein 3eid)en ift, baß ()ier bie 33afen nid)t fehlen, weld)e ba$u

Herten, tk freie §umu$|aure für t)k ^fla^en benu$bar 3U

mael;en.

©inen fel)r fel)leer)ten 2Öuer)ö fyat bagegen bie (Srle

auf einem Sorfboben, ber fel)r tut @ifenon;bul entl)ä(t, waö

fiel) an ber rotten 2lfcr)e, welefye bd bem Verbrennen übrig

bleibt, letebt erfennen (aßt «Iru'er (eibet biefclbe häufig unter

bem 2Bur$elrofte, inbem ftet) eine Schafe oon ben lieber*

fd)(ägen im QBaffer bildet, weldje bie Saugwm^eln tobtet.

Die 93äume unb felbft bie SJhrtterflötfe beS 9?ieberwalbe3

fyaben bafyer feine Sluöbaucr unb muffen oft burd) Einbau

auö ber §anb ergänzt werben. Sind) ift ber 2Bucf)3 nur nn

fel)r geringer) unb man fann Don biefem ©oben; felbft bei

fuqem Umtriebe, ber ()ier ber allein anweisbare i)t
f nur

eine getinge Apoljmaffc erwarten. Daß jeber £orfboben nur

(Srlen erzeugen fann, wenn er ba3it fyinreiebenbe geuefjtigfeit

f)at, brauchte wol)l faum erft erwähnt 51t werben, wenn man

nid;t noef) bie öemerftmg baran fnüpfen müßte, baß e3 oft

gälte giebt, wo man noef) jiemtief) wüebftge @rlenbeftanbe

finbet, Wo man aber, wenn \>k alten Sftutterftöcfe einmal
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etntjccjancjcn finb, feine dxUn lieber anbauen fann, fonbern

gcmöfynlicl) tiefem ftatt bcrfclbcn gießen muß. 3)ie3 ift ber

Salt, wenn ein früher haffer (Srlcnbrud) in bei* Oberfläche

troefen gefegt morben ift, in ber Siefe aber, bi$ gu wcld;er

bic SÖürgefa ber alten 9Jhtttcrftöefc bringen, noet) ()inreicl;enbe

gcud)tigfcit tforbanben ift, um biefe gu erhalten. »21 uf ber gu

troefnen Dbcrfläcfye foulten bann aber feine dxUn mcl)r

wacljfcn.

2)er SJioorboben mit fanbigem Untcrgnmbe, auf bem

ber fofyligc §umuö, ber Ucberreft ber fel)r ficfclbjaltigen ©riv

fer, bcö €d)ilfe3 unb 9col)veö, bcfonberS aber ceä abgeftor*

benen @rlmr;otge0; liegt, t)at auet) bä ber erforberlidjen geltet)*

tigfeit ftetö einen fet)v fcblccbtcn @r(emr»uct)ö, troefen gelegt

wirb er aber oft für bie §olgcrgiel)ung beinahe gang unbe*

nuftbar, beim er bilbet bann tk fogenannte unfruchtbare

(Stauberte. Wtaii raufj ftct> bat) er mofyl t»ovfet)en, mit ma3

für 53oben man gu t()im l)at, wenn man il)n entwaffern will.

2>er Setjm* unb £orfbrud) gewinnt baburet) ftctö an gruct)t*

barfeit, ber 9)ioorbrucb aber, ber nur fof)iigen, unlöölicbcn

^unutö auf fd)lecf)tcm fanbigen Untcrgnmbe enthält, fann

nur bä einer t)inrcict)citben gcucljtigfeit §olg erzeugen, wirb

auef) niemals fotmenbeS ihilturlanb irgenb einer 3lrt geben.

2)tc @rlen erreid)cn auf tt)m nur eine geringe ©roße, unb

ift er fcl)r fctjfectjt, fo fönnen % fiel) nid)t einmal 31t einem

Wirflicfyen 33aume auSbitben unb macfyfcn met)r bufebartig.

5)ie 2lu3fcblagöfät)igfcit verliert (icr) fer)r frül) unb ber 3^
Wacl)ö ftnft, and) in gefersoffenen 23cftänbcn, bie übrigens

feiten auf biefem SBoben iwrfommen, fct)on mit 10 unb 12

3at)ren. (§ö fönnen biefe @rlen brücke bal)er nur in einem

fragen Umtriebe bi$ f)öcl)ftcn6 rwn 20 3at)rcn mit 23ortl)eil

benu^t werben. Wum ift au et) ntct;t im Staube, auf il)m

gute yiflän^lincje 31t ergießen, ta bie jungen (Srlempflangen
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bei fd)lecf)ter ©tammbilbung r)ier fel)r roeit auöftretd)cnbe

SBur^elftränge mit wenig gaferrouräetn r)aben.

2)ie 2lrt be6 2lnbauc3 bei* (Site au3 ber §anb f)ängt

(ebtglirf) »on ber 23cfd)affcnl)cit bc6 23obenS ab. 2ßo ber*

felbe ftd) im gritf)ial*re mit QBajfer bebeeft, roo er fein* 311m

Sluffrteren geneigt ift, wo (in ftarfer ©raöroud)3 bie jungen

*Pfian$en leicfyt unterbriieft, ba faim man nur pflanzen, wär>

renb auf nmnbem 23 oben, wo bieS 2ltfe8 nicfyt gu fürchten ift,

bie ©aat gmbfynliti) fel)r fidjer ift. 316er aud) felbft bie 3eit

unb 2lrt ber *ßflan$una, bleibt fiel) nidjt g(eicr). Huf fer)r

naffem 23oben ift fie nur im §erbfte ausführbar, unb felbft

bann barf man oft noefy Feine $ßfkn$föcfjer fteerjen, ba ftcf)

biefe gletct) mit Gaffer füllen würben, fonbern muß bie

*ßjlan$e oben auf ben vounbgemacrjten 53oben fetten unb fie

mit @rbe behäufeln, ben ^flan^ügel, ber baburd) entftefyt,

aud) n>or)l mit Stofen bebetfen, um baö 2öegfpülcn beffelben

burd) ba3 SBujfer 5U tterf)inbern, Wtan hat bei bem mit

SBaffcr bebedten 33oben aud) rool)l ben $erfucf) gemacht, in

trodnen Sauren @rbl)ügel aufeuroerfen , meiere über baffelbe

l)erau3ragen, unb bann auf bie ©piije berfelben bie ^ftan^

gen 3U fe£en; allein bieö Jhdtunxrfahren ift nicfyt nur fefjr

foftbar, fonbern giebt aud) nur ungenügenbe Diefultatc, in*

bem bie auf biefe Steife gepflan^tcn ütlm immer nur einen

fd)(ed;tcn 2ßud)ö l)aben.

3)ie ©cfyroa^cric fommt and) noer) fjdufig in ben ©e*

birgSfümpfcn öor, unb man ftnfcct ftc in iijnm oft nod) in

bebeutenben £öl)cn ber beutfd)en 9)iittc(gebirge* 3» ben

2l(pcn wirb fie nod) biö 3U 2700 gufj gefunben, in große-

ren §6l)cn tritt Alnus viridis an ifyre ©teile, welche bi$ an

bie ©ren^e ber ^o^egetation gel)t, S)k\c ©cbirgtffümpfe

l)aben niemals einen guten (§rlcnroucf)6, weil ftc entroeber

£orfbrücr)e ftnb, bei benen bie oberen ©d)id)ten au$ Wloo&
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torf befielen, ober einen flachen Untergrtmb tton $f;onfd)ier>

Un ober feftem ©eftein fyaben, auf weldjen bie tiefgefyenben

(Srlenwurgeln ftojkn.

2)ie 2Beijjertc (B. Alnus incana).

$>ie SBeijjerfe gefyt beinahe fo weit nacr) Sorben, wk
bie 23trfe, unb fommt in Norwegen nod) unter bem 70. @r.

oor, im norbltct)en DiufHanb naef; 9J?ittelborf bi$ gum 66.

©rabe. (Sübtid) erftretft fte ftd) in 9iuß(anb bi& gum 52. unb

55. ©rabe, in 2)cutfd)lanb finbet man fte noet) im glujjtfyafe

ber £>onau unb bi$ gum 48. ©rabe fyerabgetyenb. 9?aet)

Dften get)t fte fefyr weit, nael) SBeften erreicht fte aber, fo

fctel befannt ift, nid)t einmal bie ©renge iwn granfreid). 3n

ber Glitte gwifd;en il)t*er füblicfyften unb nörb(ier)ften ©renge

fcfjeint fte am tterbreitetften gu fein, bilbet aber anef) ba fei*

ten anöcjcbct)nte reine 33cftänbe, unb fommt oft mit ber

£cr)warger(e t>ermifd;t *>or« 2lucr) im Sorben t)at fte einen

fetjr rafefyen 2ßud;3, welcher früfygeitig nachlaßt, unb erreicht

fein l)ol)e6 SKter, and) feine fo bebeutenbe ©röjk, wie

bie (Ser}wargerle. 9?ocr) me()r verfügt fiel) aber in ben War*

meren Legionen baß SKter, in welchem fte am »ortfyeilfyaf*

teften benutzt wirb. Sfficnn man e3 in ben fätteren inctteiel)t

gu 40 3al)ven annehmen fann, ftnft c8 in biefen auf 15

unb 20. 3)ie auffaltcnbftc 93erfd;icbenl)cit in iljrem SBorfom*

men unb ÜBcrfyaiten, wehte buret) baö ^(ima bewirft wirb,

geigt fid) aber in ber SBcfcfyaffcnfyett beö 53oben3, in welchem

fte wäcrjft unb son 9iatur »orfommt. 3n ben Dftfccproüin*

gen DiujHanbS liebt fte einen gang trodnen S3oben unb fommt

auef) auf gang bürrem mageren Sanbboben ttor.*) ©inen

folgen 25oben erträgt fte aber in ber Wlaxl 33ranbenburg

*) Sötot'g Anleitung guv Qtarftoirttyföaft in Sicütanb @. 96.
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burd)au6 nid)t, wofyf aber tarn man fte noct) m fem 2)ünen

ber Oftfcefüfte stehen, imb bcfto beffer, je weiter tiefe nacf)

Dften gefycm 3n SSatent fel)eint fte lieber voräüg(id) an

ben £alfboben unb bie falffüt)renbcn glüffe gebunben ^u fein,

unb verlangt einen fefyr frtfd;cn 23oben.*) Dem ol)nerad)tet

muß man fte aber nnter biejenigen §o^arten §at)len, auf

beren 2Bud)ö bie geograpl)ifd;e Sage beS DM, wo fte vor*

foinmt, innerhalb ifyrcr natürlichen 93ei&nittfng8$0ne feinen

großen (Einfluß äußert,

3n ben 2ltpen fteigt fte biö 3000 guß l)od> unb folgt

l)ier »otgngdtwife ben Ufern ber §lüffe unb ben gtuß tfyälcnu

23efonberö fdjctnt fte bie ilalfgcbirge 51t lieben unb bie giüffc,

belebe auö biefen fommen, btö in bie (Ebene $u begleiten*

Sie wirb aucl) in SBaiem nacrj 6enbtner vor^ugSwcife ba

gefunben, wo fiel) bie l)erabgefcf)wcmmten i\alfgefd)icbc ab*

gelagert fyabeiu

Sluf tk 33cfd)affcnt)cit beS «£>ot$eö fdjeint baö tflima

einen fel)r wefentlidjcit (Einfluß 31t fyaben, obwotjt fiel) bä

bem Mangel aller grünblictjen Unterfudntngen berfeiben in

ben vcrfcrjiebencn Sempcratuqonen barüber nicfytö 33cftimm*

teö fagen laßt Man rüfjmt aber im Sorben ttjre fbimn*

gute, welche bie be3 «Spot^eS ber Scrjwarjerle nodr) übertreffen

foll, unb fclbft bie gefttgfeit unb 3<H)tgfat be3 §ol$e$* 3)ie3

paßt aber burdjauö nid)t auf bie QBeißerle, wie fte in ber

SOuarf 23ranbenburg vietfaer) vorfommt, benn l)ier ift ii)r §ol$

von weit geringerer 53renngüte, leid)ter unb in jcber S3o§tel)Uttg

weniger brauchbar, als fca$ ber (Sdjwar^crle*

CDic SBeißertc ift wieberfyott von alteren unb neueren

6d)riftftetlern 511111 Slnbau empfohlen worben, weil fte bei

il)rem außerorbentlid) lebhaften 2ßud;fe in fel)v fur$cr Sät

*) ©cnbtner, bie93eäctation«öcr^ältiiiffc©üb^atcm3.n. 514u. f.
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eine ungewöfynliel) große £o($maffc liefert, 2)aö M\m bürfte

aud) in £>eutfd)lanb fein £inberniß tfjrcS Slnbaueö fein,

wenn man nicfyte »p» i()r »erlangt, als fct)a>ad;cö SBrenn*

i)ol3, ^ a man fte nid)t älter werben (äffen fann, alö etwa

6 bis 8 Soll 6tammburd)meffer, inbem fte, wenn fte biefe

Stä'rfe erreicht r)at, ntct)t bloö febr im 2Buer)fe nachlaßt,

fonbern aucl) wol)f (\a\v
6 eingebt Sie l)at aber ttietfad) ben

(Erwartungen, bie man l)inftcl)tlid) tljreö 3Sucr)feö itnb ü)rer

^Ql&ergettgung von il)r l)egte, nid)t entfprocfyen, weil man

fte in einem, in unferem ftlüna für fte nid)t paffenben 23o*

ben äiefyen wollte,

SBenn tiefer l)ier näl)er bejeiel)net werben foll, fo muß

auSbrüdlid) bewerft werben, baß i>k$ nur für ben SJieercS*

boben ber öftlid)en ^rotun^en *preußen3 unb ber angrenzen*

tax Sänber gilt, inbem über iljren 2Sud)3 in t?n ©ebirgen

unb in ben ©egenben Sübbeutfeblanbö, wo fte oorfommt,

auf bem tterfd)iebcnen 23oben nichts befannt ift. 3lm beften

gebeit)t fte l)icr auf einem mcl)t* feud)ten, als frifebjen tyimufo

reidjen Sefymboben, welefyer jebod) burebauS nicbjt naß fein

barf, ba fte eine große 9t äffe niefyt erträgt, 33efonbere fagt

it)r ber quellige Sebmboben im ^pitgellanbc, am guße ber

^öben^üge ober 2el)inbergc 51t, §ier erreidU fte mit 12 bi$

15 3al)rcn oft fdjon eine §öt)e tton 35 bi& 40 guß im einer

(Stammftärfe »on 6 bi$ 8 3oU. Sind) ^eieljuet fte fiel) fyier

baburel) au£, baß, wenn fte abgehalten wirb, ftcr) melfad)

auö ben 2öur^elauöfel)lägen, woburd) fte fter) \m bie 5lSpe

ttor;Utg$weife verjüngt, oft gan^e bid)t gefcfyloffene ^orfte tton

(Stangen ergeben, welche einen gleier) guten 2£ud)3 wie bie

(Samenpflanzen l)aben, fo baß man wol)l auf IV2 bi$ 2

Duabratrutl)cn 6ernrmflüer)e in 15 bi§ 20 Safyren eine Älaf*

ter ,§013 ftnben fann. 3)ie$ ift eine ^oljmaffe, mld)c ftcb

fonft wol)l öon feiner ^otjgattung naefyweifen läßt, bie man
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aber atferbingS nierjt fo für eine größere $täcr)e berechnen

Fann, baß man fagt, 2 £luabratrut!)cn geben 1 Klafter,

180 muffen folglid) 90 klaftern geben, ba gn)tfdr)en foleben

großen SDfrttterftöcFen immer lieber bebeutenbe Seifet)enraume

finb* Stets bkibt aber ber 3)urd)fd)nttt^uroad)ö, ben man

von ber SBcijjerfe im furzen Umtriebe auf biefem 93obcn er*

warten fann, ber größte, ber ftet; von irgenb einer ^ot^art

hoffen läßt

Slucfy in bem r)unut3rcicr)cn 33oben ber gfußtljätcr unfe*

rer Scptf füfyrcnben glüffe, voc(d)cr im (Sommer oft fefyr

trocFen ift, roäd;ft ftc nod) gut, obrool)! bte ^affener^eugung

fel;on bebeutenb geringer ift, atö im feuchten fyumofen 2cl)in*

bobeiu Sie Fann l)ier befonberS als Unterfyol^ in ben räum*

lief) ftct)enben <Sict)cn, bte ftarFe -Kttfcfyöfjet liefern folfen unb

barum ein J>ol)cö Sitter erreichen muffen, empfohlen werben,

ba fte bie 23efd)attung fel)r gut erträgt unb eine fefyöne 33o*

benbecFung gewährt 9J?an lann fte auf biefem 23oben aber

nur burd) ^ftan^ung mit Sicf)erl)cit er^ieljen, ba bie «Samen*

pflanserjen bä etntretenber troefner 2Bitferung leieljt vertrod*

nen» 21ud) i(t ftc bann nur im furzen Umtriebe a(ö Reifer*

unb frf)Voacrje3 £nüvpe(t)ol3 ^u benufcen.

Slucr) auf feuchtem r)umofen SBoben, welcher frei von

(Säuren ift, läßt fte ftcr; nod) mit Erfolg erjieljcn, ber 2Bud)ö

läßt aber fyter viel früher nad), a(3 im Sefymboten, unb bie

^affener^eugung ift viel geringer. @eto61)nlid) muß man fte

l)ier fa}on einfdjlagen, wenn fte fd)Wad)c# £nüppetf)ol3 (ie*

fort unb man nid;t bebeutenb am 3umad)fe verlieren will,

5)aö 3nrüc!ge^en beffelben wirb bureb; baö (Srfct)etnen einer

großen 9J?enge ^öurjelbrut angezeigt, bie ftd) au$ ben 2öur*

$etn ber anfd)eincnb nod) in voller Seben^Fraft vegetirenben

Stämme entwitfett, Durcl) Saat fann man fte auf biefem

Wie auf bem feuchten Sefymboben fel)r leid)t er^en.



— 129 —
(Bit ift aucr) nod) ttielfad) «uf *>eu $>ünen an ber ©ee*

füfte in ben (Sinfenfungen, welche einen feudjten ober frtfct)en

©runb fyaben, angebaut Worten. ©Ce Wäcfyft aUcr) bafelbft,

bftrfte aber ber ©djwargerlc im ^olgertrage efyer nad)ftet)en,

a(6 ttorauö fein. 3n bem feuchten unb naffen, fyumuSarmen

©anbboben beö SBinnenlanbeS giebt bie ©efywargerle ftetö

einen r; öderen (Srtrag.

@ar nid)t mit (Srfolg ift fte im £orf* unb Moorboben

gu jteljito, felbft wenn tiefer einen angemeffenen geuer)tigfeit&=

grab r>at, benn fte erträgt burd)au3 feine ©ä'uren im 23obem

€ie wäd)ft f>icr nur ftrauefyartig unb ftefyt ber Scrjwargerle

unb felbft ber 55irfe im ^ol^ertrage nacr).

3m trorfnen £el)mboben ber <§ör)en, im lehmigen ©anb*

boben, tarnt man fte burd) ^flangung wof)( gum 53egetiren

bringen, man voirb aber r>xer tfm fielen unferer beutfd)en

gorftfyölger eine größere unb wertvollere ^olgergeugung er*

Ratten fö'nnen, atö son ber 2Betfkrle. 3m armen troefnen

©anbboben ift fte gar nid)t ju ergiefyen, unb biejenigen gorft*

männer, it)e(d)e fte früher fogar gur 33inbung ber glugfanb*

fcfyollen empfohlen fyaben, ftnb wafyrfdjeinlicr; baburd) auf

biefe 3bee gefommen, baß man fte nod) tu ben 3)ünen an

ber ^üfte finbet unb bort ber ©anb allerbingö burd) fte be*

feftigt wirb.

3n unferem beutfetjen Mittelgebirge bürften bie engen

feuchten £l)äler, bie 25acr;ufer ttorgüglid) für fte paffen, gu*

mal ba il)r bie ©patfröfte nicfyt nacf)tl)eilig werben, @rfal)*

rungen über il)ren 3Bud)ö auf biefem Stanborte fehlen aber.

Sluf trorfnen fladjgrünbigen fangen fann fte in feinem gallc

gebogen werben.

£)ie 2Upe.

€ie fommt im Sorben gewöl)n(id) mit ber 33trfe gemtfebt

»or unb gel)t bis gum 66. ©rabe n. 25r., il)r Söucfyö nimmt

Ättt. Blatter, 38. 93fc. II. £eft. 3
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aber ()tcr fd)on fefyr ab unb fte fann fiel) nid)t met)r §um

ftarfen 23aume auSbilben. ^ad) €üben gel)t fte weiter, at$

bie SBivfe, unb fommt nod) in ber @benc unter bem 48, ©rabe

n, 53r* alö fyerrfcfyenbe ^olgart in reinen 23eftanben pfö. 2im

tterbreitetften ift fte gi»ifd)cn bem 53, unb 60, ©rab, wo fte

auci) il)re größte 93oflfommcnt)eit als 33aum erreicht, Süb*

lieber t)at fic gwar in ber erften Sugenb einen fefyr lebhaften

Sßucljö, erreid)t aber ein geringes Silier, voaS im Sorben

biß 31t 80 3at)vcn angenommen werben fann, fo wie eine

geringe §öl)c unb (Etärfe. Snncrfyalb ber ©rengen il)rer

eigentlichen flimatifd)cn §cimatl), bie bemnaii) 7 breiten*

grabe umfaßt, fefyeint aber bie l)öl)cre ober niebrigere Sem>

peratur feinen fcfyr großen Einfluß auf tl)ven 2ßucfy$ unb

il)r Verhalten gu üben,

Sie ift eigentliel) mel)r (in §otg bc3 aufgefd)Wemmten

53oben6, als ber 23erge, bod) ftntet man fte aud; überall

im beutfdjcn Mittelgebirge, wenn ftd) Gelegenheit barbietet,

baß (ie ftd> auf flößen ober in lidjtcn 33eftünben anfiebeln

fann, 3n ben Slfyen ift fie bagegen feiten, fommt aber bod)

nod) nad) Senbtner an ben Sßalbranbcrn einzeln in einer

£öl)e von 4192 guß vor, SfiSemi man fte in ben beutfd)en

Mittelgebirgen in ben §öl)en über 3000 guß fyod) gewölkt*

lid) niel)t mel)r trifft, fo fann tieS voofyl barin liegen, baß

fie fid; gwifdjcn ben gidjten, weldjc gcwöfynlid) in tiefen

§öl)en ben SBatbbeftanb bilten, nidjt mefyr galten fann.

3n ben niebrigeren Diegionen geigt fte ftd; ebenfo, wie ijuu

ftdjtlid) ber geograpfyifctyen Verbreitung, giemtiel) inbifferent

gegen baö £lima,

5)efto mel)r Einfluß l)at ber 33obcn auf il)ren 2Sud)3,

ben ©ang beS 3wNMcfyft$ unb bie SluSbilbung ber einzelnen

(Stamme, was barin liegt, baß fte in fo fein* t>erfd;iebcnem

33oben ttorfommt, unb bal)er mit 9ied;t als eine bobetvoagc
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^olggattung begeidmet werben fann. üöton muß gwar bei

tl)r vorftcfytiger, afö kt irgenb einer anberen ^ofggattung

fein, ben fd)teel)ten SBudjö immer in ber 23obenbefel)affcnf)eit gu

fud)en, beim er fann eben fo gut barin liegen, baß fte au£

fd)(ecl;tcr SBurgelbrut erwad;fen ift, bod) wirb man nidjt irren,

wenn man nid)t nael; einzelnen Räumen unb §orften, jfrn*

bem nael; bem ^pol^anic^fc im allgemeinen, wie er fief) auf

größeren glädjen Mtn gleicher SBcfeJ^affcnt;ctt jejgt) bie 33o*

bengüte beurteilt. 33«t weitem bie Sftcfyqal)! ber 2l$pcn,

meinte wir in unfern Sßälbern ftnben, rül)rt von SBurgelbrut

l)er, ba.bie (Sämlinge fel)r feiten ftnb, inbem ber (Same nur

auf lid)tcn Stellen in munbem 23oben aufgebt unb bie jiuv

gen ^flangen leiert im ©rafe erftiefen, aud) vielfad) vom

33iel)c unb 3Silbe verbiffen werben, wa$ bie 2l3pe burd;att$

nid;t erträgt, 3ft bie 2Öurgetbrut au3 fd)waef)en, nidjt gu

fladr) unter ber Dbevftäcfye fortftreietjenben SBur^eln entftan*

ben, fo farat bicfelbe einen eben fo guten SBudjS unb eine

gleiche SEurgelbiltung erhalten, wie ber auö (Samen erwad)*

fene (Stamm* 2)er auö ber (£rbe l)ervorbred)enbe (Sefyößling

bilbet bann balb an bem von biefer umgebenen Sljeitc beö

(Stammet neue SSurgelauoferjläge, bie il)n ernähren, fo baß

er leine 9M)rung von ber sDhtttermurget mel)r bebarf* ÜJicfe

ftirbt bann aud; balb ab, unb c$ überwallt bie (Stelle, wo

fte mit biefer verbunben war, vollftänbig, 2)tc SBurgelauö*

fd;läge werben bann frül^ettig gu felbftftänbigen (Stämmen,

bereu SBur^eln fiel) gang fo auöbitben, wie bie eineö Säm*

lingö, bie ebenfalls nur in ber Dbcrftaerje be6 SBobenö fort*

ftreid;eiL ©ang anberö ift eö aber, wenn entweber tk 2lus*

fefyläge von Gurgeln l)errül)ren, welefye feine gem'tgenbc Gfrte

bebedung l)aben, ober von fei)r ftarfen SBurgelfrrängen. 3m

erften gälte formen fteb bie 21u$fet)läge nicbjt felbft bewurzeln,

ba fte bagu $u bod) über ber @vbe ftct)cn; fte erhalten iljrc

32
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9kl)rung fcielmefyr ttoraüglid) ober wol)l gar au6fd)ließlic^

uon ber 9fftuttem>ur$el. 2)tcfe fault oon bem <Stode aus,

mit bem fte noer) in 93crbinbung fteljt, ein, unb wenn fte

aud) an ben @nbfpij$en lebenb bleibt, fo ftirbt fte bod) nacr)

unb nad) am ftarfen (Snbe ab unb tfyeilt bie Äernfäule, mit

weld)er bie6 Slbfterben ftetö jucrft beginnt, ben auf ifyr ftefyen*

ben 2lu3fd)tägcn mit. 2)ic SBurjelbrut ber 2l3pe, Welcfyc

von fold)en flacfylaufenben unb babei etwaö ftarfen 2Bur$eln

ber alten (Stämme krrüfjrt, ift bal)er immer fernfaul, unb

fd)on bei ben einen batben 3oft ftarfen 5luöfd)Iägen fann

man bie Einlage gur fernfäule in bem rotl)gefärbten ferne

entbeden. 2luS ifyr fann fein ftarfer gefunber (Stamm er*

wacfyfen, ber größte £l)eil geljt oft fcfyon lieber ein, er)e

er nod) bie (Stärfe von fd)Wad)ett (Stangen erreicht Jjat,

unb roaö älter unb ftarfer wirb, erreicht immer nur ein gc*

ringeö Sitter unb eine geringe @röße, Slber aud) bd tiefer

fd)led)ten SBurgelbrut bkibt bie 93cfct)affcnr>eit beS 23oben$

nid)t ol)nc (Einfluß auf baS ©ebeiben berfelbcm 3fi berfelbe

fer>r frifd) unb nafyrbaft, fo bewurzeln ftet) bie 5lu3fcr)läge,

aud) wenn fte nur flad) in ber (Erbe ftcl)en, el)er, a(6 wenn

er arm unb troden ift (So roie fte ftd) aber burd) it)re

eigenen Sßurjeln ernähren fönnen, fyaben fte einen befferen

2Öud;6, als wenn fte il)rc 9?al)rung bloö oon ber alten

SBurjel empfangen, bie befto weniger ffn 5lu3bilbung etneö

(Stammes genügt, je älter unb größer ber 2lu6fd)lag wirb«

2)ie allcrfd)lcd)teftc 2löpeit*2ßurgett>rut ift biejenige,

wetd)e oon alten ftarfen unb oft fd)on ()alb faulen SBur^cln

fjernt^rt, ttc ttielleicr;t fd)on längere Seit in ber (Erbe gcle*

gen, ein fd)Wad)c$ Seben aber baburet) erhalten l)aben, baß

fte 2lu3fel)lägc erzeugten, bie jebod) gu fraftloö ftnb, um fta)

lange erhalten 51t fönnen, weil bie alte ^httterwurgel il)nen

gletd; vom anfange an gu wenig Rainung liefert» SBcfon*
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berö in ben Jtieferfyaiben bemcrft man oft, baß, wenn ein

Scfylag fal)l abgetrieben wirb, ober aucf), wenn ein 33eftanb

bnrei) geucr gerftört wirb, bie giacfye ftet) mit einer bieten

2Bur$elbrut bebeeft, obwol)l ttietleici)t nur wenige ober gar

feine 2l6pen mel)r in bem früheren 23eftanbe ftcr; *>orfanben*

CDiefe6 rüfyrt bann von ben immer noer) fort tiegetirenben

^Bur^eln fotcr)er 23äume fjer, bie fcr)on ttor langer Stit barin

lebten, unb oon benen man auf ber (Srbe nicfyt ben gering*

ften Ueberreft mel)r cntbccfcn fann* 3)iefelbe fann fiel) nur

fur^e 3^^ erhalten unb gel)t oft fcr)on nacr; wenig Sauren

t?on felbft an, ba ftcl; bie £cben6fraft ber 9JJutterwur$el balb

crfcfyöpft, wenigftenö liefert fte niemals ftarfereö nu^bareö

Das, waö l)ier über ba$ 93erl)alten ber 2l3pe auf tter*

fcfyiebcnem 23oben gefagt wirb, fann ftcr) natür(icr) nierjt auf

biefe fcon sJtatur fcfyon franfe unb ben Sobeöfeim gleich mit?

bringenbe Sßuqelbrut begießen, benn biefe wirb auf feinem

93oben regelmäßig auögebtlbete Stamme erzeugen, fonbern nur

auf (Samenpflanzen ober gang gefunbe 5lu3fcr;lage.

5llö ben beften SlSpenboben fann man wol)l ben fri-

fcr)en ober tttütö feuchten l)umu$retcr;en Sanbboben be^eicr)*

nen, ber nur fo r)ocr) über bein äßafferfpieget liegt, baß bie

flacrjlaufenben Sßur^eln ftcr) über biefem fort^icfyen fönnen,

ol)nc tljn gu berühren, unb ber burcr) bie auffteigenben 2Baf*

ferbämpfe fortwäfyrenb frifer) erhalten wirb* £>ie 2l3pe r)at

r)icr eine fefyr regelmäßige Stammbilbung, felbft im räum*

liefen Stanbe, bilbet einen walzenförmigen Stamm mit glatu

genber gelbgrüner Dftnbe, welcher oft bte $u 50 guß aftrein

ift, unb erreicht eine £öl)e üon 70 guß unb barüber. £>ie

£rone bilbet ftcr) regelmäßig auö, erreicht ieboef) feine fer)r

große «Scrjirmfläcrje, ba bie Slefte bä ber 2l6pe nur fcfywacr;

bleiben unb ftcr; nierjt weit auSrecfen. Der 23aum fann l)ier
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60 bis 80 3at)re bei ttofler ©cfunbbeit alt Reiben unb thu

Stammftärfe von 20 bt6 24 3oE erreieben. 2>ie 2l$pc ltc>

fert t)tcr oft febr fdjöne 93rettflo($c, ©pftft$H§et ju trögen,

Bulben ober Sefyinbeln, unb e3 fommen gälte £or, roo man

von ber gefammten ^olgmaffc U)ol)t 60 *)3rocent als 9?u£*

I)ol3 servoenben fann, befonberö U)o fte t>iet als Q3aut)oI$ im

£rotfnen oerwenbet voirb. £ic «£)ol3cr$eugung an ben ein;

gelnen Stammen ift fcr)r groß, über bie in gat^en 33aum*

rjolgbeftanben laßt ftcr) aber nid)t3 fagen, ba reine 2löpen>

beftänbe, bie ftcfy flottftänbtg ju Räumen auswarfen unb

babei gefcfyloffen bleiben, feiten ober niemals vorfommen.

ffltom jtnbet fte nur in bem ^iebermalbe ober Untcrfjoljc ht$

9)iitte(wa(be6. 5Bal)rfd; einlieb voirb aber ber 3utt>acr)S, wenn

cö auef) voirflid) folefye reine SBaumfyoljbeftänbe geben follte,

in it)nen im $crt)ältniffe ftx bemjenigen be3 einzelnen f&ä&

meS nur gering fein, ba bie 2l3pe felbft in biefem ganj für

fte paffenben SBobcn fefyon in ber frühen Sugenb eine große

Neigung gur 2id)tftelTung geigt. SBcnn fic bagegen t)ter alö

Scrjlagbolj in 20*, l)öd)ften$ 25iäl)rigem Umtriebe bel)anbe(t

wirb, btfe vool)in fte ftd) giemliel) gefcfytoffen balt, fo !ann

man cruf 60 bi§ 80 J?ubiffuß jäl)r(id)en S)urd)fd)nittö3uroad}3

bd ifyr rechnen. 1)ic 33renngüte bcö #ol$eö i)t babei gar

niefyt gering, unb wenn man fte mit ber jätyrtid) erzeugten

^otgmaffe anSgleiebt, fo wirb man finben, baß man in

foldjen Sippen 'Dh'ebermaibem tnelleid)t mel)r 23remtftoff ge*

winnt, a(3 in einem regelmäßig beftanbenen 33ucr;en()ocr)*

walbe in t(\\ geringeren SBobenflaffcn. gür fyo^arme ©e-

genben, unb befonberö für Heine ^rwatforften, ^ (K ^
gelnen ^arjetlen jwtfdjen bem £u(titrlanbe liegen, jmb fte

bal)er, wo ber 53oben für biefe ^oljgattung ein paffenber

ift, fcr)r $u empfehlen. @S ift überhaupt unerflärbar, roie

ftd) baö $orurtl)eil ber gorftwirtfye, weld;eö fte gegen bie fcrjnelt
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wad)fenben fogenannten weichen §6^er gur Brintftyo^fiqttf

gung im frühen Umtriebe fyaben, fo lange r)at erhalten, unb

tt>te fte &ei ber 2lnftef)t, baß ber 23uct)enf)ocJ)malb im langen

Umtriebe ben meiften 23rennftoff liefere, verharren formen,

obwofyt ein etnfact)eö D^ed;ene.vempet bartfyut, baß fte eine

irrige ift SBertft man nacr) bem älteren § artig bie 23renn*

gute oeö 23uer)enl)o(äe3 gfeier) IOOO unb bie bc6 Sl^cnffan*

gcnfyofgeS gleief) 0,716 fefct, unb Don ber 23ucr)e 40 Jlubi^

fuß £urcr;fd;nitt^uwaer;3, von einem 2lspcn*9tieberwalbe

aber 80 ^ubiffuß erl)ält, fo eräugt ber $ud)en;§oct)walb

jäf)rlid) 40,000 33renneinrjeiten, ber SUpen^ieberwalb aber

57,280.

3luf ben frifeljen l)umu3reiel)en ©anbboben folgt für Uc

2löüe ber milbe £el)inboben, wenn er in ber Dberflädje eine

ftarfe Dammerbenfel)ief)t t)at, in ober unter wetefyer fiel) bie

Sßurgeln berfetben leidjt verbreiten fönnen. ($6 ift auet) iljrem

SBucfyfe nid)t naefytfyeilig, wenn berfelbe etwas feudjt ift, nur

barf er nidjt naß fein, voenn fte fter) barauf gmn größeren

Raunte fotl ausüben Fönnen* <Sel)r binbenben 33oben ütö*

meibet fte, ober t)at wenigftenö barauf einen fel)leef)ten SBucfyS,

weil ftd) barin bie weit auöftrcid;cnbcn unb nad) allen Set>

fern l)in auöbcl)nenbcn fdjwadjen 2Burgelftränge niefyt leicht

verbreiten fönnen. 3e binbenber bafyer ber Sefymboben ift

unb fe mel)r il)m bie Socferung burel) ben £unut3 fel)tt, befto

fd)led)ter wirb auel) il)r 3Bud)$. Tian finbet bie 5l6pc bc$*

I)alb autf) nietet in bem fo frudjtbaren 23oben, ber burcr) bie

€d)lid füfyrenben glüffc gebilbet wirb, weit er für fte gu

binbenb ift. ©o \vk in biefen g(ußtl)ätern aber eine Sanb*

fefyoüe vorfommt, welche burel) ba$ Söaffer barin gufaminen*

gefpütt ift, fo ftebelt ftd) aucr) gteiel) bie Slöpe barauf an.

Sluf bem 2el)mboben geftaltet fiel) it)r SBu^l fd)on ?t\x>a$

anberö, alä auf feuel)tem t)ttmofen 6anbboben* 'Der §öl)cn;
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tvudfi ift l)ier etwas geringer, bagcgen bte 2lftoerbreitung

großer, aud) ftnb bte *Rinben(agen bei ben alteren Stämmen

tiefer* 3)er 3öud)S ift etwas (angfamer, bagegen aber aufc

fyaltenber, unb bte £icr)tftetfung gefd) (offener 93eftänbe tritt

tt\m$ fpäter ein» (§8 (äffen ftcf) ()ier jeboer) ebenfalls 33äume,

welcfje ootlfoinmen gefunb ftnb, bi$ 5U einer Stärfe »on 20

unb 24 3ofl er^iel)en , unb ba bie 2lSpe t()re regelmäßige

Stammbilbung aucr; im räumlichen @tanbe beibehält unb

ftd) bi$ auf eine größere §6()e oon tieften reinigt, fo lann

man auf biefem 23oben felbft im 9J?ittelwalbe, wenn man

fte a(ö Dberbaum übermalt, fd)öne 33au* unb 6pa(tf)ö($er

er^ic^en» (Sigent()üm(icr) ift bem Sefymbobcn nod), baß, wenn

bie 2Bur$e(n etwas tief ftreid)en, bie jungen (Stämme bte

ba()in, wo ftet) am 5ßur^e(fnoten bie tiefe aufgefprungene

9frnbe bi(bet, oft nod) <StocfauSfd)läge geigen, bie man im

loderen Sanbboben niemals bemerft, ba l)ter ber (£rfa$ beS

weggenommenen Stammes immer nur burd) 2luSfd)läge ber

2Bur$eln erfolgt, 2ßat)rfcl)einHct) liegt bicS Wol)l barin, ba$

m bem fefteren 33oben bie 2BuqctauSfd)läge 51t oiel SBiber*

ftanb bn bem 3)urcr;brecrjcn beS SBobenS ftnbcn unb bie £rieb*

fraft beS StocfcS beSfyalb mel)r auf bie (Sr^eugung oon ilnoS*

pen aus ber 9itnbe beS Stammes wirft.

3)ie SlSpe fommt in jeber 2lrt beS SanbbobenS twr,

unb wäre er aucr) nod) fo arm, trjr 53er()a(ten ift taxin feljr

t>erfd)iebcn, je nacl)bem ber Sanb ärmer ober reicfjer an 9?äl)r*

ftoffen ift. $)lan ftnbct fte nod) auf ben ärmften glugfanb*

fehlten, wie benn biefe auefj fel)r (eid)t unb raferj baburd)

gebunben werben, wenn fte flüchtig ftnb, baß man auf ifynen

2öur$clftötfe mit gaferwur^etn rei()cnweife etwa 6 Sott tief

einlegt, wctd)e fte bann ba(b mit ber fyeroorfdu'eßenben $öur*

gclbrut beberfen. 3)ie 2lSpe fann ftd) aber auf biefem gan$

armen Sanbbobcn oft gar nid)t einmal mefyr jum 33aume
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ausüben, fonbern wäefyft nur ftraudjartig unb gefyt wieber

ein, wenn fte bfe €tärfc tton einigen 3cUm erreicht f)at,

wo bann lieber neue SBurgelbrut fyeroorfommt unb baö

Seben ber ^Pflangc fortfefct. Dft wirb aud) bei* junge Stamm

auf biefem SBoben burd) ben Cerambyx populneus befd)äbigt,

Wetefyer fyier gang gu §aufe ift, wäfyrenb man wieber bie

Chrysomela Tremulae, U)e(d)e auf bem fvifd)en bumu£reid)en

6anb* unb Sefymboben oft bie gange junge 2Burgelbrut oer*

nid)tet, niemals auf i()in fo ftnbet, baß man €d)aben son

tfyr bemerfte. 2)ie unfd)äb(id)e Chrysomela populi fonunt

bagegen auf ü)m fefyr fyäufig oor.

3e nal)rt)after ber Sanbboben wirb, befto meljr beffert

ftcfy gwar aud) ber SBufyv ber 2l3pe, fo fange er aber fct>r

troefen ift, wirb biefer niemals ein guter fein, Selbft ber

(Sanbboben, weld)en man nod) als einen mittelmäßigen ftit*

fernboben begeidjnen fann, in welkem ftd) biefe §ofgart gu

febönem Saufyolge au6mäd)ft, erzeugt nur noefy fd)(ed)twücf)*

jtge Sippen, bie eine £öf)e »on 40 bi$ 50 guß unb eine

«Stärfe bte gu 16 unb 18 3ott erreichen, unb bann fcfyon

ftetö fernfaul ftnb. 3)abd ift ber 2ßud)ö be$ (Stammet

fniefig, er bebeeft ftd) frtil^eitig mit biefen, abgeftorbenen Stln*

benlagen, bie 2lft$erbreitung ift für bie 5löpe eine unoerl)ält*

nißmäßig große, unb bennoer; (aßt ber 3uwad)3 frü^eitig

nad)* 3iuf 9ht§f)of$ ift f>ier wenig ober gar nid)t gu rea>

nen, unb felbft bie 93?affenergeugung ift fyier geringer, a(6

bie ber tiefer, ba3 §0(3 alö Brennmaterial ftefyt aud) bem

befferen iUefernfyolge fefyr nad)* SDiit 9^ect)t muß man bal)er

biefelbe in ben ^iefernfyaiben, bie gemöl)n(td) ben trotfnen

€anbboben einnehmen, atö ein möglicfyft gu ttertilgenbe$ Un*

Iraut anfeuern 3)ieS um fo meljr, als fte oft burd) iljre

bid)t emporfd)ießenbc unb ben Sßoben bebetfenbe wertfylofc

SBurgelbrut ben 5lnbau ber tiefer fefyr erfd)wert, wenn t>iel
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Sföpeh in ben 93eftönben t>orfommem 3ft biefe einmal oor*

Rauben, fo ift eö oft faum ffflntity, fte 31t sertiigen, benn

wenn man aud) bie großen Soften baran wenben witt, fte

rein auö ber (Srbc fyerauSfyatfen 31t (äffen, fo erfd)eint fte

bod) immer wieber von Weitem nnb oerbämmt bie jungen

fliefcrpflanjen, ba c6 unmög(icf) $7 alle Söuvjeln rein kr*

au^unefymen. 9Jcan muß bal)er ba3 (Srfdjciuen biefer 2Öur*

P&rÜt mög(id;ft 31t m()inbern fucfyen. 3)ie6 gefd)ie()t am

beften, wenn man mehrere Saljre oor bem Slbtriebe beö 53e*

ftanbeS bie Sippen in ber (Haftzeit entrinbet nnb fte auf bem

Stamme abwerten (äjjt, weil baburcl) aufy bie l&tfpift ge*

tobtet werben.

2lud) auf bem frifer)en unb feuchten Sefjmboben ber oft*

lieben ^roiunjen *preujjenö, wo bk gid)te ben l)errfd)enben

SSeftanb bi(bct, fann man tk 2l$pe, obwohl fte (nee einen

gan3 guten SBucfyö Ijat, nur a(3 ein 31t oerti(genbeö Unfraut

anfe()en, weit fte buret) it)re 2ßur3e(brut ebenfalls bie (Sr$ic*

r)ung gefd)(offcner gid)tenbeftanbe (jinbert unb fclbft weniger

äBertt) fydt, aß bie gierte.

®fc Slöpe fommt bann nodj oie(fad) auf naffem 33oben,

befonberS in ben ©ebirgen, oft gcmifcfyt mit ber 53irfe unb

@r(e üor. ©inen giemlidjen ©rab oon geud)tigfeit ertragt

fte 3war, aber feinen naffen 33oben. Sluf biefem erreicht fte

nur bie (Etärfe von fd)wad)en Stangen. ©rofk 2Säume

würben ftd) bd ifyrcn flad)(aufenben 2öur$eut in ber burd)

baö SQSaffer aufgefd)wemmten unb geforferten Oberfläche aud)

gar nierjt erhalten fönnen. 3ft ber 23oben 31t feuerjt, fo er*

jeugt fte aud) weniger unb oic( fd)(ed)tere SÖ&iirgftbrut, ttfö

auf einem trodnerem

3luf bürren Sübfeiten, wo ber $3oben abgefpütt ift unb

baö ©eftein baburcl) bloßgelegt würbe, fommt bie 2löpe in

ber JKeget gar nid)t ooi\ 51n fclftgcn 9?orb()ängen , wo ein
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bid)tcr SRoodfty bfe ©efteinc bttoUt, fctmt aber wol)f ber

(Same in biefem unt> bie QBm^cln gicfycn fiel) in bem fettcl)-

ten 9Jioofe fort. Sic fann bicr nocl) bic Stärfe von fd^ttUM

cfyem StangtyMjwföe erreichen, w«^ aber, wenn cö vom gftiitfee

gcfajjt werten fann, von tiefem Icid;t umgeworfen wirb.

9)can ftnbct bann ^mveilon hk gan^e, vielfach von fdjwacfycn

SBiHßffn burd)fc(;(ungcnc ^JteoöCcefc mit abgeworfen. 2ßur*

$clbrut treibt ftc bicr nid)t.

3)te Slöpc rotrb feiten auö ber §anb angebaut, beim

ba, wo ftc 31t einem miliaren 23attmc ober 31t wertvollem

SBmmbjofje im 9iiebcrwa(bc crwadjft, Verjüngt ftc ftcr) aud;

von felbft htrd; iljre reichliche SQBur^elbrut* 2Öitf man ftc

auö bem ©attien ergteljeti, fo fann eö nur auf einem untn*

ben, graSrcincn 23oben, ber fiel) fo frifcl; erbält, baß bic

jungen, in ber Cbcrf(äii)e wur^efnben ^flan^djen aud) bei

trotfner SBitterung 9iat)rung a\\$ if)m ^iefjcn fönnen, gefcfyc*

fyen, wenn man niel;t, wie in Saatfct)u(en, im Staube ift,

tr)n burcr) 2lngiefjen befonberö gu bcrßcit fcucbjt 31t erhalten,

wo ber Same feimt unb bie jungen *pf(an$eii fid; getgeiu

Qbenfo fann man brauchbare ^Sflan^ftamme nur von einem

frifdycn IjunutSrctdjcn 23obcn ermatten, auf bem bic SÖur^cln

nid)t weit auslaufen unb fiel) eine genügenbc Stenge von

gaferwur^efn um ben (Stamm ()erum ausgebildet fyaben. 80

feljr aud) bic ftärferen SBur^eln noct) geneigt ftnb, 2Bur$ek

brut ^u treiben, fo wenig ftnb fte bocl) im Staube, balb viel

neue QBur^etauöfdjläge 51t cntwicfeln, welche bem Stamme

bic nötfyige 9cal)rung gufüfyreiu

£a$ biefc ^oljgattung nid)t gur $ermifcr)ung mit an*

bern, langfamer wad) feilten Jpofflarten, wie 33uct)cn, hieben,

unb felbft mit 9?abelf)öl$crn paßt, ift gettnjj j unb ber gorft*

wirtl) l)at wo()t Dicd;t, wenn er ftc al6 ein 31t vcrtitgcnbeS

Unfraut anficht Ob fte aber auf paffenbem Sranborte
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im 9fteberwa(be t>or allen anberen £ol$avtcn bcn 23or;

^ua, ttcrbtent, um bcn meiftcn 33rcnnftoff §u er^ietycn, bürfte

minbcftenS zweifelhaft fein, unb serbtent wol)l ndtjer un*

terfucfrt ^u werben. (Sbenfo fann fte (jcwijj auf einem

folgen im 9flittc(wa(be, befonberS tt)o baS Unterfyols auü

§afe(n, ©aalweiben unb 33irfen beftel)t, als Dberbaum oft

mit großem SSortfyeil flehen werben, ba fte ba, wo baö

9^abe(l)ol3 fel)(t, ein tt ortrefflicfyeö 23aut)o(3, fo weit eö nicfyt

ber 9t äffe auöcjcfe^t ift, liefert.

(ftortfe&ung folgt.)



25cobad)titttgCtt

über bie Qtottoicfelung be§ ©pinnerö unb bie iDtchtigften

©djntarofcer beffeiben im SfJcßtcrungöücgirf 3)?aricnWcrbcr

im SBtnter 1855/56 unb Sommer 1856.

(Serjon im SBinter 1853/54 fyatte man bei ben äfettiftoiffc?

fammhmgen bic brofyenbe ©cfafyr erfannt unb gu 93ertil*

gungömitteln gegriffen (t> e r ß L Sßalboerberber 4. SlufL

6. 5). 3n tiefem Slugenbltcfe laßt ftd) fcfeon überfein, baf

jte ttom gimfiigften drfolg begleitet gemefen finb, benn bie

23crid)te, welche auS 12 Dberförftcrcicn vorliegen, [teilen bie

@cfar)r als befetttßt bar, unb nur l)ier unb ba fcfycint nod)

einiget S3ebenfen obzuwalten, rote g. 53. in ben Dbcrforfte*

reten SonforSg (£>al)renftäbt) unb 9W)l)off ($au(^ 2)ie

9?aturt)ülfe fjat baran nxfcntlicrjcn Sintijeff, allein auef) fterjer

bie 2Bad)famfeit unb anteiligen^ ber ttermattenoen Beamten,

welche rccrjtgeitig buref) Sammeln eingriffen, unb ba, n>o bie

^aturfyülfc au6reid)enb war, unnötige Sluögaben öermieben.

darauf aufmerffam gu machen, ift r)ier meine Slbftrfjr.

2)ie 9?aturl)ü{fe geigt ftcr; fcurcr) allmäligcö @rf raufen

ber Diaupen, unb ba bie rjcreinbrccfycnbc ßptbemic \\id)t an

gönn, ©rößc ober 23enel)mcn ber Diaupen rechtzeitig evfannt
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»erben farnt, fo muß man (entere f ecken. Daß bie6 nid)t

fo fcr)(imm ift, wie cS ftd) anhört, beweift ter ttorltegenbe

Salt, in weldjem Saufenbe von Staupen aufcjcfcl)ittttcit unb

genriffenljaft unterfingt Sorben ftnb.*)

3n ben meiften Revieren waren bie im SBfnterlagcr

unterfaßten [Raupen 31t 15 bis 20 *Proc. (unb barüber) \\\*

fteirt; id) fclbft t)abe in mehreren ©enbungen, bie an mid)

gelangten, bi% 25 *ßroc, DJfabcn gefunben. §icr meine id)

3iinäd;ft ben I. circumflexus, unb ftritpfe baran eine 33e*

merfung, lk für *$&<$$, wie für &>iffenfd)aft von (Einfluß

fein bürfte. Der I. circumflexus i)t einer von ben wem*

gen (Edjmarojjern, ber bie Staupe nid;t gletdj tobtet, fonbern

it)re 55crpuppung geftattet, alfo ferjon im ^intertager (a(ö

9)iabc) ftel) finbet, bann aber aucr) im Wlai unb 3urri in

ber $uppe, weiße er bann aber naef) einigen Sagen tobtet

unb fte a(3 ©d)(upfweSve verläßt (Stwaö, rtwS ia)

längft vermutete, ift mir nun burcr) ben voriiegenben graß

jur vollen ©emißfycit geworben, nämlid), baß lange nid)t

*) £>ie ^utc alte Seit, pöglejdj fte in Sournalen noeb hier unfc ba

nadjfpuft, ift oorü&er, top man fiel) mit aUgtmemetl unb wnitdjern XU
raten begnügte : man fab. „Sdjncumoncn unb £adjinen in ganzen

©cfytoärmen fliegen „ober/- fiel) um bie in ben ©alb gefefylcppten (Sabaocr

gefallener uferte concentriren" ic. Sejjt jäljlt man tic infteirten 9rW
Ven unb Sßuftttn nadjj ^rocenten, unb vertritt feine SluSfagc bureh fcie

hcrausgefeljnittenen STOaben. Sichrere ber Ferren Obcrfiutfer Ratten iCjrc

(Sorgfalt fo weit getrieben, bajj fic in tabcllarucber gprm jitfammenf

ftclltcn: Seftmfe ber beiben £aiu?tfcinte, nämlich. bc<3 Ichneumon
circumflexus unb tcö globatus, eines jeben in befonberer Otubrif,

ferner bie Sablen tcr ebne (Scfnnarofccr geworbenen Orangen , fp mie

ter jur SBetyu^jmrig gekommenen unb ber nurflicb jür (Sntmicfefurig

te6 ftaItcr-5 gelangten $uj>|*n, unb entlieb, wie fiel) üon fclbil verftebt,

tie Seiten ber öetfdjieoenen (Sin^unngeningcn. ©lafet eigneten üd)

im ©anjen am beften jur fortgelegten ^Beobachtung, am menigften ftnb

Swing er im freien bagu 51t empfehlen, ba Secimirung buref) 5Dint

unb ©ctter unb befonberä Q3ögel ic. bie Sahjcn unftct)ci mael)en.



— 143 —
alle 3cr)ncumoncn 311t »ollen Gnttwicfctung getan*

gen, Dberförftcr galefe (in ©djtoppc), ber ©laöfyafcn an*

wanbte (alfo mög(id;ftc 9icinltd)tnt ehielte) unb einen Sag

um ben anbevn frtfd)cö guttcr geben ließ, l)atte 800 Raupen

cinge^wingert, erhielt aber nur 10 s43roc* puppen, unb von

tiefen lieferte nur bic Raffte 3cf;neumoncn, tk anbete <§uilfte

Salter. Dbcrförftcr 1)al)rcnftäbt (in Sonforög) operirte fo*

gar mit 2 (Scheffel Dkupcn, welche auf einem möglid;ft rein*

liefen unb gut gefütterten 3^tngci' im greien auögefefct

würben, ($$ famen tyüebftenö 7«
s

4$roc * o
llr $crpuppung,

unb nur wenige puppen lieferten bie 8ct)lupfwc3pe beö

I. circumflexus.

§lel)nliel)e 3]erl)ältntffe geigen nod; mehrere 53ertd)tc äugen*

fällig» ttebcrall ftnb alfo €cl)marof$cr in ben Diaupcn geftor*

ben, unb jmar, iote id) glaube, weil bie Raupen, weldjc bie

SOtutterwcSpe angeftodjen l)atte, fo fr an? waren, baß fte

tu SBcrpuppung gar md)t erreichten, bie Oon il)nen $el)renben

3d)neumonen*2arocn alfo aud) mcr)t gur (Sntwidclung fom*

men fonnten.

9?od) merfwürbiger ift ba£ Skrtyalten ber anbern gemei*

neu 3d)ncumonen*2lrt, beö globatus, Ui biefem gvafe

gewefen, unb ta aud) bie6 bei 33curtt)eilung bcö £ranfl)citö*

guftanbcö oon 2$id)tigfcit ift, b. l). glcid)fam atö Barometer

mit benutzt werben muß, fo will id) aud) baoon auöfüfyr*

lict) reben. 3)er globatus r)at ftd) namlid) nid)t überall

im 2ßinterlager nad)Weifen (äffen* ©ang entfd)ieben bcfyaup*

teten feine 2lbwcfent)cit bic Dbcrfelfter 53rtn?mann, ©cne,

*Pauh), unb aud; id) fann üerftd)crn, baß id) in ©cmcin*

fcfyaft mit ben tytefigen ^tubirenben, 31t bereit Hebung §un*

bertc ber Diaupen aus 9)?aricnwcrbcr funftgered)t in ber £>or*

lefung jerfcfjnitten würben, aud) nid)t bie €pur von glo-

batus in ben SEinterraupcn gefunben l)aU. Sro^bcm Ijat
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ftd) bei jenem großen unb ausgebeizten graße ber globa-

tus aucr) im hinter gefunben, unb ^mar nidjt bloS einjeln,

fonbent auf einigen Oicüiercn fogar in groß er 93? enge.

£o fagt Dberforfter 53ocf: „§tnftd)tlid) beö großen liefern*

fpinnerS ftnb meine Hoffnungen, roelcrje td) im 33erici)te oom

28, 9?ooember »; % auSfprad), ©ottlob! in (Srfüllung ge*

gangen. (§6 fyabm ftd) in tiefem 8riil)jal)re nur fel)r ein*

gdne Raupen gezeigt, unb t>on biefen ftnb nod) oiel roeniger

3m4

33erpuppung gelangt, inbem ber globatus siele getöbtet

fyat. 3d) fonnte bieg (Sreigniß fteber t>orau3fcl)en, voeil son

ben Raupen, mctcfye tct> im grül)jal)r au6 mehreren feilen

beS 9ieoier$ unter bem Wloo\t einfammeln ließ, ein großer

$l)etl von globatus befallen mar, ben icr; mieberfyolt au3

ben Raupen auSfriecfyen unb fiel) fofort barauf t>erpup*

pen faf)/'

So ferner Dberforfter <5cr)mtbt: 33on 500 einge^min*

gerten unb fechten Raupen maren 44 mit circumflexus

unb 134 mit globatus infteirt. 2luö anberen 500 (bie

man alfo burcfyfütterte) mürben 27 circumflexus unb oiele

globatus erlogen.

Dberforfter s. SBerber fanb ebenfalls burd) Seftion

circumflexus unb globatus, aber niemals beibe i\u

fammen.*) 9?acr) feiner Sd)ä£ung maren ca. 20 $roc. inft*

cirt, unb ^roar baoon 8 $roc. circumfl. unb 12 $roc* gl ob.

(ein &erf)altniß, meldjeS aud) bä anberer Gelegenheit alö

baS mittlere angegeben mürbe).

*) 3dj fyabe baifelbe bei taufeutfatttgen llnterfuclningen au* frü^e*

rer Seit gefüllten. Dhir einmal beobachtete ich. in einer Raupt bie

r)ci(bnuicr;jige 2am tcä circumflexus inmitten ber reifen Särberi be3

globatus. £>a beibe £()ierc bvitureb in ü)«in QBinterauartiere «er*

anfd)aulicl)t werben, fo bcnu&te icfy bie bereite in „gorjitnfeften 53b. III

%Ai. IX" gegebene ftigur in ber neuen Auflage ber „©altverberber",

unter £injufiigung ber für voritegenben Qtötä Hurtigen ©m'nngefajjc.
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2>n, wo globatus \\iü)t im SBinterlaget aufgcfunbcn

ttutrbc, erfdjicn er in ättenge im (Bommcr, intern er auf bie

befannte 3lrt bie an ben Stämmen geftorbeneu Diaupcn mit

feinen iveifjcn (SoconS i'ibcrfponncn tyatte« 3n einigen Keine«

ven gcfdml) fcieä auffattenfa fpät - im Sluguft unb (£ep*

tember, naelj früheren brieflichen TOttfycüungcn beö gorftin*

fpeftorö $rum$aar* £berförftcr 33rinfmann mad)t Mi

biefer 23e^tcl)ung eine mitt()eitcn3n>crtt)c 33emerfung: ,,s>\\

21pril unb SKai fonnte id) ben globafcws nicf)t in ben Dtau>

pen ftnben, unb !am berfetbc aud) nur an 2 ber eingefam*

mclten im Sluguft öum ^ovfcljctiu 3m greien fanb id) nur

ttjenjge puppen, unb nod) memget Schmetterlinge. Um fo

mcl)r übcrrafd)te cö mid; , nod) im 2luguft tk $aupe auö*

gcmadjfen l)äuftg auf ben Damnen 31t gcumfyrciL (Scgcii

SRitte 2lugufi fud)te icf) nod; eine Stenge 511 befommen —
alle waren tum globatus angcftod)cn, tt)eil$ von puppen,

tfcilä von 'Diäten beffelben bc>oot)ut. 2ßat)rfd;cinlid) umreit

aud) tk (Siet beö (Epinnerö angeflogen, benn Junge diau*

pen würben faft gor nid)t gefunben."

€c^(ieJ3lid) fomme kl) 31t ben got gerungen, a(fo 31t

bem me()r tt)eoretifd)cn Xfycile meiner 2tbt)anbfung. 3$ taö

Ucbenmntem bco globalus in ben Diaupcn Siegel ober

Sluonafyme? 2Bol)er baö Sdnoanfcn in ber ©eneratien (benn

um bie SBenoantlungö^eit ()anbe(t eä fid; ja)? iuinn man

alfo bei ber s4>rognofe 00m globatus ©ebrauet) mad)cn,

ober ntd)t?

SQSaö bic erfte grage betrifft, fo muß id) mtd) für bie

Siegel cntfctjcttciu 2)enn erftenö ift bort ba$ Ucbermintcm

bcö gl ob a tu s in mehreren gälten alö ein t)äuftge$ nact)*

geun'efen, unb ^meitenö fpracfycu bafür alle früher tum mir

beobachteten gälte (gorftinfeften 93b. III. (5, 25, unb S3o, II.

6* 15 f., fo wie 3d)ncumoncn b. gorftinfeften 33b, I. 6, 17

Stxit. SBlätter, 38. 23fc. II. £eft. ^
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u. 51,)» 2luf ankere ^c^nftfteller fann irf) micr; babei (eiber

nid)t berufen, benn barauf l)at man früher nidjt geachtet,

2Bot)er aber jenes Scbwanfen? 2)aö ift ^unacijft mit

ber allgemeinen ßrfafyrung gu beantworten, baß Sdnoanfun*

gen in ber ©eneration bei nül3lid)en Snfeften fo gut ftie bd

fcrjäblicfyen vorfommen fönnen; weiß man boer) vom $ic*

fernrüffetfäfer nod) jefct nicht gang genau, ob fein Ueber*

wintern als Saroe ober *ßuppe (ober gar ^äfer!) $cgel ift,

unb boefy ift bicö Snfeft l)unbertfd(tig beobachtet, wäfyrenb

von ber ©eneration beö globatus btöfycr fcfyr feiten, unb

öffentlid) nur in meinen (Ecfyriftcn gerebet würbe! 3 er) werbe

fyier alfo nur $ermutl)ungen äußern bürfen, 23ei jeber

großen Snfeften^erbrcitung fommen befannt(icr) (Sdjwanhm*

gen in ber ©eneration vor, ÜZBarum alfo foll nicr)t aucr)

beim globatus einmal ber ^erbftflug eben fo gut wie ber

6ommerflug vorfommen?! könnten wir ja für ben öorfiea

genben galt fogar einen annehmbaren ©runb in ber 2Öit*

terung ftnbcn. Sn 3at)ren, wo ber 3Sein 3— 4 SBocfyen

fpätcr blül)t, al6 gewöl)n(id), unb wo er fd)lcct)t ober gar

nid)t reift, Dbft unb anbere ©ewad)fe überhaupt mißraten

— warum foll ficJ> ba nierjt aucr) ba$ tl)ierifd)e Scben oer-

gögern? 3n bem SBrinfmannten galle wäre man fogar

verfuetjt, eine boppclte ©eneration auguncfymcn, wenn ntcfyt

bie @rfaf)rung fcr)on eine (SntwidclungSgeit von wenigftenö

3 Monaten in ber beften Saljre^eit feftgeftcllt fyätte ßcfynemm

b. gorftinf, a* a. £)), unb bie würbe ftd) von ber Glitte

2lpril an (wo baS Slnftccr)en erft beginnen fönnte) btä 9Jittte

(September (fpatefter Termin be3 2lnfted}enö) nid)t boppelt

herausbringen (äffen,

2ßa6 nun brittenö bie ^rognofe als 9?u{$anwcnbung

betrifft, fo meine id), ber globatus fyabi feinen Gnnfütß,

er mag in ber dlaupc überwintern, ober nid)t £>a ift er



— 147 —
immer, baö laßt ftd) mit ©ewijjfyeit annehmen, ja fogar

immer in übcrmicgcnbcr $ftcnge. ginben mir it)tt alfo nicfyt

im SBintcr unter beut 9Jtoofe, fo folgt er bod) ben Raupen

auf ben SBäumciu SBenn atfo I. circumflexus (ber, wie

ee fetycint, feinen 2Bintcr$uftanb nicfjt fo (eief)t änbert) and)

nur ju 8 bt^ 12 *ßroc. ba ift, fo bürfen mir bod) eine

(Sel)marol3erinfection öon menigftenö 20 bi$ 25 $roc, ja

meiftenö von 30 bi$ 40 $roc*, annehmen, unb in einem

folcfyen gälte mit bammeln aufhören, um bie »olle JBenu$*

tttng ber Duiupen ber 9?atur 311 überlaffcn,

93on ben übrigen (Ecf)inaro($ern ift l)ier gar nid)t bie

Otcbe, meif il)r 2ßinter$ujtanb nicfyt ftdjer ermittelt ift unb fte

au et) beftimmt eine untergeorbnetc $otte fpiclciu Einigen

(Sinfluf l)aben fte aber immer, unb 8 bi$ 10 *|3roc. tobter

Dfaupcn unb puppen, unter Umftänben noct) met)r, möchten

mol)l auf it)r (£onto gufanunen genommen 31t fdjreiben

feiiu 53einat)e bie «Ipälfte ber Diaupcn unb puppen ftirbt

bann an anbem, nid)t näfyer nacr^umeifenben £ranft)citem

Unter jenen übrigen 3d;ncumonen ift noef) ber I. xan-

thopus Nees, meld)er 3U GOO biö 700 Stücf in (Stner

$uppe lebt, unb aud; in einem gallc, nam Ha) »om Dberf.

€d)mibt in Dhtba, alö meit verbreitet genannt wirb* Wan

nennt il)n and; mol)l I. puparum; ta aber mit biefem

Stirnen eine gang beftimmte, nur in £aub()ol3 puppen

(£agfd)mcttcrlingcn !) lebenbe Specicö bc^ctcfynct mirb, fo blci*

ben mir bä fccin rechtmäßigen» SöoÜten mir tm Tanten

globalus eben fo fritifd) untcrfucfycn, fo mürbe er ebenfalls

meidjen muffen; benn genau genommen eriftirt er gar nid;t

— infofern ber (allerdings ben gleichen Sinn gcOenbe) glo-

meratus (aud) mol)l globator) bafür gcb:aud;t mirb,

aber nod) feineSroegeS im Sinne'fcfycn Sinn nacfygemicfen ift,

53ebenft man aber, baß bann für unfern flehten ßoconfcrjina*

£2
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ro^cr gn>et tarnen fiel) 3 u g ( c i et) melben würben (n e m r um
unb Ordinarius), imb baf globalus menigftend bem

2Bor Haute naet) noel) ntdfjt vergeben ift, fo erfdjctnt er aI6

£ H c c t i b n a m e atferbingS juCäfftoj/ Ja fogar nüfclid), 3luö-

fül)rlt'ef)ere$ barüber tn meinem 2Bcrfe: „3cr)neumonen

ber gorftinfeften."

„(Sin neuer getnb ber ßiclje" ift ein 2Irtifel in ber

£>cfterrctcr)ifd)cn 93iertelial)r$fel)rift für gorftme*

fett (VI. 25b, 3, £eft 6, 271) übertrieben. Apate bi-

spinosa, neuerlid) aud) vool)l unter bem tarnen Synoxy-

lon 6-dentatum*) aufgeführt, ift nämliel) in ben £üge(;

mätbern Sftrienö aufgetreten unb l)at ben bortigen jüngeren

(Siefyenbeftänben ©efafyr gebrael)t> „3n ben nörblirf)en *ßrooin*

jen ber öfterreid)ifd)en
s)J?onarel)ie nnrb tton biefem forftfebäb*

liefen Snfefte mol)l faum etma3 ju fürchten fein/' rjeipt eö

weiter in bem ttuffajje, Sinei) bei uns, fe£e ier) fyütp, ftnb

mir ftefyer £or einer fo unmillfommenen 23ereiel)erung ber

Entomologie, benn eS ift mir nicfyt befannt, baß aucr) nur

©in (Stücf be3 5?äfer6 in Preußen gefunben morben märe,

unb boef) ift er fo groß, bajj man ifm nicr)t teidjt überfein

famu £ic näd)ften ^erwanbten beffelben, bic mir Ui uns

i)aben, ftnb Apale capucina (ber befanntc ferjöne rotf)*

flüglige J^äfer) unb sinuata. 33eibe ftnb nicfyt t)äufig unb

lieben befonberS Gnefyenfyot^ ,
jebocl) nur tobtet«

*) ScrStae bispinosa, m\ä)tn Dollar gebraucht, nu'rb too^t

ber befte fein. Db 6 -den lata bamit fynomjm, tjl feljrjtocifeUjaft,

jvt neuere (Sdjriftflcflcr trennen biefe <Specie3 beftimmt, unb reebnen

bispinosa jur Apate muricata Fabr. 93iel{cict)t liefen fyier nur

feruefle Untcrfdncbe gu ©runbe. <So öiet fietjt feft, baß biefe fonfccr*

baren Spiere mit be^afyntem ghujel^lbftuq eine eigne Heine ©attung

ju bitben verbienen, lv-eit ftc and; bind) fljre SebcnSivcifc au3ge$cid;net iji.
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3« beut Sluffa&e Wirb ber $afef mit einem B os t ri-

eh us »erglimm. SBcnn bad aud) auf ben ftafer paßt, —
Weshalb j[a Sa tr eitle aud) bie 3lbtl)cifong Xylophaga

spuria aufftelltc, — fo paßt cd bod) nierjt auf bad Ucbrige.

3)tc Saiden von Apate fel)cn nämlicl) wie bie von Ano-

bium aud, unb axid) in graß unb Sebendweife ätynett bad

3nfcft jenem Eotyrfäf« fo fetjr, i)a$ wir bie 23c$icl)ung

5U ben achten 3fylopl)aam gan$ aufgeben muffen. 3)amit

ftimmt bann aud) bau, \\>a$ von bei A. bispinosa vom

23erid)terftattcr gefagt wirb, voüfommen überein: „:£aa£ol$

ber äußeren SatyrcSringe bi$ nat)c an ben &crn ift größten^

tt)cU3 in 2Burmmcl)l verwanbelt."

S)a bie l)ier (ebenben Sitten von Slpate, fo wie bie

meiften Sin obren, nur abgeworbene $ftonsentl)cilc an*

gcl)en, fo l)ättcn wir l)ier, wenn bcr Angriff gefunbev

(Si^enftamme ftd; betätigen folfte, eine fcltne 2tudnal)me vor

und, auf bie bie Entomologen, \vk gorftmänncr aufmerffam

gu mad)cn, nid)t unverbienftlid) ift 3a, cd wirb bie 2lu6*

nal)me, wclcl)e A. bispinosa mad)t, nod) auffallenber,

wenn wir eine (in beut beregten Slrtifel mit angeführte) (£r*

fatjrung beö berühmten Äuftoö bcr Wiener (Sammlungen,

£erm Dollar, bcviufftchttcjcn. %d) it)in fott nämlid) baö

3nfe!t (außer SRabel* unb (Sidjentyolg, in wctd)cm cd einzeln

um SBlen gefunben würbe) fogar bie Sieben anbohren unb

mit 33rut belegen. 3m % 1850 verbarben in Sübtyrol viele

Diebftode. Wlaw nannte ben flafer bort „9icbenbrcl)er",

weil bie angebohrten Sieben buret) ben SQBinb leid)t gcbrefyt

unb gebrochen werben — mel)r alö 3 Cßroc. bcr vorfyanbe*

neu Siebftöcfc waren auf biefe SLBctfc §erftört. £err Dollar

wollte il)n lieber „Srugfäfer" genannt wiffen, weil er fo

teidjt mit 33orfcnfäfern vevwccfyfett werben formte.
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@nb(ict) einmal wieber Bostrichus Pfeilii gefunben!

($6 ftnb nun beinahe 20 Safyre fyer, bajj td) tiefen Rtftt

guerft au8 33atyem erhielt unb in meinen gorftinfeften

(53b. I. 6. 204, 2. §hi6g.) befd)deb. 3er; afmte bamate

nicfyt, wie feiten ba$ Snfeft fei. 3« ber Xfyat, überall würbe

vergeblicr; nad) bemfelben gefragt, unb man mochte wofyl

fcr)on bte @riften§ beffelben bezweifeln. 2)a mit ©nein 9Me
befomme id) f er wenigen 2öocr)en eine Senbung ciuö Dber*

fefyleften, unb ben erftaunten SBlicfen geigt ftcr; B. Pfeilii,

genau fo, \x>k ba3 bai;erifd)e (Sremplar unferer Sammlung.

£err Dr. $ogcr, Seibargt <Sr. 2>urcr)laud)t beö #errn £er*

gogö oon $atibor, fyatte an einem Slbcnb — aber aucrj nur

an (Sinem — jafylreicfye @remplare vor bem <Sd;loffe von

Rauben in ©egenmart be$ § erlöge unb feiner ©emaljlüt

gefangen. £>aö §0(5, welches ber Ä'äfer bewohnt i)abm

mochte, war leiber ntd)t 31t ermitteln, ba ber benachbarte

*ßarf, auö welchem ber jläfer fterjer tarn, grof ift unb alle

möglichen Saume enthalt.

9ta£eburg.



2Baö li) ollen nnt> fönueu \m biird) bie 2ötrt(;*

fc^ftäeinrictjtung nnb nad)t;alitge (SrtragSberecfynmn]

etneö Salbei erreichen?

55et jebem Unternehmen mufj ftcb bei* vernünftige Genfer?

vorder flar machen, el)e er m 2lu6fül)rung fcrjreitet,

\x>a$ er erreichen will? —
wclcfyeö bte gttjetaafHgjle« ÜRtttel bap finb? aber

and),

wa$ wirfliel) an erreichen ift, nnb m$ als unerrettf);

bar gar nid)t erft 51t verfugen ift-

Die 3wccf>, welche man bei ber 2öivt()fcl)aftöeinrtcl)tnng

unt) nachhaltigen (SrtragSbercdmung eines 2Balt>e6 verfolgt,

fönnen nur wot)l als befannt »orangen, nnb wir führen

fte fyier nnr fur$ an, weil fie balb mein*, balb weniger fieser

gu erreichen fmb, au* in ber 2lrt, wie man c6 verlangt,

wo()l gar niemals erreicht werben fönnen.

2)ie 3»etfe ber SBirfyfdjaftScinricfytung ftnb :
im Wm

meinen Slnorbnungen %\\ treffen, um einen ßnftanb im SBalbe

fyevguftcUcn, wobei biefer bem @igcntl)ümer ben großen nnb

wertfwoHftcn §oljertrag liefert (benn auf bie 9Rebcnmifruna.cn

Wirb wcnigftcnö babei gegenwartig noct) nicl)t gefcl)cn), ol)ne

ba£ babet ein frembeö 9iect)t verleg wirb, unb bei bem bie



— 152 —

(Erhaltung bcv ^oljbcftänbc am unnu^ftcn gcfäfyrbct ift. T)a$u

gel) ort

1) baß bie vortfyeilfyaftcftc §o(jgattung erlogen wirb;

2) baß man für ftc bie äwcdmäßigfte 2lrt bcr 33er)anb*

(uttg bcr Sefianbe feftfteUt;

3) baß man für tiefe ba$ vort()ci(l)aftcfte 23cnu&ung^

alter beftimmt;

4) baß ein 2lltcr$flaffenverl)a(tniß fycrgeftellt wirb, wcl*

d)c$ gcftattct, bcn Ertrag bc6 23?albc3 gleichmäßig fortwar)*

renb in folgern ^oljc einzuklagen, lvctcfjcö gerate bieö

Sllter erreicht l)at unb am tcidjtcftcn nnb fict)crften 31t öcr*

jungen ift
5

5) baß bicö in jwctfmäßigcn plagen gefct)ct)en fann,

wcld)c fo begrenzt ftnb, ta^ baö §0(5 vorteilhaft beultet

werten fann unb bcr SranSVort möglid)ft evtetct;tevt wirb,

allen SBcfrfjatigungcn burd) bie 2lbful)rc, bcn 93iel)tricb, burdj

9?aturercigniffc möglicfyft vorgebeugt wirb unb bem gemäß

gwctfmaßige SSh'tljfcftaftöftguren gebilbet werben

;

6) baß bie ^ieböteitung fo angeorbnet wirb, nnb bie

jc^igen, uue bie fünftig 31t erjic^enben 23cftänbc nad) il)rcm

5lltcr fo beultet unb verteilt werten, baß fte

a. am wenigften bcn @cfal)rcn burd) 3?aturereigniffe auö*

gefegt ftnb,

b. bie 33crtl)cüung bc$ iäfjvltcf) ein^ufebtagenben ^ol^cS

für bie vcrfd)iebencn £l)eile cincö größeren gorfteö fo erfolgt,

wie e3 bie 93ebürfntffe bcr Slnwobncr bc3 Sßalbcö unb ter

Slbfafc, tie S&icbcrfuftur unb tk Q3crtt)eilung ter Arbeit im*

ter tie gorftbetienten verlangen.

2)er 3u>ctf ter (SrtragSbcrccbnung ift, $u ermitteln, wie

viel §olj von jcber vcrfdjictcncn 33cfcr)affcnr)ctt nachhaltig

gefd)lagcn werten fann, um tie 33cbürfniffe gleichmäßig be*

frictigen 31t fönnen, wenn tiefe ben (Srtrag beS 2£albe6
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ganj in Slnftvitcf) ncfymem 9Bo bie« nid)t bei gall ift, weil

tcv 28alb meb)r §0(3 ergeugt, a!6 bie ^onfumtion auflief)*

mm famr, ober wo ba« §.0(3 Mo« für ben auswärtigen

Raubet bcftimmt ifi, finbct auct; feine $eran(affung ftatr,

einen gfefttymäfigm nad)I)altt^cn 2lbgabcnfaj5 31t ermitteln,

ba im leideren gälte bie 33enä$tafert bc« «öo^c« allein über

beffen ©infefnag entfebeibet unb (in ungleicher (Sttrag bei

einem unrichtigen 2l(tcr«ftaffeiwerl)ä(tniffe nicl)t oermieben m&
ben fann.

2)ie bittet, mc(cl)e man gur (Srrcid)ung biefer 3ttecfe

sorgcfd)lagen l)at, ftnb fel)r vcrfdjicbcnartig, (£« ift aber

nicht bie 51bftct;t bc« 33crf., fte l)icr in 33epg auf il)re 3wecf*

mäfngfcit im allgemeinen 31t prüfen, beim ba« mürbe eine

fritifct)c Beleuchtung aller befannten £aration«mctt)obcn hötfjig

magern 2BoI)l aber fofl barauf aufmerffam gemacht Wer»

ben, in wiefern ba& eine ober ba« anberc 33crfar)vcn met)r

ober weniger paffenb für bie ö er fd)iebenen Bwctfc ber Sara*

tion ift, fo weit fte überhaupt mit <Sid}crl)eit erreicht wer*

ben fömtctu

Sluf ben erften 23ticf fällt in ba« 2lugc, baß bie 3wctfe

ber ^irtl)fd)aft«cinrtd)tung el)er 311 erreichen ftnb, als bie ber

(£rtrag«bcrecl)itung, wenn man babei ttott ber 3lnftct)t au«*

gel)t, baß man l)ier bie gegenwärtigen 3nftänbe jum (Srunbe

legt unb ben fpätcr lebenben gorftmirtfycn ben Sffialb in einem

3uftanbe übergeben will, ber c« möglicr) madjt, il)n fo ^u

bewirtl)fd;aftcn, \vk e« tk verünberten Slnforberungen an

il)n t>ielleicl)t sweefmäßig erfd)cincn taffciu 5cetn Teufel) auf

ber SSelt fann twrau«fagcn, weld)c« berjenige ßnftanb eine«

SBalbc« fein wirb, ben man nacb 100 ober 120 Sagten für ten

ttortl)cill)afteftcn erfennen wirb, obwohl c« allcrbing« Wl$n?

fd?en gegeben l)at ober aud; noeb) giebt, welche glauben, fdjon

jetjt Slnorbmmgen treffen ^u fönnen, wctdje bie Ur4lrenfel nocl;
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fiu gwetfmöftg erfcnncn unb befolgen werben. Die 5lnfor*

terungen berjenigen, »eldje bie 53cfrtcbigung tfjrei 95cbwf*

nfffe auö bem SBalbe verlangen, änbent ftd> fortiv>ä[)vcnt>

r)infid)t(id) ber S3efd>affcnfecit bcö ^o^eS, tr>c(d)c6 er liefern

foll, grüner verlangte man wei< mel)r unb ftarfereS £>au*

1)0(3, wcä man nur gad)wcrf6gcbaube l)atte, alö je(3t, wo

man mafifo baut, Grim 9J?cnge 9luj$ölgcr bc£ (Stellmachers,

beö SÄafämeti* unb Schiffbauers ftnb burd) ba£ (Sifcn ent*

bcl)r(id) gemacht. Statt ber Ijölgemcn Socfybrücfcn baut man

mafjbe iwn Stein ober aucr) wot)l «ferne, bie Scfyiffe, 2ßel*

len tu 9)iüt)lcn unb Dampfmafdjincn, Slcbfen unb anbercS

©erätl) werben immer mcl)r von (Sifcn gefertigt unb machen

ba$ §ol$ bagti entbehrlich-

lorf, Steine unb 9Sraunfot)lcn erfefcen tticlfacr) baö

ftarfe 93rennr)ol$, waö fonft auö entfernten ©egenben be$o*

gen würbe, unb machen geeignete Söalbfladjen cntbet)did),

um fte ber fteigenben 23ciwlferung alö tfulturlanb abtreten

gu fönnen. Die 2lnfprüd)e an $Qetic unb Streu anbern

fiel), balb werben fte großer, balb legt man weniger SBertt)

auf biefe 9?ebcnnu£ungcn, unb bie ^Berechtigungen auf fte

werben freiwillig ober gezwungen aufgegeben, 3)tt Hoben

bleibt nict)t überall unseränbert* Der gcucl)tigfeitögrab wirb

geringer ober großer buret) ©ntmafferung ober SBerfumpfimg,

ber «gntmuögcfyatt wirb geringer, oljnc baß eö 31t tterbinbem

i}t f ober vermehrt ftd) wol)l aud). Die 2lbfa$ttcrl)ältniffe

anbern ftcl) burd) ^erftctlung beffercr tfommunifationömittel,

burd) bie neu eintretenbc ^onfurreng entfernter SÖalbgegenben,

ober burd) neu jutretenbc £onfumenteiu Selbft tk 2lnfta>

ten ber gorftmirtbe über ben 3uftanb be£ SBalbeö, ben man

als ben sortl)cill)aftcftcn erfennt, anbern \~id). So wenig wir

nod) biefelben ?lnftcbten barüber l)aben, wie glcmming,

(Eaiiowif^, 33ecfmann, 3 ^ n 1 1> i e r unb §cnncrt, eben
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fo Wetttfl werben fiel) bie gorftwirtbe, Wetd)e 1960 (eben, m
ben 2el)rbücr)ern Otatr) r)olen, n>cicr)c 1840 imb 1850 erler-

nen ftnb. (Sine beenge gar nicf)t Borljeraufeljenbcr 3nfälle unb

9catureigniffe, Säuberungen in ben politifcfyen ßnftanben unb

in ber ^ufturgefckgebung, fönnen eintreten, weld;e ber 2lu3*

füfyrung unferer jefct entworfenen 2öirtt)fd)aftöpläne binbernb

entgegen treten,

3)a6 2llle0 fann fein Jpinbermfj fein, fte bennoer) mit

9ü"trffid)t auf tk gegenwartigen 3#<tobe unb 23crl)altniffc

gu entwerfen, wir muffen tt>nen nur nid)t bic SBebeutimg btU

legen, baß fte and) ben noel) naet) 100 Sauren tebenben gorft*

wirtl)en al£ binbenbe 33orfd)rift gelten foltern 2ltle3, \va$

Wir burd) fie bewirfen !6nnen, ift, baf? wir ben 2Öatb nad)

ben gegenwärtigen 2tnforberungen an il)n in bm ttortt)eitl)af*

teften Snftanb bringen, bie ^ol^cqeugung möglidjft ju ftet*

gern fudjen, inbem wir überall normale 23eftänbe fyerftetlen;

\x>a$ bie, welche il)n fpater bewirtschaften, bann mit biefem

machen werben, baS mag il)nen vorbehalten bleiben,

©el)en wir nun bie einzelnen ©egenftänbe burd), weld)e

bk 2ßirt()fcl)aftöeinricf)tung umfaßt, um näl)er gu prüfen,

ob ba3, \va§ je|3t bd berfetben beftimmt wirb, aud) wofyl mit

€ier)ert)eit al3 für fpätere Seiten gettenb angenommen wer*

ben fann,

2öa3 bie 2Bat)l ber §ol^art betrifft, fo ift wenigftenS

baö, tt>a$ je£t in 33e^ug auf biefelbe gefcr)iel)t, für ben gan*

gen Umtrieb entfdjeibenb, £>b aber bicfelben 3lnftd)ten nod)

naer) 40, 50 ober mel)r Sauren fyerrfdjen, wirb befonberö in

ben galten zweifelhaft fein, wo man eine anbere JQolfäaU

tung anbaut, alö bie urfprünglicr) ttorfyanben gewefene. (S$

giebt eine beenge SBätber, in benen man ftd)er noer) naer)

100 3al)ren eben fo gut 23ucr)en, liefern, %id)kn anbauen

Wirb, \x>k je£t, beim eö ift als entfcrjieben an^ufefyen, baß
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für tiefen ©tonböfct niemals eine anbere paffenber fein wirb*

S3cfonjDerö aber bei ben Umwanbdtngen bcö 2aubl)ol$c3 in

9fajbeU)ölg, tottöqt jffci auf §3(ö§cn unb erfefyöpftem 33obcn

fo fe()v an ber ^ageSorbnimg ftnb, ift e$ inelfad) fcf>v frag^

Uet;, ob taö le($tere ftd; bewähren wirb. 3)tc gid)ten in

ben wärmeren Sagen, bie liefern unb Särdjen, l)aben bd

l)öf)erem Site oft gezeigt, baß fie nid)t für tiefen Stanbort

paffen, dagegen wirb eö aber vielleicht aud; noel; öfter ber

gatl fein, baß ba, wo wir je(?t 2aubl)o($ 3iet)cn wollen,

unfere 9iad;lommcn Da3 9tabcll)ol$ tttfifym werben.

2lucb tk 33el)anblung>3wcife wirb mit 3id)crt)eit für eine

längere $dt vorautfbeftimmt werben fönnen, benn wo mau

§od)walb Rieten \x>M, wirb tiefer wal)rfd)cin(id) nod) lange

am vortl)eill)aftcftcn fein, unb wo wegen $3efd)affcnl)cit be$

SBobcnS nur ?iieberwalb gebogen wirb, werben ^k Urfadjen,

auö benen man biefe ^Betriebsart wät)(tc, wat)rfd)cinlid)

bicfelben bkiben unb 31t feiner ^Beibehaltung nötigen. 33loS

bie SSeränberung bcö 93oben$ burd; Gmtwäffcrung fann 31t

einer Slenbetung ber «£>o($avt, \v>k iljrer 23et)aublungöweifc

SSeiimlaffung geben.

(Stwaö Slnbereö ift es aber mit ber 93ovau8beftimmung

beS §aubarfeit3a(tcrö alter SScftanbc cineö SBa&jeS, mm wet*

d)er bie ^erfiettung einer beftimmten 33eftanböorbnung ab*

l)ängt. SSon biefer läft fiel) nur in t^m atlerwenigften gälten

annehmen, baß bie baburd) gegebenen s
-Borfd;riften für bie

§iebölcitung für längere 3^t unveränbert befolgt werben

fönnen. 21m meiften gilt bieö für bie sJtabeH)öl$er, für welche

gerabe eine gute 23eftanböorbnung am wiebtigften ift, weil

biefe fo vielen Stallen unterworfen finb unb 9iiemanb vor-

anSfagen fann, ob fie fiel) bi$> 31t bem vorauf beftimmten

3citpunftc in einem genügenben 3uf*anbc erhalten werben.

Ü)ic Snfeften in liefern, £d)nccbrucrj unb »Sturm in gtd;tcn,
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bie ^ofgbiefee m allen £,o(^arten, fc()vcn ftd) an leinen, nod)

fo forgf&ttfg entworfenen Betriebsplan, unb net^iejen oft

bajn, einen Beftanb fd)on jung eirt^ufäjtagen , welcher nad)

biefem ein Weit l)6()ereö Slltei erreichen follte* 2lucr) l)at ba$

§0(5 tnelfad) fpäter einen anberen 393ttd)0, a(6 ber Sarator

annaf)m, wirb fpäter ober früher benutzbar, bie ?lnftd)ten

über bie vortt)ei(l)aftefte SScnittutnß^gcit änbern fiel), fo baß

eS gewiß unmo'gtid) ift, fd)on jet$t mn-au^ubeftimmen, ob

ein jefct 15j&r)rtger Bcftanb in ber 5, ober 6* *periobe beö

120jäl)rigen Umtriebe^ am swedmäßigften ^um §iebe Hm*

nun werbe*

@3 foll bamit aber nid)t tiwa gefagt fein, baß cö

itnnötfyig ift, einen £ieböplan für bie ganje Umtrieb^eit 31t

entwerfen, buret) ben nadjgemicfen wirb, \vk burd) bie (Sd)lag*

fül)rung bie 55eftanfcc georbnet werben follen; im ©egentfyeil,

wir galten bie £erftcilung einer guten 23eftanb3orbnung für

einen fet)r wichtigen 5Xt>cit ber 9Birtl)fet)aftöeinriel;tung, unb

um eine folck fyerftellen gu formen, muß man fel)on jef$t

überfel)en, ob bie für bie erfte ^eriobe beftimmten S#fög?

flächen biefer entfpred)en unb ©tm welchem (Sinfluffc fte auf

bie SBcftänbc ftnb, welche man für bie fpateren ^crioben

beftimmt 2)aö ift aber fd)on 31t erreichen, wenn man

Hc ^eriobenbilbung für bie fpateren fetten aud) nur in all*

gemeinen Umriffen bezeichnet, unb e§ ift ba^tt nid)t nötl)ig,

baß man biefe ki$ tri ba6 Heinfte detail burcfyfüfyrt. ($3

ift bod) gewiß eine fcl)r unnötige Sorge, wenn man ftd)

fd)on jet)t ben i?opf barüber urbricfyt, ob ein 33eftanb jur

^erftettung einer guten 23eftanb3orbnung beffer ber fünften

ober ber fechten ^eriobe gitgctl)cilt wirb. 2Bcnn man nacl);

weift, baß bte 23cftänbe, welche in ben legten 40 3al)ren beö

120jäl)rtgen Umtriebe^ in einem genügenben Sllteröflaffen*

iHTijüttniffe ftcfycn, um bann ben @iufd)lag in §0(3 t>oit
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bem bcftimmtcn ^aubarfcit^altcr führen gu fönnen, baß bie*

fclbcn im Slllanncincu fo liegen, wie cd bie bcabftdjticjtc

^cftanbtforbnuna, bebingt: fo faim man bod) gewiß ben fpa*

teren ^irtbfcbaftcrn vul)ig übcrlaffcn , maö fic bann 2t), 10

ober gar nnv 2 unb 3 3al)re früher ober fpätcr galten

wollen.

SBef<$et £i>ibcrfpntd) ift barin, ftrf; mit ber fpccicltftcn

Orbnung ber Sjttyfagfuljrung für bie fpateften 3citcn gu bc*

fchaftigen, unb babei ^ l c t cb too« vornherein $tt beftimmen,

baß fd)on in 5 b\& 20 Sauren eine Sarationtfrciufton ein-

treten foll, welche ben SBerfya'ltmfTcn gemäf ben ©tat unb

bie Scblagfül)rung neu orbnen foH, wenn fiel) bteS notl)ig

geigt« Tarin liegt benn bod) g*ttrifl baö ©cftänbniß, baß

Wir nicbt im Staube ftnb, für eine längere 3^'t beftimmte

s
^orfcbriftcn *u geten, bie bann nod) pnt&mafä ftnb. 9iun,

wenn man kiti aber nid*t einmal für ba£ l)aubare £i>fy ber

erften unb -.weiten ^eriobe, für bie atlcrnäcfyftcn 3/dfkn »er*

nuii], ift e£ benn bann nidjt überflüfftg, begleichen 93oifcf*riftcn

auf
s
^cftänbe, von benen man jefU nod) gar nidjt meiji, a>ie

fic fiel) geftaltcn werben, unb biö auf bie entferntesten fcU

teil aue^ubebnen?

2>amit nod) nid)t aufrieben, bat man fagar vcrfucfyt,

wenn im elften Umtriebe bie 33cftanb£orbnung, mie man fic

\id) rtfö eine normale teuft, noch nicht g^itt^ rcaliftrt werten

Faun, bie &Hnfd)riftcn für bie §«b3lettung in ber ^ammgä*

planfarte auf bie Sßeft&nbe M 'weiten Umtriebe^, bie nod)

gar niebt vorbauten ftnb, aue^utebnen. Solche Betriebe

plane ftnb mit ihren fünftlicben Kombinationen unb ^ered)*

nungen, um baS vorfebmebente Sbeaf *u erreichen, oft wafyre

tfunftwerfe — eÖ bleiben aber toeb immer nur totenbau*

fei* , bie ber erfte befte Sturm über tax Raufen wirft ober

bie Üiaupcn ^erfreffeiu



— 1 59 —

2)0$/ was l)icr über bte ^erffrttang einer $wccfmafm]cn

SöefkmtJGorbmiitg gefagt Norbon ift, Iäfrt ftd) aud) auf bic*

jettige eineS fokten SlltcrSflaffenvciljaltniffcS anwenben, fttU

&)t& gemattet, baf ber nachhaltige Ertrag immer aud 33c*

ftänbcn erfolgen Faun, meiere gerat* ba$ iwrtl)cilhaftcftc $a\u

barfcittfaltcr erreicht haben. £)af nur baruntcr nicht taö

foanuiniUc normale, burd) ben Umtrieb bezeichnete inuftcl)cn,

braucht wol)t l)icr nid)t erft weitläufig ausgeführt s
u WM*

ben, benn c£ fann nach ber ttcrfcfyicbcncn 2?cfd)affcnl)cit ber

^eftanbe (in fet)v tocrfcr)tebene$ fein. 5lber eben »eil e$

von ber 53efchaffenheit bcrfclbcn abfängt, ift cS aud) nicht

mit UejHramtfyeit für jeben einzelnen SBeftanb auf längere

3cit fchon jefct fcft^tfclum. So nue man immer barauf wirb

bebadu fein muffen, baj; in iebem größeren fflalbt bie Siliere^

Haffen sweefmäßig verthcilt unb georlnet werben, ebenfo wirb

man fo gut wie jettt noch nach 100 Safyren barauf fehen

muffen, bajj fte unter einanber in einem richtigen f&txfyält*

niffe ftchen. 28a8 aber ba$ für ein Filter fein wirb, in

welchem jeber junge SBeflant am iwri()eil()aftcftcn bcnufU wer-

ben wirb, Fann man fejt nod) nid)t wiffen, benn man Fennt

Weber bic ^cfdjaffcnhcit, bie er in 100 %\l)\(n fyabcn wirb,

nod) bie ?lnfprüche, welche man bann an biejenige be$ S^oU

jeö machen wirb»

?lud) bie £)crftcttung eineS richtigen 2Uter$ftoffenwrf)ält*

niffcS Fann batjet fein ®rimb fein, ftd) mit ber fpeciellen

£icbötcitung für fpätcre Qtikn &u befaffen, eö genügt öfefc

inel)r wol)l, wenn man mit 9iürfftd)t auf tiefen 3 werf bie-

fclbc für bic nüchftc $ät richtig beftimmt unb baä Weitere

benen anfycimftctlt, welche biefelbe in fpateren fytim an^uorb*

neu fyabcn.

dagegen fällt bic §crfteflung guter 6d)(ag; unb SBfrttj*

fct)aft6ftgure« gan^ ber (Gegenwart anfyeim, unb Fann aud)
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in tiefer beftnitm unb binbenb für bie Jufunft fyergefteflt

werben, weil btffcnfge, n^oburet) fte bebingt wirb, mver&it*

bert bleibt. £efto forgfältiger muß fte barum aber auet)

bemäntelt werben.

5Me Stiftung &wecfmdjnger ^irtl)fd)aftöftguren l)ängt

guerft ab t>on ber Serrainbilbung, reeii burd) biefc bie ©cfjlag*

grenzen tuweranberlid) gegeben werben. 53erg$üge, fetter,

glüffe unb Kanäle, baö ben SBalb trenueube tfulturlanb,

felbft Strafen, bilben inelfacr) natürliche Sdjlaggren^en, weld)e

ftetö biefelben bleiben. 2Öo man aber, wie auf ber (Sbene,

auel) tmllfürlid) 3Birtl)fc{;aftö' unb (Sctyfagftgüren bittm tarn,

ba bleiben bte 33ebingungen, fobalb man nid)t genötigt ift,

auf ben wed)felnben ^ol^beftanb 9tücfftd;t gu nehmen, um fte

paffenb fyei^uftellen , unoeränbertid), unb gelten fomofjl für

tit Sufunft, toit für bie ©egenwart. 3)arum faun man

in ifynen aud) etwaö SBfctbcnbeö ^erftcKen, fjat aber beöfyalb

aud) Urfacfye, tiefem ©egenftanbe bie größte Sorgfalt 31t

wibmen, um bie Bilbung ber 9£Btit$f$afit4« unb <3d;lag*

figuren jwecfinajjtg an^uortnen.

Ueberblitfen wir mm bte »erfd;iebenen ©egenftänbe ber

SÖirtfyfcfyaftöeinndjtung, fo werben mir fmben, baß bei allen

bie 2ßirtt)fel)aft^fü()rung in ber ©egenwart einen Ginfüiß auf

ben ßuftanb be£ SßalbeS in ber Sufunft Ijat, ®3 fann fein,

baß bttrer) 2luöl)iebe alterer Reifte auö jungen 33eftänten

fel)on je<3t auf bte 8cf)(agfiü)rung in ter fünften unb fedjften

geriete cingemtrft werben muß, baß mir fd)on i e (3 1 tuver)

^eranjiermng tian 53eftanten, wcld;e nod) nieijt baö solle

^aubavfeit^aitcr erreicht fyaben, auf tie ^erftelümg cineö

befferen 2llteroflaffenml)altniffc6 für bie fpäteren $äktti ten*

fen muffen; e6 t'ft baljer untenfbar, baß ein üaratcr einen

gweefmäßigen Betriebsplan für einen größeren SSBaH) ttöxott*

fen fönnte, ber fid; nid)t ttorfyer dnt Uebcrftd;t 31t serfdjaffen
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fud)t, wie bie gaumigen in tcv fpäteren 3ctt geführt wer*

ben fönnen, um eine gu serlangenbe gwetfmäßigc BeftanbS*

orbnung I)erguftellem (SS ift aber ein großer llnterfefyieb, ob

man fiel; biefe nur in allgemeinen Umriffen »orgeidjnct unb

bemgemäß bie .£>iebSfeitimg für bie näd)fte 2>nt fpeciell be*

fiimmt, um feine (Silage gu führen, welche nicfyt mit bie*

fem *plane übereinftimmen, ober ob man felbft für bie ent*

fernteften Seiten fct)on je&t fpecietle Beftimnumgen treffen

Witt. (Eoll nad) unb m&> ein beffereS ^IterSHaffeiwerrjült*

niß fyergeftetlt derben, fo muß man fd?on je£t bie Beftänbe

bemgemäß benugen, unb eS ift bieS nur moglid), U)enn man

überfein fann, wie fiel; bieS nad) unb naef) geftalten wirb,

wenn man einen für ben ganzen Umtrieb entworfenen £iebS*

plan befolgt Slud; bie fpäteren 2Birtt)fd)aftcr muffen Riffen,

was benn berjenige, ber einen Betriebsplan entworfen, eigene

lid) gewollt, unb wie er fiel; bie 2luSfül)rung beffclben ge*

baefyt l)at, um bemgemäß bie 2öirtl)fd)aft 31t führen; benn

eS muß ein ftetS feftgutyaltenber @runbfa£ fein, baß ein Be-

triebsplan fo lange befolgt wirb, als fiel) nict)t bie 9?ott)*

wenbigfeit einer 3lenberung als gang unoermetbliel) geigu

Uebcrläßt man jcbem Qßtrtfyfdjaftcr, babei beliebig feinen 2in*

fiepten 31t folgen, fo ift mit großer S3al)rfct)einlict)feit a\v
ö\u

nehmen, baß biefe fefyr t>erfd;ieben fein werben, unb baß,

wenn Seber etwas Ruberes will, niemals im 2Balbe ein be*

ftimmter regelmäßiger ßuftottb l)ergeftellt werben wirb,

80 fann man wol)t bie 2lnjtd)t auSfpreet)en, \)a^ bie 2luf*

ftellung eines guten Betriebsplanes baS 2öiel)tigfie beS gan*

gen £arationSgefcl;äfteS unb gang unerläßtid; ift, baß man

ftet) aber mit ben fpeciellen 93orfcf)riften gur 2luSfüi)rung bef*

felbeu auf bie näel)fte Seit befet)ränfen fann, für wetefye fiel)

biefe mit 6id)crl)cit geben taffen, unb für bie fpäteren

Seiten fid) mit allgemeinen Beftimmungen l)inftet)tliel) ber

ßrit. mätUx, 38. 58b. II.£eft. S
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Verkeilung bcr 93cftanbe für bic ^crfcfjtcbcncn 3citabfd)nitte

beö Umtriebeö unb itjrcr 33ct)anblung begnügen muß, ba$

(^ecielle ben oon Qeil 311 &Ü eintretenden Sarationörcoi*

ftonen überlaffenb,

9?od) weit weniger, al$ bic 3wccfc ber 2Birtf)fd)aft8*

cinrid)tung , ift bevjenige ber nachhaltigen (S'rtragöbcrcdmung

31t crrcid)cn, wenn man ü)n fo auffaßt, baß ber ÜBorrau)

imb ber 3uwad)8 aller 93eftänbc, wc(d)e im Saufe beS Um-

triebet gan$ ober tkilmeife beultet werben, ermittelt werben

fofl, um bie gefammte §ol$maffc, weldje baburd) erfolgt,

gleid;mäßig für jebcS 3aln* ober bic einzelnen 3titabfd)nitte

3U scrtl)cilem 28ir wollen einräumen, baß e$ einzelne fei*

tenc gälle geben fann, wo bie Verjüngung leicht unb fterjer

ift, fo baß man mit (auter normalen 33cftänbcn 31t tl)ttn t)at,

Wo tiefe gar feinen 3ufa(ten unterworfen ftnb unb man ba*

()er überall aud) auf normale Erträge rechnen fann, wo man

Wol)l annäf)ernb bie gefammte ^olscr^eugung mit einiger

QBa^rfd)einlid)feit ttorauöbeftimmen fann, welche im Saufe

ber ganzen Umtrieb^eit gur SBcnu&uinj fommen wirb, allein

wenn überhaupt foldje gälte eriftiren, \va$ nod) fein* 3wci*

fetl)aft ift, fo gehören fic t)od) gewiß 31t ben allerfeltenften

SluSnafymen.

$3einal)c überall l)at man mel)r ober weniger mit uit*

ttollfommcncn 33cftanben 31t tl)itn, bie nietyt ben normalen

£ßud)£ l)aben ober nicfjt im normalen Sctyluffe ftel)en, \m?

glcicfyalterig ober mit anberen ^ol^arten unoortt)eill)aft ge*

mifcfyt ftnb; tton biefen ift eö aber, fobalb fie noefj jung ftnb,

geratest unmegtid), ben fünftigen (Ertrag mit einiger ©icfjer*

l>eit oorau^ubeftimmen. 23ci normalen 53efta'nben gefcl)ief)t

bieS nad) ben Erfahrungen, bie man l)inftd;tlicb ber §ol^

maffe, welche fie in einem gewiffen 311 tcr enthalten, gefam*

melt r)at gür unoollfommene 53eftänbe giebt eö aber feine
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folgen unb fann feine geben, weil bie 2lrt unb ber ©reib

ber Unvollfommenf)eit fcr)r verfd)ieben fein fönnen. (§3 bleibt

alfo nid)t3 übrig, atö gutad)t(icr; nad) bem 2tugcnfd)eine ben

®rab ber Unvotlfommcnfjcit ^u beftimmen unb banacl) ben

fünftigen Ertrag im $ert)ältniß 31t bemjenigen ber norma-

len an^unefymcn. S33te wenig €icl)crt)cit aber babei ftottfm*

ben fann, baß biefer angenommene Ertrag wirflid) eingeben

wirb, bebarf wot)l feiner weiteren Shtöfuljrung.

Slbcr aud) bä benjenigen jungen SBcftänbcn, welche wir

je$t als regelmäßige unb vollfommenc annehmen fönnen,

fyabcn wir feiten eine genügende €id)crt)cit, baß fte bic$ b\$

51t il)rem 33cmifcungöalter bleiben werben» £ie 9?abclt)öl$er

befonberö ftnb einer fold)cn sD?enge nachteiliger 3itfätfc mv
terworfen, tag man in ber £l)at fagen fann, man l)at ben

Ertrag einer g(äd;e, ben fte bei tfyrem 2ibtriebe liefern wirb,

nicfyt el)cr fieser, at6 bi$ baö §ol^ wirflid) eingcfd)lagcn

wirb.

3)a$u fommt nocl), ba$, wenn man wirflid) alleö 1qqVö

gut 23cred)mtng Rieben will, \x>a$ bem natürlichen Saufe ber

3)ingc nad) in ber angenommenen Umtrieb^eit $px 53cnu$ung

fommen wirb, man aud) ben Ertrag von benjenigen 53cftän*

ben mit berechnen muß, weiche gegenwärtig 110 et) gar nid)t

eriftiren, unb He erft nod) angebaut werben fotlcm £>al)in

gel)öven bie flößen, weld)e balb in 33eftanb gebracht unb

noer) in berfelben Umtrieb^eit benutzt werben fotlen, bie

£urd)forftung3crträgc berjenigen 23eftänbe, welche nad) bem

SWrtrte&e bc£ älteren ^ol^eö an beffen (Stelle treten, bie D^act)*

befferungen lücfenl)after 23cftänbe, von benen man annimmt,

baß fte baburcr; jur vollen ^ol^er^eugung werben gebracht

werben. §at man cö benn aber in ber ©ewalt, bcfonberS

wenn man unter ungünftigen $crl)ä(tniffen wirtschaftet, ftetö

bie S3eftänbe fo l)er^uftellen , wie man fte ftd) bä ber $or*

S2
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au6berecr)mmg if>rc6 fünften @rtrage$ benft? — Dbcr ftnb

benn imfere (5rfal)rung3tafe(n für alle bte »erfdjiebenen ©tanb*

ort£verr)altniffe, welche vorfommen fönnen, fo ^iwerlafftg,

ba$ man nad) Unten, fclbft wenn feine (Störungen be$ 3^
wacrjSgangeS eintreten, ben fünftigen (Ertrag junger 33efianbe

mit @icr)erl)eit vorau^beftimmen fö'nnte? — S)ie6 bürfte Wol)t

faum von Sentanbem behauptet werben, ber fiel) vW mit ifyrer

2lnwenbung befd)aftigt unb \)k in tfnten angegebenen §o(^

maffen mit benen verglichen r)at, welche au£ ben belferen

SBeftänben wirf(icr) erfolgten,

<5elb(i bie ^ol^maffe, welche bte jefet fd)on fyaubaren

unb gering gaubaren 33eftänbe in ben erften gwet Venoben

eine6 120jal)rigen Umtriebe^ liefern werben, genau vorauf

3ubeftimmen, l)at feine großen ©djmierigfeitem Die jefjt vor*

r)anbene (aßt ftcf) nur burcr) fpecielle 5lbfd;a$ung jebeö ein*

gclnen SBaumcS einigermaßen genügenb ermitteln, Wa3 bd

großen 2öalbflact)en mit einem bebeutenben $nU unb Soften*

aufmanbe verbunben ift. Ü)er 3uwacf)3 aber, welefyer an

biefem £of$e nod) bi$ gut Seit feiner 2lbmt(umg erfolgt,

ber für 40 3ar)re eine fel)r beträd)tHcf)e £o^maffc auSmadjt,

tft gar nicr)t genau vorau^ubeftimmem Wtah fann fiel) beS*

fyalb wol)t auf bie @rfal)rung berufen, benn beinahe niemals

ftimmen bie wirflicr)en Erträge ber gering fyaubaren 33eftanbe,

we(ct)e erft in fpätcrer 3ett gur 33enu£ung fommen, mit t)tn

^olsmaffen überein, bie man erhält, wenn man $u bem jefct

vorfyanbenen 93orratr)e ben gegenwärtig ermittelten 3«Wad)6

für bie 3cit, Welche ber S3eftanb noer; fortwäcfyft, l)in3urecr>

net. (Srfafyrene Saratoren gießen e§ bafyer aud) fyauftg vor,

biefen lieber gutaef)t(icr) nad) allgemeinen (SrfafyrungSfäjjen

fyin^urecrjnen, atö ftet) auf feine gan$ genaue Unterfudjung

unb 23erecr)nung ein^uiaffen,

<£iefe ©d;wierigfeit, ja man fönnte wol)t beffer fagen



' — 165 —
Unmöglicrjfeit, bie gffammte §o(gcv$cugung bc$ ganzen Um;

triebet genau genug 31t ermitteln, um banaet) mit <2iet)erl)eit

ben nachhaltigen Slbgabefafc eines SBalbeS beftimmen 31t Um
nen, ober, \va$ gleicr) ift, btefe ©efammter^eugung g(cict)*

mäßig für bie einzelnen ßtit$b\(fynittt bcö Umtriebe^ 3U

MtfytiUn, ift ja aud) ber ©runb gewefen, warum feine

ber £arationSmetl)oben, tvclcbc ben Slbgabefafj blo3 buret)

eine £wl3bcrecr)nung fcftftetfcn holten, jemals 21nflang M
ben s43raftifern gefunben fyat, warum man immer wieber ba^u

gurücfgelehrt ift, bie Sicherung ber 9uid)l)altigfeit mel)r barin

3U fuerjen, ba£ man jebem 3^itabfd;nittc verfyältnijhnäjng

beftanbene glädjcn mit §0(3 von bem entfpreebenben Sllter

überweift 5)arm liegt beim aucr) wol)l bie Oiccrjtfertigung

ber 2lnftd)t, baß e$ ein gan3 unnützer SarationöluruS ift,

fiel) auf bie fpccictlc 23crcclnumg ber gefammten ^oigergfUf

gung bc$ gange« Umtrieben überhaupt ein3utaffen unb bie

£aration$regifter mit einer üDtcnge von wertl)(ofen ^ecf)en-

erempeln unb Qatym 3U füllen, wie bieö bd vielen $ara*

tionen nod) gcfdjtcfyt 2)ajj biefe wirflid; wcrtfylo» finb, laft

ftd) leiert bartfyun*

SBie erhalten wir beim bie klaftern, kalter ober $u*

biffufk, welche wir von allen jüngeren 23cftänbcn in ben

Tabellen als 31t erwartenbc 2lbtrieb3* unb 3)urcl)forftung^

ertrage nacrjweifen? CDatuvct), baf wir, nad)bcm tk ©üte<

Haffe bc6 23oben$ beftimmt ift, bie al£ voll beftanben ange*

nommene glad)e mit bem (Erträge, ben wir für ftc annefc*

men, muttiplicirm Stürben wir benn aber nid)t gan3 baf*

felbe D^efultat erhalten, wenn bie3 nicr)t von jeber einzelnen

25eftanb$ftgur gcfd)icl)t, fonbern eine fuqe 9?ad)weifung ge*

geben wirb, \x>k viel vollbcftanbene gläcfye von jeber ®üte^

flaffe mit §013 3U einem beftimmten 5llter jebem 3eitabfd;nitte

überwiefen worben ift? 3Benn bann Semanbcn bie ^eugterbe
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plagt, gu Wiffen, wie viel klaftern k. tiefe geben wirb, fo

braucht er ja nur biefelbe mit ben für fte ein* für allemal

beftimmten Ertragen 51t multipliciren, um bieS überfein gu

fönnem 2>aS ift aber gar nid)t erft nötl)ig, um bie lieber*

geugung 51t gftvinnen, baß bie 3öirti)fcr)aft mirflid) nad)r)a(*

tig geführt wirb, beim wenn (eben 3ritabfcr)mtt m\t vergalt*

nißnuißig votlbeftanbene glacr)c mit §0(3 von gleichem 5Berit)e,

Waö geeignet ift, bie 33ebürfniffe 311 ber $tit 31t befriebigen,

Wo eö jut Benutzung fommt, vorbehalten wirb, fo ift ber

33ewei3, baß biefer gorberung genügt ift, weit beffer unb

ftcfcercr geführt, a(6 burd) bie 2luffül)rung einer ÜÄcnge von

bann 31t fefylagenben klaftern, von benen fein Teufel) mit

<£td;erl)cit behaupten lann, baß fte jemals erfolgen werben,

(Statt biefer gang wertl)tofen fpecietlen §ol$bered)mtng, bie

nur gu leid)t Xaufd)ungen herbeiführen fann, Bibern wir glau*

ben, baß bie 9tael)l)attigfett geftdjert ift, wenn wir nur bie

gleiche 9ftaffe für alle 3fitabfd)nitte l)erau$gerecf)net l)aben,

wenn au^) biefe von fel;leet)terer Befefyaffenbeit unb nid)t ge*

eignet gur 23efriebigung ber Bebürfniffe ift, follte man lieber

bie Slufmcrffamfeit auf tic SDiangel richten, meldic bei imfe*

ren Sarationen noer) vielfad) vorfoinmen, unb benen mol)l

abzuhelfen wäre.

Qin foleber ift, baß bn ben gorftvermeffungen ber 23o*

ben nid)t genug gefonbert wirb, je nad)bem er für bie eine

ober bie anbere §ol^ ober Betriebsart beffer paßt, ober einer

befferen ober geringeren ©üteflaffe angehört. Unlaugbar

fommt in vielen Revieren 35oben vor, ber von 9?atur

balb mer)r für 2aubl)o(g, balb mel)r für 9tabelt)olg, tytt für

§od)Walb unb bort wieber nur nod) für ^ieberwalb paßt

95>ill man bein 23oben ben vortl)eill)afteften Ertrag abgewin*

nen, fo muß man tr)n bagu beiluden, wogu er ftd) am beften

eignet; unb will man überfein, mt groß bie (Srgeugung
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eineö $ev>ierö überhaupt fein fami, fo muß man miffen, tt>ie

groß bie g(äd)c jeber <53ütef(affe für jebe ^ol^gattung unb

lebe Betriebsart ift, £Bir l)aben Beftanböfarten, 2öirtt)fd)aft3*

farten, ja fogar ,£auungöplanfartcn für ben gtvetten Um*

trieb, bie alle nur vorübcrgcfyenbe 3nftänbe angeben; wo finb

benn aber bte 23obenfartcn, voeld)c tk eigentümliche (SrtragS*

fät)igfeit beS ganzen 9icoicr3 überfef)en (äffen, bte in ben

meiften gäOen als umxränberlid) angenommen werben fann,

voeil fte auf ber natürlichen Befdmffenfyeit beö 55oben3 be*

ru()t? Ü)aß eine fold)e Bobenfarte mirflid) (jer^ufteüeu ift,

Wenn bei* ©eometev entvoeber fclbft ein tüchtiger gorftmann

ift, ober t>on einem folcfyen bie erforbcrlid)e 2hm>eifung er*

fyatt, fann vool)l nid;t beftritten werben, 23ct jeber 2ßiru>

fd)aftöcinrid)tung muß man ja barüber ein Urtfycil fällen,

für welche JQQl$oxt unb welche
s£el)anblungömeife bcrfelben

\id) ber 23obcn am beften eignet, fo wie von jeber 33cftanb^

ftgur bie Bobeugütc fd;on jefct angegeben wirb, 2)ic$ wirb

bem Taxator baburd) aber fcl)r crfdjwcrt, baß biefe 33obcn*

t
4

erfd)tebenl)eiten ntcfyt glcid) bn ber ^ermeffung genau genug

gefonbert finb, unb er entmeber biefe Sonbcrung burcl) neue

(pecietle ^ermeffungen, ober aud) mol)l nur gutadnlid) be*

wirfen muß. 3n feiner im3 befannten Xaration wirb aber

eine überftd)tlid;e Diacfymcifung be£ gefammten gläd;cninl)alt3

aller biefer Bobciwerfd)iebent)citcn gegeben, man ftnbet nur

etwa bie ber g(äd)cn, weld)e Jc{$t mit üerfdn'ebenen ^ol^ar*

ten ober mit £od);, WlititU unb 9?iebcrwalb beftoeft finb,

2)ie ganzen Bobcntterfd;icbcnl)citen ließen fid) aber auf

einer 23obenfarte eben fo gut bilblid) unb überftct)t(icl) bar*

ftclten, U)ie auf einer $3cftanb3farte t>k 23eftanb£oerfd)ieben*

fycitcn, wenn jebe SBobenavt bie garbe ber §ol$art, wcld)e

barauf ben ()öd)ftcn (Ertrag giebt, erhielte, unb t)k größere

ober geringere (£rtragöfal)igfeit bind) eine bunflere ober lia>
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tere g&rbtmg angebeutet würte. (Sine gute ^Botcnfavtc, bie

einen blcibenten SGcrrI) bar, gebort bafyer unter bie erreiaV

baren Xinge, nur; man feilte ftd; lieber mit i()r bcfd>aftt-

gen, als mit tat vielen unerreichbaren, weld;e [e|t noct)

bie laratoren fo oft verfolgen. 3ß man einmal im 8efh)

einer folcbcn, fo laßt ftcr; in ber Sbat unfer gangeä Sara*

rionevoefen fein* vereinfadnm
, jumal tüefflt fd;on eine jvoedv

mäßige 33iltung ter ^irtbfd;aftefiguren erfolgt ift, welche

immer tie «ftauptgruntlage ter ^irtt)fd)af^fül)rung unt ter

l)cr5uftel(cntcn Skßahbäoibnung biltet.

lie 31t 3iel)ente §o($gattUttg ift in ter Diegel tie bereite

vorfyantene, tenn eine 2lenterung terfefben nn'rc nur au6*

nafymSvoeife unt immer nur für einzelne Xiftrifte nctl)ig unb

gttetfin&ftg fein»

Sludr) tie Umtrieb^cit, tie S3eftimmung be$ §aub<u>

fettöafterä im 2lt(gemeinen, ober tev ßett, für voelcbe tie

vorfyantcnen 23eftante aufteilen feilen, bleibt ftd) in (ebet

©egent jiemlid) gleich, unt crfoKjt gcroiMmlid) nad) ten

Erfahrungen, vocld;c man hinftdjtltcfj ter ßtit gemalt f)ar,

in ter ba$ §ofy n>ad)fen inu^ um am v evtl) c i

1

1; a ft c ftcn be*

mtt;t werten 511 fönnett« Xeehalb ift jte aud) inelfad) ein

für allemal vergefd- rieben unt feft benimmt

dagegen Wirt aber eine fpecielle Unterfudnmg turd)

ten Parater nethig, für welche glad;cn unb 35eftante an

von tiefem abwcidnmtcS £aubarfeitöaltcr beftimmt werten

muf, weil für ten 93oben unt tie Sßcfchaffcnfyctt ter 5?eftänte

tae allgemeine £>aubarfeitealtcr unoaffent fein würbe. äBeitn

man, um 23aul)ol3 31t ergeben, einen 12<.)jabrigen Umtrieb

gewählt t)at unt ter 53etcn einer SBirtbfd\iftöfiv]ur i)t von

ber 23cfd;affcnl)etr, bafj barauf gar fein 5?auf)ol3 voadjft, tag

ber 3uvoad)$ fe&r frül) ftnft, ta$ ta$ £oft n^) 1 ^"öl)ält,

fo wirb man bieä 211 ter eben \o gut verfügen muffen, ai$
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c6 gefd)ef)en fann, wenn man einen 2?oben ttorftnbet, auf bem

fcfyon mit 80 unb 90 Satjren baS §0(3 bie verlangte (Etärfc

r)at, üon ba an aber im 2Bucr)fe jutütfgeW unb ein franf*

r)aftcr Suftanb eintritt (Sbenfc Wirb man einen tücftcjcn

SBcftanb, auö 6totfauefd)lag erwad)fen, nid;t fo a(t werben

(äffen wollen, als einen gutwücfyftgen, au$ Samen erwad)fe*

neru 5lucb fann einmal ein 23eftanb v*n üorgügßc^ gutem

2£ud)fe ein l)ör)ere3 UmtriebSalter mit 23ortf)eü erreid;en, um

ftarfeS, wertvolles 9k^ö(g gti ergießen, als baS allgemeine

UmtriebSaiter eS bejeicfynefc (So muß bafyer für jeben ein*

geinen 23eftanb baS inbwibuette ^aubarfeitSaltcr beftimmt

werben, worin er mit 33crücfftci)ttcjunß feines 2öud)feS unb

ber 23enut3barfeit bcS §o(ge$ am vortljeüljafteften gefd;la*

gen wirb»

^iernadj muffen bann bie gläcfyen unb eingefallen @r*

trage nacfjgcwiefen werben, bie in jcbem 3cttabfd)nitte gur

SBenufcung fominen würben, wenn man jeben einzelnen 33c*

ftanb gerate baö ttortt)cill)aftcfte £)aubarfcit3a(ter erreichen

läßt, wa$ tt\va$ gang 2lntcrcS ift, a(ö tk 2lufftcllitng einer

gewöhnlichen Sllteröflaffcntabctfe* 3n tiefer werben bie gjfe

erjen, ober aud; wot)l bie Erträge, fo nad)gewiefen, Daß

man bie 2UtcrSf(affcn (cbtglicb nacr) bem allgemeinen Um*

triebsalter bilbet, unb oljnc 9iüdftd)t barauf gu nehmen, baß

baS ttortl)eilt)aftcftc ^aubarfeitSalter ntcl)t immer glcid; ift

bem altgemeinen UmtriebSaftcr,

@3 ift fo Wenig möglich, als nöt()ig, immer jeben 33e-

ftanb gerate in bem SKter 31t benutzen, welches burd) ben

Umtrieb afö baS ttortt)cilt)aftefte bcgciclmct wirb, 9M;t möge-

nd), weil man »telfad; genötigt ift, um eine gwedmäfngc

SBcftanbSorbnung laufte llcn, IkI eisernen SBcftanten tton bie*

fem ab^uweidjen, unb ftc batb etwas jünger, balb alter ab*

gutreiben, (SS würbe aud) bie ftrenge 3nne()a(tung bcS
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llmtrtebeö eine fädjcr(id)e

s$ebantcrie fein, weil ba$ »ortbcil*

fyaftefte ^nu$umj0ate balb eine größere, balb geringere

3a()( ö«n 3al)ven umfaßt. Der größte Durd;fd)nitt^uwad)3

bleibt fiel), befonberö bei ben JQbfyaxten, mltyt feiner fd)ncl/

len £id)tftctfung unterworfen finb, unb tu für) gleichmäßig

entwidcln, oft 20 unb mehr 3at)rc fo gleich, üa$ eö in
s
43e*

gitij auf bie ©ewinnung ber größten ^o^maffe feinen bcaa>

tenöwerttycn llntcrfcbicb mad;t, ob man einen 33eftanb um

eben fo tuet Safyrc früher ober fpätcr benujjt, (Sbcnfo fyat

t)a§ etwas l)ö()ere ober niebrigere Filter feinen (Einfluß auf

bie brauch) baifeit ber großen SRaffe beö 33vcimr)ol3eS, unb nur

fe()v wenige 9h^oQfi ftnb an ein gewiffeö 3l(tcr gebunben,

um iwllfommcn brauchbar ju feiiu S&fc fyaben gar feinet

bä bem eö nidjt g(eicl) wäre, ob eö ein paar Sa^ff jünger

ober alter ift, Die 3bce, einem fohlen ibealen SUtcröflaf*

feiwerfyältniffe nacr^uftreben, baß ber nachhaltige 2lbgabcfa|3

genau m bem r)otgmrtueii, burd) ben Umtrieb feftgefe^ten

^aubarfeitöalter cingcfcbtagcn werben fönnte, i\t bat) er eine

folcfyc, auf welche man in ber Praxis niemals achten unb

bat)er fte aud) nid)t ju realiftren verfudjen wirb, IS6 genügt

aud) »ollfommen, wenn man ben fpätcren 3eitabfd)nitten nur

fold)e SUtevöf (äffen im Slllgcmeincn überweift, welche 31t ber

Seit bau ältefte l)aubare §013 finb, \\>k eö für hk SSeftanbä*

verfd)iebenl)eit angenommen worben ift, wo fte ben ©tat lic>

fern follen.

(ES barf wofyl faum erft weitläufig ausgeführt werben,

ba$ man bd ber (Ermittelung bcS burcbfd)nittlid)cn Abgabe*

fafceö bcS ganzen UmtricbcS immer nur tm Suftanb bcS

2ßalbcS, wie er gegenwärtig ift, $um (Srunbe legen barf, (ES

giebt nid;tS UnlogifcbcrcS, als wenn man auf ber einen Seite

anerfennt, baß eö nicht möglid) ift, änen uiweränbcrtcn 2lb*

gabefat^ für ben ganzen Umtrieb üorauSsubcftimmcn ober bie
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23el)anb(ung bei* 33eftänbe vormfd)reiben, unb beSfyatb von

3ctt m 3ftt Sarationöreviftonen anorbnet, woburcl) Der 2lb*

gabefafj wieberum fo geregelt wirb, baß er für ben 3uftanD

bc6 2ßa(t>e3 ein ^affenber i\t, and) bie 33etrieböoorfcr;riften ge*

änbert werben feilen, wenn ftd) tk$ nötfyig geißt, unb wenn

man bcmol)ngead)tet 9i Übungen von 33eftänben, bie nod) gar

nid)t vorljanben fmb, anfeilt, wit bie CDurcljforftungen von

SBeftänben, beren 3ujtab 31t ber 3^t/ wo biefelben eintre*

ten füllen, man noel) gar ntel)t fennt, 2lbtrieböerträge ber

erft nod) an^ubauenben flögen u. f. w, ÜDkn vergißt ba*

bei bie alte 3ägcrregel, baß man ba3 gell Dc6 53aren ntel)t

el)er tt)ei(en foll, bevor man tl)it erlebt l)at, beim nid)t$ 5ln-

bereö ift e$, wenn man ben ßtat auf D?ed;nung ber erft noel)

ju er^iel)enben SBeftanbe fcljon jejjt erfjöfyt.

53lo3 in einem einigen §lu$nal)inefalle fann ftd) bieö

aflerbingS rechtfertigen» 2)aS ift ber, wo ber gegenwärtige

3uftanb Dcö SMbeS e8 nierjt geftattet, bie bringenben Q3e*

bürfniffe ber (Gegenwart 31t beliebigen, wenn man blo3 ben

gegenwärtig vorl)ar.beuen ^ol^beftanb nad)()a(tig benu(3t, unb

wo man mit großer £Öal)rfcbeinlict)fcit annehmen fann, baß

fiel) burd) bie beabftd)tigte unb vorgefcfyriebene 53ewirt()fd)af>

tung beffelben baö (SrtragSvermögen fo fteigern wirb, baß

bie jetjt gemachten Vorgriffe in ber 33enu{3ung bc$ ^of^vor*

ratl)3 ftct> wieber ausgleichen unb bie 9iacl)fommen feinen

geringem Ertrag auö ü)m begießen werben, wie wir jcf$t attö

il)m entnehmen» 3)ann wäre tö eine £f)ort)cit, jefct 9iott)

31t leiben, bamit biefe im tlcberffuffe (eben fönnciu

Sßenn auf biefe Sßeife

ber 3uftanb fccö Sßalbed, in welchen er gebracht werben

foll, im allgemeinen beftimmt ift
—

bie §olg* unb ^Betriebsart gewählt ift,

baS altgemeine Umtriebealter, berllmtrieb, beftimmt würbe—
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bie g(äcl;cn unb 2llterSflaffen fo »erteilt unb jcbem 3ät*

abfctjttitte eine womöglich gleiche §ol$maffe oon einer fol*

djen 33efd)affenrjeit überliefen worben, baß baburd) tk

Befriebigung ber Bebürfiiiffe als gefiebert anjnne^men ift,

fo fann man bann an bie fpecielle Bearbeitung beS erften

3eitabfeF)nitt6 bis gur nädjften SarationSreoifton fäxtv

tem hierbei fann man bann fo forgfältig unb in baS @in*

gedte gct)cnb «erfahren, wit cS bie ilmftänbe unb $&tflf<üi$

niffe »erlangen, unter benen bie 2ßirtl)fd)aft geführt wirb*

S)tefe fönnen fefyr oerfeljicbettartig feilt* 2ßirb »erlangt, baß

ber beftimmte WlakxiaU unb ©elbetat längere 3?it gan^

unoerättbert innegehalten werben foll, fo muß bie (Srmitte*

lung ber §ot^naffe, weldje bie glacfye liefert, bie für biefe

beftimmt ift, genauer erfolgen, als tt)enn ber (Stat iebeS

Satyr nad) beit (Srgebttiffctt beS ^ontrolbueljeS neu geregelt

derben fann. $aw bie leitenbc Bel)örbe, n>e(d;e mit bem

entworfenen Betriebspläne genau befannt ift, bie für jebeS

3al)r projefttrten Schlüge unb Kulturen an Drt unb Stelle

prüfen uub nötigenfalls Wfäfygriffen »orbeugen, fo brausen

bie £>orfd)riften für bie ^iebSleitung unb beu 3ßieberanbau

ber abgerollten gläd)eu weniger fpecieß unb beftimmt gege*

ben 51t werben, als wenn bie 2Birtl)fd)aftSfül)ruug mel)r ben

£ofatbcamten überlaffen ift, benen man metleieljt ntd)t tk

nötl)ige Umftd)t zutraut Sluel) wollen wir nod) einräumen,

i)a$ man mol)l »eranlaßt fein fann, eine genaue BcftanbS*

aufnähme and) auf bie gefammte l)aubare feptymafa nod;

über bie Seit, wetefyc ber erfte 3fitabfcl)nitt bis jur beftimm*

ten XaratiottSrcoiftott umfaßt, auszubeizen, um ftd) bie

Ueber^eugung $u »erfd)affen, baß man bei bem gegenwärtig

gen ©tat wirflid) fo lange auSreid;en wirb, bis man tt)n

auS ben jüngeren Beftänben erfüllen fann. £>icS ift wenige

ftcitS etwas ©rrcid;bareS, mnn man ^uoerläfftgc Saratoren
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Ijat unb Seit imb Soften nicfjt fefieut 3>ie genaue 93orauö#

beftimmung bei* (Srtrflge> welche bte jungen 23eftänbe in fpä*

teren gettert liefern fetten, ift aber etwaö Unerreichbare^, unb

e3 ift (ebenfalls eine £l)orl)eit, barauf irgenb ein ©tat be-

grünben gu wollen*

©ewiß unkten burd) bicö einfache unb in furger 3eit

burd) einen geübten Sarator fetbft für größere 2Batbflad)cn

gu beenbigenbe 93erfal)ren alle B^ccfe ber 2ßirtl)fcr)aft3cin*

ricfytung unb @rtragöbercd)tfung tfollftänbig erreicht, unb eine

fe()r bebeutenbe Äoftcnerfparung gegen bie jcfjt oft fcfjr ttiel

Arbeit tterurfacfjenben Sarattonen unb Sarationörettiftoncn

herbeigeführt werben* (£§ würbe baburd) aber ein nod) siel

größerer 93ortl)etl 31t erlangen fein, nämlid) ber, baß man

bie £arationörcttiftoncn in furger Seit unb rcd)t oft wieber*

l)o(cn unb baburd) fort unb fort Sltlcö, \va$ fid) als vox*

tl)eill)aft geigt, in bem ^Betriebspläne anbern ober neu l)in*

gufügen fönnte. Sltterbtngö müßten biefe bann aber eben*

falls einfacher unb fürtet* fein, als bie burd) bie Snftruftion

ttom 20* 9iottcmbec 1852 für bie preußifd)cn (StaatSforftcn

»orgefd)ricbcm\*) 2)tcfe befd)ränft ftd) attcrbingS nid)t allein

auf bie ^rtt)fd)aftScinrid)tung unb @rtragSbered)nung cineS

2£albeS, fonbern begweeft £tc(mel)r eine genaue 9iet>ifton ber

gangen üßerwdftmg in ber Übergangenen 3?it, aber felbft

für biefen 3wecf ift fte fo überaus grünblicl) unb fpecietf,

baß fte wegen gu großer @rünb(icf)feit Faum in allen preu*

ßifd)en gorften ausgeführt werben bürfte* Sind) M ir)r

fdt) eint bie allgemeine 9?cgcl nid)t genug beachtet Worten gu

fein, baß man nicr)t mel)r verlangen muß, als gu erreichen

ift, weit man fonft gewöl)n(id) gar nid)tS erreicht. 9?iemanb

*) Slbgetrucft in <£ d? n c t b e r'3 ftorji* unb Sagbfalenber für SßrVii*

fen. Satyrg. 1855, @. 40.
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fann bcftrcitcn, baß, wenn alle bie bann vergefd)ricbcnen

Untcrfucrumgen unb arbeiten wirflieb fergfaltig unb grünt*

lid) burd)gcfül)rt werben, tae Scefultai einer folgen %<mt

tionerevifion eine »oBjtÄnWgc llcbcrftcht ber 5E3irtbfcüaftöfü>

rang in ber legten Seit nnb beo 3"f^nteö ber Verwaltung

ergeben mujj. 2lud) wirb ber, meld)cr \:k Vcrbältniffe, wie

fte finb, fennt, nigeben muffen, bajj e$ für bie leitenbe 33e*

fyörbe fcf>r wünfd)cnewcrth fein muß, eine folebe von jebem

Reviere 31t erhalten. (5ö fragt ftcb aber, ob bic £urd;fül)*

rung tiefer :Xaratien6revtftonen ganj in ber vorgcfd)riebencn

Sfart für bie S SDiillioncn borgen €taatöferftcu wirfltcr) mit

ben tisvonibcln SDtitteln möglicr) ift? 2>ieö läßt ftcfy mit

Diecbt bezweifeln. (Sin Steiet »wi 12 HS 20,000 borgen

fann leid)t einen XarationsfommiffariuS mit 2 btö 3 Zaxte

tienegehülfen 1 nnb wol)l gar 2 3at)re lang vollauf bcfd)äf*

tigen, wenn alle vorgetriebenen llntcrfud)ungcn unb 2lrbci*

tm ausgefüllt weiten follen. 33erednret man banach bie

Stenge ber Satatorcn unb ©cbülfen, welche beburft werben,

unb bie heften, mcld)e entfteben muffen, wenn in einer 3cit

von 5 ober felbft nod) mcl)r 3al)ren in allen «StaatSforftcn

*ßreuijenö eine Xarattonörevifton eintreten foll, fo wirb man

ftd) eineö wol)lbegrünbeten ßwcifclö nierjt erwehren fonnen,

ob bie Saratoren in ber ta$u 31t verlangenben beenge vor*

l)anben unb bic Soften ju erfd)wingcn ftnb. 2113 Xarationö*

fommiffarien fonnen nur praftifdje, erfahrene unb in jcber

^)inftcb)t juvcrlafftge gorftwirtl)e benufct werben, unb biefe

finb in feinem Staate im Ucbcrfluffc vorljanbcn, um fte will*

fülltet) verwenben 511 fonnen, ba fie ftetS fd;on in ber Q3er*

waltimg bcfd)äftigt fmb unb in tiefer md;t entbehrt werben

fonnen. 'Der Sßcrtr) ber ganzen SIrbeit hangt aber lebigtid)

von ber £üd)tigfeit unb Suöerläfjlgfctt berjenigen ab, welche

fie ausführen.
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3n feinem tcutfdjcn (Etaak ftnb gute f&ttätbfylant,

nacb tenen bic 2Birtl)fcbaft geführt, unb richtige Üftofermfc

rnttä, wohtra) tie nach ballige Benutzung bee» S@qfbe€ ftd?cr

gcftcllt wirb, uncntbcbrlicbcr, afö in sjjrcutkn. S)«l liegt

barin, baß bei tcr ©rofje ber glüd)cn unb ber <Staatefcvfrcn

bie Gcntralverwaltnng, belebe für eine jwccfmäfugc $emtgung

unb Bcwirtbfd)aftung berfclben verantwortlid) ift, bic 93efc

Haltung berfclben niebt fpccicll an Crt unb Stelle üfottoa*

eben fann, ben Sofalbcbörbcn eine gewiffe <8clbftftäntigfcit

einräumen muf, unb baber fein anecreo Mittel hat, um bic

Ueberjcugung 31t erlangen, bar; tie 33cuMrtbfd)aftnng ber

gorften fo ftattfinbet, nn'e co »erlangt wirb, alß baß gute

Betriebspläne unb richtige tetatö ccrfclbcn $um ©runbe gc*

legt wertem 9hm ftnb biefe $\vax wol)l für alle prcufnfaVn

(Etaateforftcn vorbauten, aber fte fyabcn einen febr verfdjic*

tonen äßertt), febreiben ftd) §um Shcil nod) au$ früherer

3eit ber, unb bie Vcrbältniffc in felyr vielen gorften baben

ftcb tureb (Scrvitutablöfungcn, gläcbenänterungen, Unglück

fälle, welche tie gorften getroffen l)aben, oft fc fel)r gean*

bert, üa$ eine Sarationorcvifton — wenn man c£ nicfyt eine

neue Xaration nennen will — ganj uncrtarjlid) wirb unb fo

halb nne mogh'tt) eintreten mochte, @oO aber eine foldje

in allen 355 Cbcrförftercicn ber sl>ionard)ic in nid;t §u law

ger 3«* burd)gefül)rt werben, fo muri fte ftcb auf bie nötfn'g*

ften unb miduigften Dinge befdu'änfen, welche unterfudrt unb

feftgeftellt werben muffen, um bic llebei^eugung l)aben gu

tonnen, barj bie Bcwirtl)fd;aftung wirflid) eine nad;l)altigc

unb jmerfinäfige ift.

5)aju fd)cinen un§ nun aber eine Stenge von ©egetu

ftänben, wcld)e nad) ber vreufufdum 2>nftruftion bei einer

Xaration£rcvifton erörtert werben fotlcn, nicht 31t gehören,

Wenn fte aud; fonft für bic Verwaltung von ber größten
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2ßid)tißfett fein fonnen, ba fte in feiner bireften 93eäicf)img

gut ^erftclhmg etneö normalen 2ßalb£uftanbeö nnb naüjfyaU

tiger 33emtj3ung beö 33orratl)3 ftefyen. Sto^u rechnen wir bie

Dicoifton ber gefammtett ^ud)fül)rung bei* Oberförfterci, beS

93ermcffung6werfc3 in allen feinen einzelnen Steilen, hk (§r*

gebniffe ber Verwaltung in 23emg auf bic au$ bem einge*

fdjlagcnen sDiateriate erhielten ©clbcinnafymcn, bie gorft* unb

Sagbfreoel unb ba$ gorftbufjwefen, tk Unterfud)ung beö

gorftbicnft;(£labtiffcmcnt6, S)a$ ftnb 2ltte6 ©egenftänbe, »on

benen bie (Scntralttcrwaltung ftet) eine möglicfyft genaue $ennt>-

ntf -oerfefjaffen muß, aber fte gehören nid)t, \x>k ftet) fcr)on

au$ bem Sßorttaute ergiebt, gu einer £arationöreotfton, beim

bie £aration al6 foldje l)at fter) mit ifynen gar nicfyt bcfcfyaf*

tigt Sind) muß ftcf) eine Verwaltung, wenn ba§ Beamten*

-perfonal ntcfyt gan$ un^uoerläfftg ift, biefe ftemttnif wo 1)1

auf bem gcwöl)nlicl)en Verwaltungswege fd)affen fonnen, ta

man ja, wenn man j. 23. einen 3w>eifet l)inucf)t(id) einer

richtigen 23ud)fül)rung f)at unb bem gorftmeifter unb Dber*

forftmeifter, welche biefe überwadjen füllen, nid)t sollet Vcr*

trauen fcr)cnfcn will, biefe burefy einen befonberen £ommiffa*

riuö jeber$eit mubiren (äffen fann., (£$ ift bann aber boct)

a\u\) Wol)l unbenfbar, baß bie 23ud)fiil)rung fo mangelhaft

in einer SDbcrförfteret gewefen fein folfte, baß fte nid)t bie

verlangten Dfafultatc tcr 2Birtt)fcl)aftöfül)rung für bie Xaxa*

tionöreoifton geben follte. 3ßäre fte cö aber gewefen, fo

Wirb ber 9ict>ifor bic Mängel nicl)t mel)r ergänzen formen,

3)ie Dieoifton einer ^ucljfüfyrung muß fpätcftenö am 8d)(uffe

jebeö 3a()re6 erfolgen, wenn fte genau fein foll, unb wenn

man ben ftcl) jeigenben Mängeln abhelfen will.

Db bic Vcrmcffimg eine richtige ift ober einer 23ertd)ti*

gung bebarf, in wiefern tk harten brauchbar ftnb ober nid)t,

ba$ ftnb 2lßeö 2)inge, welche ber Sofatocrwattung fdjon
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befannt fein muffen, unjb bie and) Im gcwöfynlidjen fßtmaU

tungöwege fc()r gut geregelt werben fönnen.

(Sine fo(d;e grünb(id)c Dieinfton ber ganzen Verwaltung,

hMc fte in ber legten Qtit gewefen ift, fann man gern als

etwaö fel)r 3w>e<fuiäfige6 nnb in öieUn gälten aud) wol)(

9iöt()igeö anerfennen, um bie (£cntra(ftclle in tax Staub gu

feigen, eine iwttftänbigc ftontrolc 31t führen, UcbelftünDe 31t

befeitigen, notbwenbige 2lcnbcrungen nnb Vcrbeffcrungcn angu*

orbnen; mir wirb, wenn man bieö SllleS mit ber fpccictleu

3fafcrfu>n ber 3TM'rtl)fel)aftöeinrid)tnng unb (Srtragöbercel)iutng

uerbinbet, bie Slrbeit fo Weitläufig, baß fte fcfywcrlid) in ber

3cit ju @nbe gebracht werben fann, in welcher biefe letztere

immer wicbcrfct)rcn muß«

Tann fann man and) nod) gegen biefe Verbinbung ber

gewöhnlichen Vcrwaltungöfontrote, \m fte ol)ne 3weifet bnrd)

iic öorgefefete Vcfyörbe regelmäßig erfolgen muß, mit ber

eigentlichen 'Sarationörcmfton eiuwenbcn, tia$ beibe für ein

ferner ober eine Snfpeftion, ober aud) eine ^roüin^, nicht glcid)

nött)ig fein tonnen. Die £arationeremfton fann bringenb

nötl)ig fein, weil (Störungen im betriebe ftattgefunben i)a*

ten, aber bie gange Verwaltung ift notorifd) in ber fd)önften

Drbnung, \m ftd) bieö auf ben erften SBlicf ergiebt. (Sbenfo

fann eö aber aucl) umgefefirt fein, @in forgfättig entworfen

ner Betriebsplan bebarf feiner Slenbcrung, ber @tat ift als

richtig angune^men, aber in ber Verwaltung fyabcn ftd)

Ucbelftänbe bemerfbar gemad)t, beren Vcfeitigung wünfd)en3*

Wertl) crfd)cint SBarum alfo nid)t lieber %axation&* unb

VerwattungSremfion, bie beibe in ftd) t>erfd)ieben ftnb, ge*

trennt bet)anbetn? 9Ran würbe baburcl) in ben (Staub ge*

fe£t werben, jebe ba eintreten 31t laffen, wo fte ftd) nött)ig

geigt, unb mit jeber einzeln el)er gu (Snbe fommen, alö mnn

man 5llle6 mit einem 9Me abmachen will»

Ärit. SJlätto, 38. 23b. II. £eft. 9ft
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?lucb ift ee |MK$ febr cie §rao,c, ob man Senatum**

SRetotftonä tfommiffarien findet, bie für teibc Nevifionen

gleich paffenc [ine, renn eo fann äemanb ein redu tüdnia/r

Saratoc fein, ebne eine an"mclicbe äfe^tflon bei rienftetabliffc*

memo vornebmeu oter befferc ^iwverbaltniffe burdj §er«

[telluna, neuer tf ommunifationemmel u. f.
u\ berbetfübren 511

fenuen.

SBil glauben taber cie ?lnüdn auöfvred>en 51t bürftn,

ba| matt aud) bei cor in Stebc ftebencen pveutjifdKn änßrati

tton für cie Javarionöreviftonen mebr bar erreichen wollen,

al$ in bei 3Birflt<J)feft 511 erreid>en fein »iito, unr ba$, wenn

man feine 2lnferCernna,en niebr io lun-b gtftelft bätte, mebr

batte erreidn werten tonnen.



3>t ©anbbobert ber ÜKarf $3ranbenbiirg.

(#fjeifi»eife nadj ©irarb. *)

3m ^(gemeinen trennt ftcr) He 33ifcung beffclbcn in tret

5lbtb)ei(ungen. 3u untcvft liegt eine Sanbfdjicbt, übet ber-

fefben eine Seljmlage, tr»c(d;e Bieter äori einer eanbfcbidn

beteeft mirb. Xer untere Haut ift meift ^feirfttdj gfefcfcfor*

nig, He ferner tefft (ben finb aber ctroaö größer, atö &efferr,

mclcbcr auf t er £bcrf(äct;e (tegt, fo ta^ ue bte ©rifje einey

iUceforncS unb baa'ibcr erreichen* Ter Düarg ift gelblich,

ber gclbfpatf) fcf>ft niemals, ©(immer fonunt aber barin mcr)t

flor. ©efdjiebe finben ftcr) barin in ber Dicgcf nid)t, l)örf;*

ften$ beobachtet man fefn* ftarf abgeriebene Heine ©eröüe an

ber ©ren^e ber baratff (tVgcnbcn &r)rtifcr)t$6 liefe 3ant>*

fcb;idu febeint fchv mäd;tig jtt fein, benn nur feiten bat man

ftc burd; Fünfen. SDfart rnirb ftc im XureHcbnitt ;u 15 b'fd

20 gufj annebmen formen. £ie ift fc|arf »ort bem baruber

abgelagerten &r)me gefdneben, fo tag bfifce Hcbicbtcn ftd)

hier)! mit einanber b&tiufiJjen. 2)a3 9fft>eaii, in meinem bic

2er)mbütotng anfangt, febeint ftd) auf roeite ©triefen gtemtftfjj

gteieb ut bleiben, vrie man in fcen £ttrcr)fticr)ert, weiche berjufä

*) <2iet)e tie ?In$eige fcer Schrift: $>ie norbbeutfdje Gäföene, 5. 45.

9R2
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ber (Mauung ber (Sifenbar)n gemalt worben ftnb, feljen

fann, felbft wo bfe ie£ige Oberfläche Intgelig ober ttetfenfor*

mig ift. Die Selunlage, welche ftdj über tiefet früheren

Sanbebene abgelagert hat, t'ft im ungemeinen 15 bi$ 20 gttß

fyoeb, fcfyctnt aber gegen Sorben ettüaö jugunetymen, ba man

fte fn'er an ^Ibftur^cn oft 30 guf inäduig erblicft. 5Mc Ute

teren Sagen berfelben ftnb an einigen Stellen falfbaltiger,

alö bie oberen, £in unb mietet ffl bie6 Sefnnlager aber

auet) unterbrochen, unb c3 flnben ftcf) SanbaMagerungen ba*

gttufdjen, tvcUfic nur mit Scrmiftrcifcn burd\;ogen ftnb, fo baß

ber untere 6anb in SBerbmbung mit beut oberen ftefyt. 5>ocb

fommen biefe Stellen nicht (jäuftg öor.

lieber beut Sei) nie liegt «riebet @anb, welcher baö *|3ro*

buh ber $lu$ivafdnmg au§ beut Scfynte 31t fein fer) eint. 5)tefe

8antfcr)icr)t ()at in ber iHcgel nur eine geringe ^uiduigfeit

von 2 bt$ 4 guß $o§e« Sie wirb nadj unten 31t ftctö

(einsaitiger, tt>a$ wofylbavon l)erritl)rt, baß bie atmofphä*

rifeben 5Rieberf$lage tic 5Il)oiterbe auSgemafdnm unb mel)r

in bie Siefe geführt fyabcn. 3n ihr liegen eine Stenge ©e*

fcfyiebe von ben fleinften bt'3 31t ben größten, welche Unteren

bisher nur allein in ober auf biefer oberen Sanbfcbicfyt ge*

funben ftnb, Qod) fommen aud) ba größere ©efehiebe vor,

wo ba3 Sefjmlager 31t Sage tritt. 3)er @anb ber oberen

Sage i)t in feiner ^cfdniffcnbcit bemjenigen ber unteren gteicr),

nur ift er fetner im tforne, (£6 fommen in il)tn geuerfteine

vor, größtenteils $erbro$en, bie man in ber unteren Sage

niemals ftneet. QSiele ifynt beigemifd)te ©eröüe von ©ra*

nit unb ©neuß ftnb in ber Verwitterung begriffen, fo baß fte

3crbröcfeln, wenn fte herausgenommen werben. Sinb fte in

großer Stenge eingemifd)t, fo geben fte bei il)rem 3^fallen

oft eine tficSfchidjt, meldte ben 93oben febr unfruchtbar

macht.
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Diejenigen Stellen, wo baö 2el)mlager fe()lt unb ber

<Eanb aücin in größerer SDcadjtigfcit über einanber gehäuft

ift, finb atlerbingö fct)r unfruchtbar, 6ie werben aber in

bem 9J?aße fruchtbarer, voie tte obere Sancfd)id)t, bie über

bem ÜJcr)m(agcr liegt, fcf)U\icl;er ift. Danad) w cd) fein beim

aud) bie JpoI$artcn. 2ßo bie üftäcrjtigfeit ber oberen Sanb*

fd)id)t nid)t 2 bi$ 4 guß überfteigt, finbet man von Statut

in ber Dicgel 23ud;cn unb Giemen, unb biefc Jpolsgattungen

laffen ftd) l)ier au et) mit Sicfyerfyeit nacr^iefyen.

Die reinen &icfcrr)aibcn beginnen erft, wenn bie sDiäer>

tigfeit ber oberen (Sanbfd;id)t 6 unb meljv guß erreicht» Der

Sanbwirtl) holt ben faffbaltigen Sefjm aber aud) nod) auä

biefer unb nod) größerer Xicfe fyersor, um il)n über bie gel*

ber ^u ftreuen (ju mergeln), woburd) ber Ertrag berfelben in

ber neueren $dt öictteidjt um mehr a(3 ba3 Doppelte gc*

fteigert worben ift.

Die Stellen, wo ber Sanb in großer -ättädjtigfctt über

einanber gekauft ift, finb entWeber tiefe Werfen, ober bereit

©cfyängc gegen l)öl)ere ©egenben. Ueberall, wo ftd} ein (icr)t*

lieber Slbfall geigt, an Sergen unb £>ügcln, am Dianbe son

8ee* unb glußbetten, wäfcfct aümälig ba3 $egcnwaffer bie

feineren £f)ontr)ci(e auö unb läßt ben Sanb jurücf. Die$

tritt befonberö an ben Räubern größerer £t)äler l)crr>or, wie

an ben ©eräugen beö £>berbrucr)e$, Sprectl)a(e3, woburd)

bie Dberflädje natürlid) fel)r an grud;tbarfeit verliert. 3ft

ber -Dcngungäwinfel an tiefen ©eräugen fefyr ftarf, fo wirb

Eon i()nen aud) ber (sanb mit fortgefpült, woburcl) am guße

berfelben große Sanbanfyaufungcn cntftcr)en, wafyrenb am

«£>ange baö 2el)mlager bloßgelegt er fd) eint. 2luf biefc Sßeife

ift aud) vool)l ber 6anb in ben (Sinfenfungcn unb tiefen

Werfen, auö benen ftd) ba3 Sffiaffer jurürfgejogen l)at, jufam*

mengefcr)wemmt worben, SöefonbcrS ift bieS ber gaü bä
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benjenigen ßinfenfungen , bie früher, el)e bie glüffe tljvcn

Sauf änberten, von tiefen burdjftrömt rvurben, bte bann ben

€anb, ben fte mit fiel) führten, barin abgelagert fyabetu

Doct) ftnb bieS nur vereitelte (Eanbfd)ollen, bie ber 2ltfer*

baucr wegen ber gu großen Wl&fytitftit beS vom Söaffer auS*

geroafeljenen (SantcS niefyt mel)r berufen fann, unb bte beS*

t)alb ber genügfamen tiefer überlaffen werben.

2luSgebel)nter ftnb bte gläerjen, wo bie SÖafferfirömuiu

gen, wabjrfd; einlief fel;on bei beut heraustreten beS 23otenS

aus bem Speere, unb fpäter ber 2öinb, ben Sanb jufam*

mcngefyäuft fyaben. £ie Stellen, wo bie» gefdu^en ift,

mad)en fiel) burer; regelmäßige 5)ünen^ügc bemcrflid;. S)Jlan

trifft fte bis an tk ©ren^e beS SieflanbeS, wit 3. 23* in bet

9iicberlauft£ unb- am 9corbranbe beS r)ot)eit gtemmingS. 2)iefe

(Sauhaufen stehen ftcl; in einer beftimmten 9iicl)tung fort,

gewötynliei) von Dftert naet) SBeften, unb man ftnbet in ber

Siegel mehrere parallel laufenbe Dceifyem 2)a fte fiel) oft bis

gu einer Sänge von mehreren 9Jiei(cn ausbeuten, fo bilben

fte bie ärmften eanbgegenten, benn auel) in ben @infcnfun*

gen ^wifeljen il)nen ift ber Sanb immer noef) 31t l)od) über

bem £el)mlager angehäuft, als ba|i biefcS eine (Sinmirfitng auf

ben ^flan^enwueljS äußern fönnte* 2ßo bieS aber nid)t ber

gatl unb ok Sanbtecfe nur ferjroacr) ift, ba biiod ber £el)tn

gewöljnlid) einen unburd)lafftnben Untcrgrunb, auf bem jtd)

baS von ben (Sanbfyügeln tjcnmtcr^ictjcnbc SBaffer fammelt

unb 23erfumpfnngen erzeugt, 2)eSl)alb ftnbet man in allen

fel)r fanbigen £trid;en auel) ftetS eine Stenge fleiner cümpfe,

wäfyrenb bie größeren auSgebefynten Sumpfgegenben mel)r an

ben glüffen l)in liegen, welebc il)rc ntctrt'gcn Ufer bä t)ol)em

21>afferftante übcrftromciu Xtefe Skrfumpfungen enthalten

größtenteils mädjtige Torflager, fo baß bie sDiarf auel) von

tiefem wertvollen 23rennmateriale unerfel;6pfbare $3orrät()e
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l)at, 3itma( fca biefe, bemtjjt, unter ßünfttejen $ert)ältmffen

fiel) ^iemlid) rafel) lieber rtjpnjetf.

2)er (Sanbboben n>cd;fcft in feiner größeren ober gerin*

getrett gntd)tbarfeit mer)r alö itgertb eine anbere 23obenart,

voobei man biefe aber atferbingö nur auf biejenigen @eroaef)fe

btyktyn muß, voelerjc überhaupt noel) in i()m gebciljcm

Ü)er armfte, ber aber immer nur in fel)r gerinnt 2lu$*

belmung vorfommt, ift berjenige, wo eine fcl;wacfjc <S ct> t cf>

t

fetnfernigen (Eanbeö über reinen J^ieöfebiefjten ober bem

Ortfteine, melier ben 33oben ftreifenroeife bnttykty, lagert

£ier fommt felbft bie tiefer nur ftrauetjartig vor, unb außer

einigen (Sareravten unb anberen «Sanbgräfern voaefyft l)ier

gar m'd)tö, üJiefe 5Ue$fd)icf)ten, roelcfje oft ein fefteä föng-fo?

merat büben, fyaben fetten eine große sDiad)tigfeit, verbreiten

ftd) auel) niefyt weit unb fd)einen burch bie 3^fc|3ung von

©neufj, ©ra'nft, ^>orpl)tyren in ber @rbe entftanben $u fein,

benn man ftnbet gttrifdrKn ifynen gewöfynlid) nod) ©efebiebe,

bei benen ber Scrfeintngeprojcß nod) nid)t fo weit oorgefdjrit

ten ift, baß fteb bfr Flehten (stehttljeilc von felbft trennen, bie

aber verfallen, fo nu'e man fte fyerauömmmt , unb bann rei>

nen Mt§ geben, 33ei bem ftarfen $erbraud)e be6 J?iefe3 auf

ben jfttnftftraßen unb @ifenbat)nen l)at man bie Sager beffeU

ben vielfad) aufgefud)t, muß aber immer nnefcer auf anbere

Stellen gefeit, weil ftd) ein folefyeS gevoöt)n(iel) balb erfd)6pft.

Unter bem ^iefe liegt ftet6 feinföruiger <Sanb,

©in folefyer Untergrunb eneugt einen fefyr trorfnen 23o;

ben, ba ber ^ieö burd)laffenb ift, il)in aber bie £>aarröl)r*

el)enfraft fel)tt, unb ift für bie äßu^eln ber ^ol^pflanseu

gan^ un^ugängliel),

3)er Drtfteht ift ()inftd)tlid) feiner 23ilbung fet)r na()e

verroanbt mit bem Diafeneifenfteine, ber ein Gemenge von

(£ifenott)bl)v;brat unb p()oöpt)orfauvcm Onfenortyb ift ©o n>ie
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biefct* baburct) entftefyt, baß bau (Eifen aus bcn umgebenben

§öl)cn in bie ^ieberungco burcf) bad Sßaffer l)crabgefür)rt

wirb unb fiel) in tiefen 31t (Sf^en geftaltet, fo erzeugt fiel; ber

Drtftein, votm eifenl)a(ttcje^ SBajfer fiel) burel) ben Sanb ftrt*

jter)t unb baö fiel) nieberfel)lagenbe(£ifcu bieSanbförner ju einem

feften Konglomerate tterbinbet* (S3 btlbcn fiel) auf biefe 3ßctfe

an^> il)m Sebiefyten, bie feiten eine größere £)itfe a(3 8 6td

12 3oü l)aben, weld)c aber baö (Einbringen ber SÖur^eln

•oerl)inbern, unburel)laffenb finb unb einen fei)r bürren 33oben

erzeugen,

9tael) bem Sanbboben mit biefem Untcrgrunbe l)aben

tik 3ufainmengeU)el)ten ober gefd)Wemmten 2)ünenrüefen ober

©anbberge bie ärmlid)ftc Vegetation. Sie finb nief)t fo bürr,

at3 man e6 auf ben elften 53licf glauben füllte, beim ber

fel)r feinlörnige lodere Sanb l)at eine große §aarröl)rd)en*

fraft, unb bie geud)tigfeit, welche fiel) in bie Siefe 3 f c f> t,

ftetgt als 2ßaffevbampf wieber empor. Slber eö fel)len bh*

fem Sanbe bie mineralifel)en 9?äl)rftoffe, ba er bloö auö gelb*

liefen £luar^förnern mit einer fet)r geringen 33eimtfel)ung tum

£er)m beftef)t @r fann bloö noel; Kiefern erzeugen, wcletye

nur einen geringen äßucfyö l)abcn unb l)örf)ften3 eine §öl)e

t>on 40 bi§ 50 guß erreichen.

2)er gewöhnliche Sanbbobcn ift ftetS mit balb größeren,

balb Heineren Steinbrotfcn gemifcfyt. 3c nael) ber 23cfcl)af*

fenbeit bcrfclbcn b)at er balb einen befferen, balb fcr)lcer)tcren

§ol5Wud)6, felbft wenn er in fo großer 9)täd)ttgfeit über ben

£el)mfebid)ten liegt, baß biefe leinen (Einfluß mel)t auf ben*

fclben äußern fönnen. Steine, we(d)c feiner 3crfc£ung un*

terworfen finb, wie Ouar^ftitcfe unb gcucvfteinc, mael)cn ben

Sanb ^war etwas frifci)cr, wenn fie in t)inreiel)cnbcr SRenge

»orfommcn, weil ftc bie 51t ftarfe ÜBcrbimftimg ber geud)tig*

feit l)inbem, aber niel;t frud)tbarcr. Solche Steinbrocfen
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aber, welche fortwatyrenb gerftfct werten, (iefem ifym mtne*

ralifebe 9uil)rftoffe* 2)te3 fann man fc(;on an bem SSorfom*

nun tcv iHTfdnetcnen ^olgattett crfeimen, ba bort, wo viel

norbifel)e ©efcfjtebe fiel; ftntcn, m bet Diogel aucl) 23uef)en

itnb Giemen vorfommeiu Sinei) bie tiefer ge%t bann einen

befferen 2BBd?$;

Gine eigene Vegetation tjat berjenige canbboben, Wel*

cfyer fo f(ad) über bem SZBaffcrfptcgel liegt, baß er htrer) bk

auffteigenben SBaffevbämpfe fortwäfyrenb frifet) ober felbft feuet)t

erbalten wirb* ($r ()at eine ^iemliel) ftarfe ©raSer^eugung,

bie ftel) jebod) immer nur auf fiefelt)altige ©räfer, Duecfcn,

Düebgrafer u. [ w. befefyränft, bie ein wenig nafynjafteS gut*

ter geben, 3)ie 23erfuel)e, Dfiefetwiefen auf reinem £anbe

anzulegen, ftnb bafyer auä) in fo fern mißlungen, als ba£

barauf gewonnene Ajeu immer nur einen fet)r geringen gut*

terwertt) t)at. ($3 ftnbct auf bemfelben aber fel)on in gotge

ber verwefenben SSur^eln tiefer ©räfer eine nid)t unbebeu*

tenbe ^umuüer^cugung ftatt, mlfyt wieber bem §o(^iuiet)fe

gu ©ute fomnit. £od) befdjränft ftel) bic3 auf biejenigen

»gol^arten, welefye feine anberen mineralifd)cn 9iäl)rftoffe ver*

langen, at3 er barbieten fann, wk bie tiefer unb mehrere

S trauet; arten»

2)ic grud)tbarfeit beS 8anbboben6 nimmt bann $u,

je met)r it)m Sefymtbeile beigemifd)t ftnb, waü bavon abgingt,

ob ba3 Sefjintager, über welel)em er liegt, tiefer ober flaetjer

gefunben wirb, Wim be^eietjnet biefe fd)wäd;ere ober $w
fere 23eimifel;ung von Seljm burd) bie 2lusbrücfe lehmiger

(Sanbboben ober fanbiger Sefymboben, welcher wieber in ben

milben Selnnboben übergebt 2)ann maefyt eö aber wieber

einen Unterfd)ieb, ob ber bcigemifd;te Sefym reicher ober ärmer

an 3?alf ift, ba bie ftdrfere 23eimifdutng von Ralf ftct3 gün*

ftig auf bie gruel)tbarleit wirft 3)ie reinen ^alflager aber,
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n>clrf)c I)tn imb lieber auer) bic Unterlage be$ ©anbeö biU

ben, wo ber Ralt, oijnt anftcl)cnbc6 ©eftein 31t fein, fo rein

vorfommt, baß er fogar gebrannt voirb unb eine ted)nifd)e

$em>cnbung finbet, roirfen weniger gunfrig anf ben §ofgn>ucf)3

dn
f beffer noe() auf ben beö 2aub()ot}e3, atö ben ber Äicfer.

Rein (Sanbbobcn, anel) nid)t ber von ber beften 33cfcbaf-

fenfyeit, unb fei er nod) fo fynmuörcid), Unn jemals ben

I)ol)en ©rab ber grud)tbarfcit erretdjen, n>eld)en ber bnrd)

(Schlief gebilbetc glujjbobcn ober ber burd) 3^'feljntnß ber

©efteine erzeugte £cl)inboben beftftt. 5lber bafür ift woie*

ber ber ärmfte Sanbboben, wenn er nur tiefgrünbig unb

nicl)t ctma ber (Sanb nur flad) über einem ftieölager ober

Drtftcinfd)id)ten liegt; beffer 31t benu^cn, alö flad)grün*

biger gelöboben, ober aud) naffe £orf* unb 9Jcoorbntd)c,

5)a3 fanbige Sicflanb ber norbbeutfd)en (Sbene ftel)t ba()er

im allgemeinen in 23^ug auf hk ^ol^engung mehreren

bcutfcl)cn ©cbirgfyjegenbcn, tioii g« 23* bem Sollinge, ber

(Stfd unb anberen mein*, burd;au$ nid;t nad). kommen in

il)in aud) nid)t bic febr fruchtbaren Sfefien vor, tk man in

biefen mot)l trifft, fo fehlen in i()m and) voieter bie unpro*

buftiven (£üb[)änge, bie gclfcnpartiecn unb Steinföpfe. <Se()r

feiten finbet man in tfym «Stellen, unb btefe immer nur in

geringer 9luöbe()nmtg, wo von bem prcn|ufd)cn borgen, bä

richtiger 33el)anblung unb nid)t §u langem Umtriebe, nid)t

wcnigftcnö 20 bis 25 Sttibitf&f 2)ur er) fcl) ni t tö 3 mi>a c()ö erlangt

werben fönnten. SBcnn man btefe nid)t immer erlangt unb

in ben (SrfafymmgStafe^ anfeilen fann, fo liegt ba3 in ber

bieget barin, baß man nid)t baranf fte()t, baß bie §0(5*

pflanzen in ber ^ugcnb ben nbtbigen 3ßad)6raum Ijabcn, ben

fte l)ier bcoürfcn, um ftd) cntroirfcln 51t fönnen, nn'o baß

man bic 33cftanbc 31t alt werben laßt*



lieber bte SSertlicilung unb bie (Sigenttumtäfccrljaltmffe

t>eö gorftgvunbc3 in ber 3Karl SBranbenlhtrg.

($3 gicbt tiieHeid)t in gang 2)eutfcr)lanb Feinen größeren

Sanbftrielj, auf welchem eine sortbcilbaftcrc QSertfyeilung ber

2ßalbflad;e unb ein ricbtigereS 93ert)altnifj beö Äulturlanbcö

31t tiefer ftattfänbe, a(ö in ber -DJtarf 33ranbenbnrg* 5Dteö

liegt in ber Slrt ber 23obenbt(bung unb in ber natürlichen

23cfd)affcnl)cit bcö SBobenft

3)iefer, ber norbbeittfdjcn (Sbcne angcl)örcnb unb erft fpat

auö bem Speere cmporgcfticgcn, I)at feine (M)cbungcn, mtyfi

fo bebeutenb wären, baß eine bemerkbare Scmpcratitrocrän*

bentng einträte, fo baß baö Mfäma fiel) überall gleicb bleibt

unb eine gleichartige SStttujwng bcS 33oben$ geftattet. tiefer

fclbft ift von einer foldjen SSefcfyaffentjeit, ba% nirgenbö große

Stächen vorfommen, welche nid)t f'ulturfäbig wären, fo baß

ber Genfer) bic 23cnuf3ung3art beffclbcn gang nach feinem

23ebürfntffc regeln fann, 9iur ben alterärmften Sanbboben

Fann man alö unbebingten §o(jboben anerf'ennen; tiefet

fommt aber immer nur ftriebweife in geringer 2lu3bcl)nung

vor, unb fclbft ba, wo bicö ber gaü ift, finbet man immer

gvoifcfycn ben (Sanbbüncn, milche SBinb unb Sßaffer
'

öx\\anu

mcngefyäuft l)abcn, frudjtbarere Ginfenfungen, welche bte
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Arbeit bcS 21tfcrbauer6 tonnen, (£3 ift bteö gcm$ anberS,

at£ in ben ©ebirgötanbern, woo bie in großer 5ht3bel)nung

oorfyanccncn l)ör)cren ©ebirgSregtonen bem 2anbwirtl)e un^u-

ganglicr) ftnb, unb wo, n>enn man fte niebt als 2öctbc(anb

m$en will, ber 3Ba(b ftctö in großen, oft fdjwcr $u benufcen*

bcn SRaffen oorfommt, wäfyrcnb baö fruchtbare £$al(aitb,

bie jnriferjen ben ©ebirgen ü'egenben Ebenen, einen $u frucht-

baren 33oben Ijabcn, alö baß man tfen §ur $o($ergie$ung

tterwenben fönnte, wenn man ber SBt&ötferuttg S&afyning oer^

Raffen tttff« 2)ie 9iatur Ijat fyier 2ßalb* unb $ulturtanb

fo beftimmt unb fcr)arf gefcfyicben unb beibcö in großen ge*

fcfyloffcncn g(der)en gufammengefegt, baß ber Genfer) wenig

tl)im fann, um bätcü §ur twrtl)ei(()aftcn SBcmifcung &tt>e<f*

mäßig 51t oertt)citcn unb jeber Ortfcr)aft ben SBcbarf an §0(3

wie an gelb in ber 9Rär)c an$uwcifen.

3n bem 9)?ecreöboben ber Sflarf 23ranbcnburg finbet

aber eine folcfye fcl;arfe Trennung $tt)tfcf)en §o(^boben unb

£ulturfanb burcr)ait8 nier)t ftatt, wenn man bie überwiegenbe

Sföaffc bcö gefammten SSobcnd beliebig, wie e3 ba$ Seburf*

niß erforbert, benu$r, um ^ulturfrücbte ober £o($ barauf 31t

$tej)cn. Darum treffen wir beim aud), mit 2lu6nar)me ber

entwäfferten 53rüd)e ber 2Bartr)e, Dber, Spree, Jpaocf, wo

ber SBoben aucl) ju gut ift, um gut §o^ergte^u«(J benutzt 3U

werben, beinahe feine gclbflur, wo nierjt aucl) §0(3 oorfäme,

2)icö ergiebt ftcf) fcr)on auö ber 2Balbflacf)e ber einzelnen

Greife, oon benen felbft bie, weld)e ben frudjtbarften 33 oben

l)aben, \m ber iUmtgöbcrgcr in ber 9?cumarf, bie Umgegenb

von ^ßraigfau in ber Utfcrmarf, nod) ben ^ol^bebarf inner*

fyatb ber tfrciögrcn^cn wenigftenö größtenteils erbalten fön*

nen« Die unabfel)baren Äulturfiädjen, wo man feinen 33aum

mit bem gernrofyrc entbeefen fann, \x>k in ber £l)üringer

(Sbcne, fehlen l)ter gang, ©elbji in ber Udermarf, wo ber
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fruerjtbarfte £ol)enboben bcr Wlaxt in größerer 2Ut6bef)nung

gufammen liegt, fommen beer) immer noeb genug gelbfyölger

vor, um bie ®egenb oft noeb walbreiel), niemals fal)I V&

fer)einen gu laffem 2)tc enttväfferten nnb fuftfoirtrn 23ritd)*

gegenben l)aben ober immer nod) £olg genug in tfyrer 9uU)e,

ba bie angrengenben ,)pöt)engüge ftetö fanbig unb beöfyalb

ftarf beWalfeet ftnb* 3m allgemeinen fann man wo 1)1 bie

23el)auvtung aufftellen, baß mit 9lu$nar)tne ber größeren

©tabte beinahe jeber Drt in ber gangen SDurrf Sßranbenburg

fo viel 2£alb in feiner 9?ät)e l)at, baß er fiel) feinen §o(g*

bebarf mit geringem 5lufwanbe von Sirbett unb Soften f)ei^

beifdjaffen fann, gür bie großen (Etäbte, welefye bie §olg*

ergeugung vieler Duabratmeilen fonfumiren, ift ba$ allerbingS

niebt möglieb; biefen fommt aber wieber ba$ gu Qduk, baß

ber fel)led)tefte SBoben, auf bem bie großen gefcr)I offenen 2öäl*

ber vorfommen, immer bie §öl)engiige, welche bie SSaffer*

ftraße begrengen, einnimmt, fo ha^ fic au§ biefen il)ren

^olgbebarf bequem begießen fönnett. 9J?an fann mit Dieerjt

fagen, baß eö feine große gefcbloffene SÖalbffacr)e in ber

Wlart giebt, bie fo entfernt von ben QBafferftraßen läge, baß

baö <£>olg auö tr)r nid)t tt ad; ^Berlin, *ßot8fcam, granffurt,

SBranbenburg, gefefyafft werben fönnte. 2)ie Zeitteilung ber*

felben ift bal)er ciwd) in biefer 33egief)itng ungemein günftig.

2)er Umftanb, baß ber M weitem größte £r)ett beö

SSobenS gang beliebig bemtfct werben fann, fyat benn aud)

bewirft, baß ftd) ein richtiges $erl)ältniß gwifcfyen gelb unb

SBalb von felbft Ijergcfteflt l)at unb ftd) amt) ficr)er erhalten

wirb. Sin foldjeö 93err)ältnijj in beftimmten 3rtr)(en a\\&

brüefen gu wollen, Wie man bieö wor)l gett)an Ijat, wenn

man fagt, ein £anb brauest 20 ober 25 Sßrocent feiner ge*

fammten 25obenflael)e, um feine ^olgfonfumtion gu beftrei*

ten, ift gang unguläfftg. 3)ie£ änbert ftd; ja naet) ber grö*
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{jcren ober geringeren @ewerb3tl)ätigfeit, nad) ber Senufcung

beö ^Xorfeö, bei* ©tritt* unb 33raunfof)(en, nad) ter SBauart

bei* §aufer, SBrücfcn, Sd)leujkn, nad) ber auögebctjntcren

53enuf3img beö dtfcnö , ber gwecfmäfjigen (Sinricbtung ber

2Öo()mtncjen unb gewrungen in 33egug auf ben SBebarf, unb

bann lieber l)inftcl)t(id) ber g(äcl)e, welche ir)n liefern foll,

nad) ber ^ofruftionöfalngfcit bcö 23obenS unb ber 23el)anb>

hing beö 2Balte6. 21siu fennen ben 33ebarf beö 8anbe8 an

§0(3 mcf)t, unb wiffen nid)t, wie ötel §0(5 wirf lief) geljn*

ober ljunberttaufenb SÜiorgen 3ö«lb liefern formen, ober wirf*

lieb liefern, weld)e £l)or£)eit ift eö bafyer, eine beftimmte

gläcfyc angeben 31t wollen, welche erforberlid) ift, um ben

wirflieben SBcbarf beö 8anbc8 nad*()attig 31t erzeugen,

<&in weit ftd)rere3 ^emtseietjen, woraus man fd)lteßen

fann, fcaf in ber sDiatf 23ranbenburg bie SSalbflädje in einem

gicmlicf) richtigen 33crl)ä(tniffe -mm ^uiturianbe ftei)t, ift, ba$

nirgenbö ein Mangel an §0(3 iu>rr)anbcn, ober biefeö aud)

nur einen uttöertj^m'fraa-jjtg bofyen $reiö batte, boct) aber

aud) wieber überall bie gefammte ^ol^crgeiij-juiio- jiemiieb fcolt

ftänbig benu^t wirb.

(Sin eigentlicher §o{*,mangef, fei eö anSBrcnn*, 33au* ober

jftu&fyofg, beftel)t nirgenbS, aud) ntdjt f« ^cn ©egenben, Ut

fein §013 tfon auf crfyalb begießen föunen unb auf ihre näd)fte

Umgegenb angewiefen fmb. 3ebcr fann fein 33ebürmi(j be*

friebigen, ber nid)t überhaupt 311 arm ift, um jtd) felbft

erhalten 31t fönnen. C£*l)cr formte man oiellcicr)! auf tk 3bee

fommen, baß nod) 31t viel £013 auf ben WtätU gebracht

wirb, -Weil bie in fo großer beenge v>ori)anbenen (Surrogate,

ber £orf unb bie 53raunfof)tcn, tic fo wo()ifeii 311 befd;affen

finb, nod) 3U wenig bcrwfct werben. 2tllerbingö ftnb in bor

neueften 3cit bie £o($rcife gegen früher fcl)r geftiegen, H$

ift aber fein Stifytn beö Mangels, fonbem goige beö Btti*
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gcnö aller ^robuftc, bcS @ctretbe8, ber 23icl^ucr)t, ober ftaS

fünft bei* SBobcn erzeugt, urarüber fcfyon früher in tiefen

flattern »erfyanbclt morben ift* (§3 wäre etwas Sßtbcrna*

unliebe^, wenn bev *j3*etö bcö ^)o(^cö aHein nicl;t fteigen

füllte, wäfyrcnb büct) gerate ber 53übcn, wenn man ü)n gu

feiner (Srgcugung tterwenbet, nur eine fct)r niebrige Straft

abwirft.

$lid)t bloö ba£ richtige 33crt)ä(tniß beS Kultur* nnb

gorftfanbeö fcljcint fiel) in bei* SDtarf 33ranbcnburg fcon felbft

l)cr3uftcücn
, fonbem eö wirb auet) immer met)r nnb meto

jeber 33oben bagu -üerwenbet, wobei er am t?ortl)cil[;aftcfien

benutzt wirb, tvaö nur mögtict) ift, weil man bic &mi$un&fe

art beliebig wäblcn fanm Ü)er fruchtbarere 33oben wirb bem

21 cferbauer übertaffen, nnb ber ärmere, ber für tiefen nicfyt

lüfyncnb genug ift, ber §o(^ucl)t gewibmet 3)ie Mißgriffe,

bie man in biefer 33c3icl)ung früher gemacht i)at, werben

immer mel)r unb met)r ausgeglichen* 2)a6 6* unb 9jät)rige

Diüggenlanb in ben Slußenfelbcm wirb mit liefern angefäet

unb tic (Srlenbntefjc in ergiebige Sßiefen umgewanbelt, bie

33ud)en unb @icT)en muffen bem ^ful9 e weichen, ($ö mag

in mancher SBegictjung gu beflagen fein, wenn ca$ freunb*

liebe Saubfyotg ber einförmigen Äiefer immer mcl)r weichen

muß, aber c$ läßt ftd) n t er; t änbem, beim erft muß ber

SHettfcf) bie gewöl)nlid)cn 23ebürfniffe beö £ebcnö befriebigen

fönnen, el)e er baran beulen fann, bie 53enuj3ung bc6 33o-

bctu3 naet) ben gorberungen ber 2lcftl)ctif 31t regeln» WIob

Würbe gewiß über ben flotten, welcher feinen ©runb, -üüu

bem er leben muß, als tyaxt befyanbeln wollte, unb babei

rntugerte* 9ticf)tö Slnbcrcö wäre eö aber, wenn man bei ber

fteigenben 25cüötlerung ben fruchtbaren 23obcn, aus SRMfafyt

ten ber $crfd)öttcrung ber ©egenb, ben @id)en unb 33ucl)en

einräumen Wütlte, wäfyrcnb bie liefern auf bem ärmeren
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(Sanbboben, bei* für ben Sltferbauer mit weniger Sßcrtl) ()at,

genügen, um alte unfere SBebürfniffe gu beliebigem 2)ie

materiellen Sntereffen bel)errfd)en nun einmal bie SÖelt, unb

wenn man baS SBuebenljolfl nur fefyr treuer er^iefyen fann,

weil man bann auf eine Slcferrente von 3 unb 4 Spätem

jaljrltd) vom 33oben wtftifykn muß, bie tiefer aber wol)l^

feil, weil ber 23oben fonft gar fein (Sinfommen gewähren

mürbe, fo wirb man bem ©runbbcft&er e§ niel)t verargen

fönnen, wenn er lieber Soeben, ©erftc unb Kartoffeln baut,

alö 23uer;en erziel)*, feinen ©anbboben bagegen gut (fr^eu*

gung feines §o%bebarfe$ verwenbet, SÖkn fann ntrf>t ver*

langen, ba$ 749 Ouabratmeiien, meiere bie 93iarf 33ram

benburg enthalt, naef) ben 2Jnftel)ten be()anbe(t werben, bie

man allenfalls wol)l auf ben 20 unb 30 borgen feiner nadJM

ften Umgebung geltenb mael;en fann*

2)er Begriff von natürlichem §ol^boben ober natürlichem

gruel)tlanbc ift l)ier ein fel>r unbeftimmter, ber nur etwa in

S3egug auf ben frudjtbarften unb allerannften fcftftel)t. 3wi*

fcfyen tiefen Grtremen liegen eine äSenge Slbftufungen ber

SBobcngüte , bei benen bie SBerwcnbung, meiere man als bie

vortfyeilfyaftefte anfcl)en fann, von einer SÄenge ftd) fortwal)*

renb ä'nbember $erl)altniffe abfängt, fo bajj man burcrjauS

nid)t fagen fann, ob ber 33oben fiel) beffer gur 2lcferfultur,

ober vorteilhafter §ur ^ol^iefyung eignet

$or ben £l)oren von Berlin, wo man ben glugfanb

mit 6tra$ enfotl) überfahren fann, mirb biefer nocl) burcl) ben

Kartoffelbau fo l)od) beruht, baf er at3 ergiebiges Kultur

lanb angefvroerjen werben fann, wäfyrenb er 3 teilen bavon

nur alö natürlicher Äicferbobcn angcfcl)cn werben fönntc* gür

ben 23übncr, welcl;cr nur 8 k\$ 10 borgen kjtfct, ift ber*

fclbe 23obcn noel; wertvolles Kutturlanb, ben ber grofe

©runbbefi^er, wenn er in ben feinen Slujknfclbcrn liegt, nur
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als ^ol^lanb benufjen würbe* 2l(S bie Klafter liefern*

@cf)ettl)ol3 noct) 1 Xl)(i\ 10 @gr, galt, S^eiö- unb Knüppel*

E>oIg gar nid)t ab^ufc^en mar, bcr 23auer feinen ^ol^bebarf

frei aus ben (Staats* ober großen ©utSforften entnahm,

befäete er feine fd)led)ten 2lußenfelber alle 6 3af)re einmal

mit Joggen, Denn baS brachte ibm immer nocl) mel)r ein,

a(S wenn er Jpolg barauf gebogen f)ätte, waS 60 unb 80 3al)re

alt werben mußte, cr>e er eS oerfaufen fonnte, unb waS er

felbft gar nid)t brauchte. 3e&t, voo bte Klafter ftnüppelrjol^

üielfeid;t 3 £l)lr. unb met)r foftet, wo er in golge ber 6er*

ttitutablöfungen feinen §ol:bcbarf laufen muß, wo man bie

Jficfernbeftänbc fcfyon in einem SUter twn 20 bis 30 Sauren

fel)r t)ortl)ei([)aft benu$t, faet er felbft baS 3jäl)nge Joggen*

lanb überall lieber mit tiefem am*) 2)a^u ftnb fte burd?

bie Separationen in ben (Btanb gefegt worben; benn jefct,

Wo fte il)ren feroitutfreien ®runb ^ufammen liegen l)aben,

tonnen fte et)er einen %i)tii beffelbcn $ur ^)ol3ei^iel)itng be*

ftimmen, a(S früher, wo bie mit ber 233ctbc belasteten tin*

gelnen Stade in fcfnnalen (Streifen unter einanber lagen,

3m Slflgemeinen fann man aucl) mofyt bie 33el>iuptung auf*

fteücn, baß tk 3Öalbf(äd;e ber 9)iarf 23ranbenburg ftd) in

ber neueren 3fil w?ü cfjcr vergrößert, als v>crminbert l)at,

2)er beffere 23oben, ber oortl)eill)after als ^ulturlanb benu^t

wirb, fommt, befonberS in ben ^rioatforften, nicfyt mel)r in

größeren glädjen ooi\ dagegen giebt eS fel)r ml auSge*

bauten fd)(ed)ten Sanbboben, ber jefit überalt mit ^0(3 an*

gebaut wirb, weil bie gelegenen ^ol^preife eine l)öl)ere

SBobenrentc baburd) in 2luSücbt [teilen, a(S wenn man eine

*) Sie Keinen ©runbfceft£cr in t>ex Sftarf ©vanbenfcurg ftnfc in ben

©egenfcen, wo baö J&olj lefynenbe greife erlangt t)at, fo eifrig« §ol$*

jüd)tcr genuubcn, taf? fte ben ©taatgfotfien fyänftg bie Ätefergapfen ju

Ijotjen greifen toegfaufen unb felbft ^ftanjen ciuö bem Oicitftäbtcr fjoxp

garten fiel) in größere (Entfernungen fef)tcfen laffen.

Stxit mattet, 38. 93b. IL £eft.
s#
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färglietje ©etrcibeerntc in längeren 3wtfcr)entäumen bat>on

erl)ält* £lüerbing3 werben 'oic(fact) ^ot^grünbe gerobet, um

fte ein paar 3al)rc lang als tfnlturlanb jit benu&en, bteS tft

aber nur vorübergefyenb , benn wenn ber aufgefammelte

233alfcl)itmu3 fonfumirt tft unb ber 23oben feinen Joggen m\t)

feine Kartoffeln mefyr bringt, wirb er wieber mit §0(5 angebaut»

3)tefe meeljfclnbe 23enuf3ung beffelben macl;t e3 weit

fcfywicriger, ju ermitteln, ber wicüielfte Zfytil ber gcfamm*

ten SBobenfläcfye alö gorftgrtmb ansunefjmen tft, als ta, wo

£ol^ unb Kulturlanb bleibenb fefyon burd} bte SRatur gefon*

bert, ober aud) wobt gar jebe ^obung beS 2Mtbobew3 unb

feine llmmanblung in Kulrurlanb unterfagt tft, fo bajj ba$

33ei^ä(tnt^ ^wifdjen bäten längere 3e*i unoeränbert bleibt

grül)er, wo ber gjößtc £l)eil beS *)3rwatbeft$eö nod? unser*

meffen war, fehlten auef) alle Büttel, um cö fernten 51t ler-

nen, gegenwärtig tft aber, befonberS in golge ber Separat

tionen unb (Seroitutablöfungen, wol)l bei weitem ber größte

$l)etl aud) be6 *prwatbeft(3eö fpecieü oermeffen, fo ba$ eine

folefye Ermittelung, wenn aud) nicfyt genau, el)er möglief)

wirb. SBir wollen einen ^erfud) bajtt jtterft bei tem D?e*

gterungöbe^irfe ^otöbam madjen, welefjer nad) ben 9ftittl)et*

langen be$ ftatiftifeljen 2h'ireau3 eine ©efammtfiäcrje tton

8,118,324 preupifefyen borgen enthält,

2)ie ©taatSforften bartn betragen 851,534 borgen.

3)ie ^rcu*gibeifommij3forftcn 114,840 *

3)ie (Stäbteforftcn*) 200,539 *

£te ^ittergut^forften 475,845 *

3)cn geiftlid^en Stiftungen gehören 17,508 *

6uinma 1,660,266 Borgern

*) 2>ic fttödjen ber (Stätte*, 0Ktteflttt&: unb gctfUtc&en $mfen finb

au« 53 c v $ lifl u«' Sanbbuc^ tcv SLTtavf ^Brantcnbuvcj, 3 Q3be., entnommen.
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Ü)tcS waren folglich üwa 20 ^rocent ber gefammten

25obenpäd;e* Qa^u treten aber nun noer) bie ^of^grünbe

ber fleinen ©runbbcft!3cr tjtngu, beren g(äcl)e 93 ergl) au ö

niel)t ttollftanbig angiebt, bie aber 3ufainmen gewiß eine fefyr

große 233a(bfläef;e bilben werben, dlad) ü)\n beftfjcn bie

dauern in ben ihon^gibcifominißämtcrn 33ud)l)o(3 unb (Star*

low allein gegen 40,000 borgen 2&alb, unb bie in ben

J?lofrergütcrn £ci(igcngrab 12,326 borgen. ($3 giebt we*

nig Dörfer in ber Wlaxf, in H>el^en nid)t bie eigentlichen

^Bauern, ba immer eine bebeutenbe g(äd)e gu ben 23auergü*

tern gehörte, §o(3grünbe befäßen* 23et ben fogenannten

Sefynfcbu^cngütcrn ftnb biefe aber oft bebeutenb unb betragen

zuweilen mehrere l)unbert borgen. 53(oö tk gifdjerbörfer,

ober fold;c, weklje nur tum 23übncm ober £offatl)en bewohnt

werben, wo 31t einer Stelle feiten mcfyr als 20, fyöcfyftenS

30 borgen Sanb gehören, l)aben feiten ^ol^lanb, weil fte

felbft ben fd)led)tercn 53oben al$ ihtlturtanb nid)t entbehren

fönnem

@ö bürfte baber wol)l nid)t ju fyod) gegriffen fein, wenn

man annimmt, baß wafyrfcbetnlid) 25 ^3rocent ber gefamm*

ten 53obenfläd)e bcö 9?egierungöbe^rfeö ^ot^bam ber «§ol^

er^eugung gewibmet fmö*

23coor wir bie 53ertl)eilung tiefer 2ßalbffäd}c unter t)k

tterfdjiebencn 33eft£cr näfycr betrachten, wollen wir ttcrfucfyen,

genauer nacr^uweifen, \vk biefe entftanben ift

2113 bie 3)cutfcf)en unter Sllbrectjt I. aus aöcanifd)em

Stamme bie Tiaxf eroberten, würben bie urfprünglidjen fla*

t>ifcl)cu (Sinwolmcr überall außer 23eft# gefegt, ba3 £anb tfyeifS

unter bie beutfcfycn bitter alö %$ii verteilt, tl)cilö atö $>o*

meine bem gürften vorbehalten, 3)ie (Sinwobner würben nun

©utö* ober 3)omänenuntcrtl)anen, bie feinen eigenen @runb*

beftfc l)atten, fonbern nur ©runbftücfe 311c 9iu£nießung er*

9*2
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f)te Ittn, von boten ftc gur ^Bearbeitung ber fjcrrfcrjaftlicrjcu

©rünbe CDtcnfte (ciftcn unb einen 3üt3 entrichten mußten.

DicS waren b(o£ jitttturgrünbe, ber 28alb würbe ofyne 2luS*

nafymc l)crrfcr;aftlid)er $&#£', wogegen aber ben Untertanen

überall baö 9N$t eingeräumt nntrbe, ba£ §0(3, roa6 fte

beburften, auö biefem 51t entnehmen. 2)al)er erflart eö ftcr),

warum man nörtlid) unb öft(id) ber (Elbe in ben von ben

Deutfcrjcn eroberten ffatufcfyen ©egenben gar feine 2>orfwal*

bungen finbet, welcfye t>te $ommun a(ö moraltfcbe Sßerfon

beft£t, wäfyrenb biefe in ben voeft(id)en ©egenben Deutfrf)?

lanb£, wo tk urfprünglicfycn gcrmanifcfyen @inwo()ner im

33eft£e ir)rce früheren (SigenttjumS geblieben ftnb, fo große

glädjen einnehmen. 3m 9tegicrungöbe$irfe Slrnebcrg, ber

nur 73,371 borgen ©taateforften ijat, betragen fte 136,053

borgen, unb im Oiegierungöbejirf WfMtti bti 98,100 SÄW*

gen (EtaatSfoviten 52,563 bergen. 3m 9cegierung3bejirfe

MUi ftnb Ui 45,063 borgen <£taat$forften 54,720 50Wfr

gen ©emeinbewatbungen, außer 23,430, an benen bte ©e?

meinben ebenfalls Slntfycü fyaben. 3n ^oMcn$ betragen bte

Staateforften 98,850 borgen, unb bie privat* unb ©e*

meinbewaibungen 425,404 borgen; in Xrier bie elfteren

241,571 borgen, bie teueren 401,320 Georgen.*)

<£m, wa0 man gegenwärtig an 33aucrforften in liefen

©egenben finbet, ftnb mit §0(3 bewad)fenc ehemalige Sletfcr,

bie wegen fd)lccf;ter 33efct;affcnf>cit bc6 33oben$ ober 31t gro*

ßcr (Entfernung nid)t alö foldje gut 31t benujjen unb mit £ie*

fern angeflogen ftnb, 2lud) tk etwa ben Keinen ©runbbe*

ftljern geljorenbcn (Srlcnbrüdje ftnb ftetS verbrauchte naffe

SSiffetk Unter griebrier; fccin ©roßen ftnb ineljrfad; 33cfet)le

ergangen, baß tk dauern i()rc gelber nicfyt verwarfen laf>

*) 0. Kcjiorff, 33cftf>reifotng fcer preufj. Oifjeinprcüinj , @. 961.
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fcn, fonbern mit ©ctrcibc bcfäcn folttcii, ba ftc Üjren Sjoi^

bebarf auö bcn (Staats* unb ©utöforftcn erhielten. Die

s4>rioatfovftgrunbc bcr 23ürgcr, t>te fo^cnanntcn £aoe(n, ftnb

ebcnfatfö nur »erftraucfyte Slccfer.

3)tc ^ommunalforftcn bei SDtarf 23ranbcnburg bcfcfyran*

fen ftd) auf bie bcr €ftäfcte« Dicfe bcftijen bic gum Xfyctl

fefyr bcbcutenben tf ämmcreiforftcn, bte erft tfon bcn Domänen*

forften bcr Surften, fernen barum gu tfyun mar, bic Stäbtc gu

fyebcn, fcr)on um ein ©egengemiebt gegen ben übermütigen

Slbel gu bilben, vorüber bic Urfunben gröftentfyeitö noef)

»orfyanbcn ftnb, abgegmeigt nutrbem

gapt man biefe scrfcfyicbcncn 53crba(tniffe in keglig auf

ben Sßatbbcjtfc in bcn öftlid)en unb n>cft(id)cn ^roüingen

*)3rcujknö näfycr in ba$ 2luge, fo roirb man ftcf) bcn @runb,

warum bicr bie ilommunalforftcn anberö bel)anbc(t werben,

alö bort, rccl)t gut erflären fönnen. 3n bcn mcft(icr)cn $ro*

ölujeit bi(bcn bic J}ommuna([orftcn beinahe bcn überwiegen*

ben £()ei( ber gefammten Sffiaftffacije, in bcn öftlicfyen betrat

gen ftc nur etwa 0,25 ba-jenigen bcr (Staatöforftem 'Dort

gel) ort bcr größte %{)äi berfclben bcn länb(ict)cn ((einen $om*

munen, welche feine fo geregelte Verwaltung fyabcn, ftlS bic

€tabtc in ben öftlicrjcn *]>vottin$eit, welche allein jlomnumal*

malb beft^cn. Dann ift ber 23obcn in bcn wcftlicfycn *(&&

singen, ba beinahe alte gorften bafclbft im ©ebtrge liegen,

tton einer fo(cl)cn SBefcfyajfenljeit, baß eine Dcoaftation bcr*

fclben bie allcrnacl)tl)ciligftcn golgen l)aben fann, bie fcfywcr

wieber gut gu machen ftnb, wäfyrcnb bcr Sanbboben ()ier

gu jcber 3^ rulturfäl)ig bleibt äöenn bie Regierung bal)cr

bte ^ommunalforftcn in bcn meftlidnn IßityjbilMjßn befördern

laßt unb bie (Etabtcforftcn in ber %Jlaxt nur bcr allgemeinen

2lufftcr)t bc$ Staats l)tnftcf)tlicr) ifyrer (Spaltung, mie baö

$ommunatt>ermbgen überhaupt, unterworfen ftnb, fo fcfyeint
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uns bieö ein ben tterfdnebenen SBerfjältmffen g^ecfmä^tcj an*

gefaßtes 23erfal)ren ^u fein,

2Ba3 bie 93ertl)cilung ber Diittergutöforften betrifft, fo

ift biefe fel)r ungletd). Der Scltowcr fete enthält beren

nur 18,281 borgen, bie *pricgiti£ 54,468 borgen, unb bie

nid)t größere Utfermarf 146,418 borgen. £>ied läßt ftd)

U>of)( erflaren. Die Ucfermarf ift ber frucrjtbarfte %t)ä[ ber

äftarf, in totlfym ftd) ber Slbel »or^ugSweife anftebelte, fo

baß f)ier bie Domänen unb «StaatSforften festen, inbem ber

©runb größtenteils als 2et)n ausgegeben würbe. 9iacr)

ben auSgebefyntcn Jlieferfyaiben am linfen (Spreeufer im %cU

towfcfyen, Starfow unb 23ee3fow, war feine 9?ad;frage,

ba bamalS ba$ §0(3 nod) feinen 2Bertl) Ijattt, unb biefe

blieben barum aud) Staatseigentum, unb eS ftnb fyier

nocfy bie auögebefynteften StaatSforften , aber wenig abelige

(Mter.

33on ber 2Barbf(äd)e t>on 1,660,000 borgen, Welche

23ergr)auS in feinem 2anbbud)e für bcn DfegicrungSbe^irf

*)3otSbam nacfyweift, ift mebr als bie £älfte StaatSforft, ba

\x>ix bie ^romgibeifommißwalbungen in 25e3itg auf mu ge*

fieberte nachhaltige 23enu{3ung wobl ben StaatSforftcn gleia>

fe$en fönnem (Sinen anberen fef)r bebeutenben $l)ci( bitben

bie größeren Stäbtcforften unb bie großen ©utSwalbungen

tton meljr als 6 unb 8000 borgen, weldje ebenfalls einen

geregelten nachhaltigen betrieb V)abtn. ß0 bleibt bat)cr nur

ein fet)r fleiner £f)eil ber gefammten 28albflüd)e übrig, ber

ftd) in ben Rauben üon 33cft£em beftnbet, wo man fürd)ten

fönnte, baß bie 23enu£ung feine nachhaltige fein würbe, 21 ber

aud) biefe gurd)t ift eine unbegrünbete, wie wir fpüter bar*

tf)un werben.

Der ^egterungebe^irf granffurt enthalt 7,987,308 Wlcx*

gen, @r ift gebilbet worben aus einein Steile ber er)emati*
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gen ^ttrmarf, bem Scbufcr treffe, ber SReumarf unb ber von

(Eacbfen an $reu(kn abgetretenen Dfteberfauftj*. 3m 2lltge*

meinen ftnb f)ier bte SKitterautSforften üceru>iegenb unb nel)*

men ben größten Zijcii ber SBa(bfläefce ein, Ü)te Staate

forften betragen bter nur 722,109 borgen, Die Ritterguts

forften aber, voe(d)c in 33erg()auö' Sanbbuebje mit tfyrem

g(ad)enin{)a(te nadjgenuefen ftnb, 1,138,756, 3)ie Stäbte

ftnb fcl)r ungteid) mit 3ßa(b botirt, reid;(ier) in bem efyema*

ligen Steile ber temarf, fefyr gering in ber Reumarf unb

ber Ricbertaufttj. 2)ie <2tabtforften im Sebufcr Greife ent*

t)a(ten eine g(äct)e von 48,751 borgen, im Kalauer nur

von 2400, im ©orauer von 1246, im ilroßner von 2807

unb im Solbmer von 1000, wäljrenb im Äroßner Greife

129,996 borgen $u ben Rittergütern gehören, im Sorauer

116,725 borgen. 3)aö liegt \vol){ barin, ba$ gerabe 51t

ber 3i\t, ivo bie SBeft&er ber Jhlrmttrf bte Stabte buret) 35er*

Iei()ttng "oon (%unbeigentl)ttm 31t fyeben fitesten, Weber in ber

9Mtmarf, nodr) 9iieber(auft£ biefelbcn ©runbfäjse von ben

bamaü'gen §Beft#etn befolgt würben, 2)tc gange 2Ba(bfläd)e,

weldjc bie Stäbte in bem Regierung^begirfe granffttrt

beft^en, betragt nur 119,084 borgen, wovon allein auf

granffttrt, ©üben, gürftenwalbe gegen 70,000 borgen

fommen,

^Dagegen fyaben aber wieber in ber 9?ieber(auft£ bie

bäuerlichen ©runbbcftftcr einen weit größeren gorftbeftft, a(3

in ber fötr- unb Reuinarf, unb bie Ureinwohner fd?ctncn

f)ter nicljt überall ifyren früheren 2öa(b verloren gu bjaben.

SBergfyauö giebt tiefen j, 23, in ber ^errfebaft Sorau allein

auf 99,485 borgen unb in ber @tift$r)errfcr;aft Reinette 31t

15,482 borgen an,

3m Sittgemeinen ift ber 53obcn im Regierungsbezirke

granffurt wof)l fanbiger, al6 in bem beö Regierungsbezirk
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s43otöt>am, unb borum aucb) roalbreicfeer, befonberö in ber

^cieberlaufifc unb in bcin gegen bie fcl)(efi[cl)e ©ren^c r)in lie*

genben &t)cile bei* 3c>umart\

(Bie gefammte gläcfye ber Staats*, O^tttergutö ^ unb

Stäbtcforftcn beträgt 1,979,949 borgen, roaö von ber ge*

fammten 23obcnfläct)e nafye an 25 *proccnt beträgt, *R ecktet

man nun nocl) ben bebeutenben bäuerlichen gorftbeftfj in tm

feinen ©egenben be6 ^cgicrungöbcgirfS 1)111311, fo mögen mot)t

27 b\§ 28 sJ3rocent beffelben 2£alb fein.

2)ie 23ef)anb(ung be6 2Balbbobcn3 in ber üDkrf SBran*

benburg ift nacb) bem Bißfyt überall innfcl)icben, mie fetjon

im allgemeinen bewerft mürbe, tjier aber nod) näl)er au£*

geführt merben foll, um bargutbmn, t>a$ baö Nationalem*

fommen fcincömcgö baburet) sediert, baß ein fo großer £l)eil

ber SBalbflacfye im $rit>atbeft£e ift

2)ic Staat3forftcn merben ntcfyt bloS ftreng nacl)l)altig,

fonbem auet) fo bewirtschaftet, baß man barauf bebaebt ift,

ba$ 23ebürfniß bc3 öanbeö an ftarfem ^pof^e unb 9eu$l)öl*

gern barauö beefen 31t fönnen, *oon benen man annehmen

fann, baß fte in ben *ßrmatforftcn nicbjt erlogen «w
ben, meil bte6 in finanzieller 33egic^ung uimortl)eill)aft fein

mürbe.

2lucb) bic größeren (Btäbte^ unb ©utöforptcn merben überall

nact) ben für bie (BtaatSforften geltenbcn ©runbfäjjcn im

I)of)en Umtriebe bemirttyfcljaftct, tl)cil£ um ben eigenen 23e*

barf an ftarfem «gmlgc 31t er$tejjen, tljcilö metl man in ben

matbreiebjen ©egenben baS fcfymacrje £>ol$ gar nicbjt mürbe

abfegen fönneiu

3w ben Heineren ©utSforften, befonberö aber auf ben

bäuerlichen gorftgrünben, t)at man beinahe überall eine folcfye

SBcrfürgung beö ^aubarfeitöalterö ber tiefer, bie man auf

bem §öl)enboben au3fcr)ließlicr) l)ier ftnbet, ba man beut
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»gtolge nur ben fd)(ed)teftcn 33oben einräumt, baß man nur

nod) fd)waci)eö i?nüppct£)o(3 bann ^tcfyt unb fyöefyftenö ein*

gctne ftarfere Säume, ober !(efnere gletfe mit fo(cr)cn, für

ben eigenen SBebarf ftefyen lagt, Sftan bewirtschaftet

in tönen bie tiefer a\ß 9iieberwalb, *) CDteö ift eine

SBtrtöfdjaft, welche ben 93crl)ältniffcn gang angemeffen ift,

unb bä welcher ber ^oljbobcn am a ((crt> or tl) et 1 C) a fteften

für ben SScft&er, n>ie für baS 9iationaleinfommen benufct

wirb,

2)er 23oben tiefer fleinen gorftgrünbe ift beinahe ofyne

2lu6na()me oon ber 23efd)affcnl)cit, ta$ auf tt)m ftarfcö £o($

gar nid)t mit §3o#$eiJ gebogen werten famu 2>ann ift bie

gladje gu Hein, welcfye ein 53auer befitjt, um fein SBebürf^

ntf an SBrennt)ol3 jäfyrlid; bat einem Ijoljen Umtriebe baoon

entnehmen gu fbnnen; aud) fann er, ba er jc£t nur fd)wa*

d)eö £0(3 bcft#t, ntd)t mit ber 33emt£ung, beffeiben warten,

bi$ eS gu ftarfen 23äumcn auSgcmacbfcn ift Db er aber

fiavfcS ober fd)wad)c3 §0(3 verbrennt, wenn IcjjtereS eben-

falls geeignet ift, fein 33ebürfni(j 3U befriebigen, ift g(eia>

gültig, tiefer furge Umtrtcb liefert il)m aber mcl)r iBvenn*

ftoff, als ber lange, wenng(cid) ba$ junge §0(3 eine gerin*

gere 53rcnngüte i)at, a(ö baö alte. 3)te Staateforften be3

^otöbamer Diegierungöbegirfcö liefern burcf)fd)nitt(id) \ctf$f

{[&) ttom borgen nur 14,4c', bie bc$ granf furter 9?egie*

rungöbe$irfe3 15c', wenn aber ber harter feinen fd;(cd)tcn,

abgefäeten 51 cfer mit iviefergapfen bc\aet unb einen sollen

*) £ie<? iji gewiß bie richtige 33e$eief>nung btefer 3Btrtt)fd>aff,

benn «£>oei)Walb ifi es, trenn man bie 93aume iljre »ottä natürüefye

£i% erreichen laßt, um fte bann (eMagWcife abzutreiben, lieber*
Wctlb, Wenn man tag £ol$ fcljon jung einfdjidgt, efyc eS biefc er*

reiefyt Ijat. 31 usfeb tag 3 wa tb tfi thvaä ganj SlnbereS, benn ee fön*

nen auef) ©tocfauafdjläge gu #i>djh>alb erlogen werben.
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SBeftanb enieljt, ben er mit 30 3ar)rcn abtreibt, fo fann er

mit SiaVrbeit auf einen (Ertrag von 35 bi$ 40 c' jafyrlicben

3)ttr$f(r)nitt$$ttn>acfcG rennen«

9Xan bat In ber neueren $nt viel mm ter ^erpfliefv

hing ter Regierung gebantelt, bie ^riiMtforftun'rtbfebaft 51t

übenvadnm, um bie SBafbbe&aflatton 31t bintern, bafeurcr)

ter 93etf(f)fe<"r)terung M fflittttö vorzubeugen u. f. R), ©«6

mag in vielen läutern, befonber3 in ben ®ebirg8gegenbcit,

vielfad:) bringenb nötljtg fein, unb mir glauben, baß bte

neuere gorßMfgeigefefcgebung CefterreiefoS für Sprol unb bie

Äfyengegenben bringenb nötbig mar, um bett größten San-

be^falamitaten vorjubeitgen. 2lber in fcer Sföarl brauten-

bürg würbe ftd) eine (Sinmifdmng ber Regierung in bie freie

^rivatforjlmirtbfefyaft für leinen goß rechtfertigen laffen, mie

ftd) ba$ auo ben bier gegebenen ^ladnveifungen mol)l erge*

ben wirb. 2Bii beftreiten nid)t, baf e$ lieterliefye, fyerab*

gekommene dauern gtebt, bie tt)rc Grünte, bie fte niebt

mit ©etretbe befäen fonnen, wüftc liegen laffen, baß ein*

pfne ©utebeftücr ibre irgenb nutzbaren ^iM^beftante berum-

terl)atten, obme ben abgel)o{$ten @runb mieber 51t fultiviren.

Slber b«6 ftnb nierjt bloö einzelne SluSnaljmen, fonbern ber

protuftionelofe ©runb erfyalt ftd) and) nkt)i in ben £än*

ben Neffen, ber ibn niebt 31t benutzen Weif, er ger)t na*

titrgemäß immer in ^Diejenigen über, bie ü)m einen

Ertrag abgewinnen fonnen unb motten. So ftnb eine

«Wenge müfter Siedret jut Slrronbirung ber <StaatSfcrfren

von ben (Domänenbauern gegen ©rlafj von Jinfen unb

(Domänen abgaben abgetreten morben, bei Separationen

fe&en ftd) bie röor)lr)abcnben Bauern in ben 33cjt& ber

§of$länbereien , bie ©ut$beft&et arronbiren babura) il)re

gorften.

SRan fann mit @icr)cvt>ett behaupten, baß bie fpri*
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ttarforftwirtfyfdjaft in ber Wlaxt 93ranbenburg fcfjr im gort*

fd;reiten begriffen i\t, nnb baß nichts nad)U)eiliger fein

würbe, a(ö wenn man ftc in üjret naturgemäßen Gtntmidt*

Inno, buvet) (Singriffe nnb 93efcormunbung von (Seiten ber

Regierung ftören wollte, wo^n aucr) alte nnb jebe 93eran*

laffung fet)it.

Sine weitere (Erörterung ber Swetfmäfiigfeit ber 23evor*

munbung ber s^rioatforftcn in ben öft(icr)en ^rooin^cn *Preu*

(jenS wirb im naebften §efte folgen, ba biefe in ber neue*

ften Stit beabftd;tigt $u fein fdjeint.



DrucE tunt S. 2?. §trfdjfelt> in 2ctpäi|).
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