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zunehmen, und während dieses geschieht, wird in den Dampfkessel so viel
frisches Wasser zugegossen, als in jener Zeitfrist sich verdunstet hatte. Um
7 Uhr 25 Minuten waren wir in Antwerpen und brauchten mithin für das ganze
Trajet von 10 Wegstunden mehr nicht, denn 1 Stunde und 25 Minuten.

Ich vermutete die Erschütterung während dem Fahren weit häufiger als
sie nicht ist; sie hat viel Aehnlichkeit mit derjenigen, die man wahrnimmt,
wenn man sich zu nächst auf dem Gestell einer Mühle befindet. Weit stärker
ist das Gerassel der eisernen Räder auf den Bahnschienen dieses nämlichen
Metalls, und daher schwer, mit seinem nächsten Reisegefährten zu sprechen.
Gleich bei der Ankunft an dem Bnreau zu ADtwerpen wartete schon eine
MeHge von Omnibus, jedes mit riesenmässigen Buchstaben mit dem Namen der
Strasse bezeichnet, von der es herkommt, wieder dorthin zurückfährt und seine
lebendige Ware aufzunehmen wünscht.»

In Antwerpen besuchten die beiden Reisenden die Zitadelle und kehrten
um 2 Uhr zum Mittagessen nach Mecheln zurück, wo sie 42 Minuten später
anlangten und abends nach Brüssel zurückkehrten.

100. Staatliche Forstverwaltung in Zürich
am Anfang des 19. Jahrhunderts.

Von Dr. LEO WEISZ (Zürich).

Nach dem grossen und brutalen Gleichschaltungsversuch der Helvetik, die
ganze schweizèrische Forstverwaltung auf den gleichen Leisten zu spannen,
empfand man es geradezu als eine Wohltat, in der Mediationszeit endlich
wieder zu den altgewohnten, den lokalen Verhältnissen angemessenen, bezw.
aus ihnen hervorgegangenen Ordnungen zurückkehren ui dürfen. Der «répu-
blique helvétique une et indivisible» fehlte es an Kraft und an Organen, um
die in einigen wenigen fortschrittlichen Köpfen aufgetauchten guten Ideen zu
verwirklichen und den guten Willen ihrer Träger durchzusetzen. Die Z e n -
t r a 1 verwaltung war in der Praxis gar keine Verwaltung, und die Wälder
waren demzufolge vogelfrei. Gerade dieser Zustand der Herrenlosigkeit hat
sodann, im Zusammenhange mit der sich immer mehr verschärfenden Holznot,
am Anfang des 19. Jahrhunderts, eine sehr erfreuliche Erscheinung gezeitigt.
Die Oeffentlichkeit begann der Forstwirtschaft vermehrte Aufmerksamkeit zu
schenken und die neu eingesetzten Kantonsregierungen nahmen sich der Wal-
dungen viel mehr an, als ihre Vorgänger es taten. Im Kanton Zürich lag dazu
auch eine besondere Veranlassung noch vor, die B o r k e n k ä f er g e f a h r,
die dringende Abwehrmassnahmen erheischte. Die helvetische Revolution und
die auf sie folgenden Kriege haben den Zürcher Wäldern arg zugesetzt. Nicht
allein durch unvernünftigen, verschwenderischen Holzverbrauch, der manche
Gegenden des Kantons für längere Zeit holzarm machte, sondern auch durch
fahrlässige Wirtschaft und durch unablässige, böswillige Beschädigung der
Bestände. Ihnen folgten rasch Holzkrankheiten aller Art auf dem Fusse, und
der Kreis der «leidenden» Wälder wurde durch Naturereignisse (1799 Dürre,
1800 und 1801 heftige Stürme) noch wesentlich ausgedehnt.
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Zur Bekämpfung dieser Misere wurde Anfang 1803 wieder die alte Wal-
dungskommission eingesetzt, die sich beeilte, die beiden Männer, die Zürichs
Staatsforstverwaltung schon vor der Revolution in musterhafter Ordnung zu
halten verstanden hatten, wieder an die Spitze dieses Verwaltungszweiges
stellen zu lassen. So wurde HANS KASPAR HIRZEL von Zürich abermals Forst-
inspektor s) und HEINRICH HoTZ von Oberrieden Forstmeister 2) des Kantons.
Diese beiden schufen die Grundlagen einer rationellen, modernen Forstver-
waltung in Zürich. — Auf welche Weise HIRZEL, mit Hilfe der «Naturforschen-
den Gesellschaft» und des aargauischen Forstdirektors HEINRICH ZSGHOKRE und
seines Mitarbeiters, des einstigen Leiters der Forstschule in Laufenburg,
MICHAEL ZÄHRINGER,' mit dem Borkenkäfer fertig wurde, das ist in dem Auf-
satze: «Die Bekämpfung des Borkenkäfers in den KaHtonen Aargau und Zürich
zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Forstschutzes
und der forstentomologischen Literatur in der Schweiz», in der «Schweiz. Zeit-
schrift für Forstwesen», Jahrgang 1922, nachzulesen. An dieser Stelle soll
nur darüber berichtet werden, wie die Staatswälder, die 1803 Forstinspektor
HIRZEL anvertraut wurden, beschaffen waren, und wie HIRZEL ihre Admini-
stration einrichtete. — Diesen Bericht hat HIRZEL selbst ausserordentlich leicht
gemacht. Er hielt in einer Sitzung der «Naturforschenden Gesellschaft», die der
Förderung des Forstwesens von jeher grosses Interesse entgegengebracht hatte,
am 18. Februar 1805 einen Vortrag, der von der staatlichen Forstverwaltung
in Zürich ein äusserst plastisches Bild entwarf, und ich glaube, es kann weder
dem interessierten Leser, noch dem Andenken HIRZELS, dem das zürcherische
Forstwesen so unendlich vieles zu verdanken hat, ein besserer Dienst getan
werden, als weun dieser Vortrag vollinhaltlich hieher gesetzt wird. Er trägt
den Titel: «Abhandlung über die Forstwirtschaft, in Bezug
auf das Forstwesen des Cantons Zürich», befindet sich im
Staatsarchiv Zürich (0 31a. 1, Nr. 7) und hat folgenden Wortlaut:

«Meine Herren!
Da eine regelmässige Forstwirtschaft sonderheitlich auf denjenigen Wis-

senschaften beruhet, welchen diese Gesellschaft nach dem bei ihrer Stiftung
angenommenen Geschäftsplan vorzüglich sich widmet, so war es auch eine
natürliche Folge hievon, dass diejenigen Verbesserungsmethoden, welche
geschickte Naturforscher in Deutschland vorgeschlagen, und in Gang gebracht,
auch bei uns bekannt und in reifliche Ueberlegung genommen wurden. So ent-
stund die gedruckte Anleitung über die Wartung der Wälder, der Herr OTT ein
würdiges Mitglied dieser Gesellschaft, eine naturhistorische Beschreibung
unserer einheimischen Holzarten und derselben Pflanzung und Gebrauch, nach
den Grundsätzen des Herrn DUHAMEL beifügt?) So entstund ein vortreffliches
Memoire an die Regierung über die Aeufnung der Wälder, und das hierauf
Ao 1773 obrigkeitlich emanierte Waldungs-Mandat, und endlich Ao 1794 die
Einführung eines vollständigen Forstsystems, welches noch heutzutag fort-
besteht.)

Ich glaubte des nahen, es würde dieser Gesellschaft nicht unangenehm
sein, wenn ich ihr hiemit eiDe kurze Uebersicht aller Teilen, woraus die Forst-
wirtschaft zusammengesetzt ist, in Bezug auf den gegenwärtigen Zustand, und
die Behandlungsmanier unserer Staats- und DomäneH Waldungen mitteile.
Indem nämlich besonders diejenigen Mitglieder, welche durch ihre so tätigen
als einsichtsvollen Bemühungen zu einer solchen verbesserten und auf wissen-
schaftliche Grundsätze begründeten Ein richtung das meiste beigetragen, die
Ueberzeugung erlangen können, dass dieselben keineswegs fruchtlos gewesen,
sondern die sehr erspriessliche Wirkung gehabt, dass bei den seither ein-
getretenen, unserem Forstwesen so widrigen Umständen, die Wälder vor ihrem
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völligen Untergang haben gerettet und neuerdingen wieder auf das Fundament
dieser durch sie zustandgebrachten Einrichtung so hat organisiert werden kön-
nen, dass davon billigermassen erwartet werden kann, es werde der durch die
widrigen Zufälle entstandene Schaden, nach und nach hinreichend ersetzt und
alles wieder in gehörige Ordnung eingeleitet. Hierbei kommen nun folgende
Gegenstände in Betrachtung:

1. Vollständige Kenntnis der wahren Lage und Beschaffenheit der Wal-
dungen,

2. Behandlung der Waldungen,
3. Unterhaltung und Fortpflanzung der Waldungen,
4. Die Benutzung der Waldungen,
5. Die Beschützung der Waldungen.

Erster Abschnitt.
Vollständige Kenntnis der wahren Lage und

Beschaffenheit der WalduHgen.
Ein allgemein anerkannter Grundsatz ist es, dass man von allen liegenden

Gründen, welche man bestmöglichst verwalten will, ihre geometrische Grösse,
und ihre natürliche Beschaffenheit vollkommen keune. Dieser Grundsatz ist
vorzüglich auf das Forstwesen anwendbar, weil keine regelmässige Forstwirt-
schaft ohne das bestehen kann.

Es wurde daher derselbe auch bei Verbesserung unseres einheimischen
Forstwesens angenommen und zuerst von den Herren Beamteten, welche bei
ihren Beamtungen Wälder von mehr und minderem Umfang zu besorgen gehabt,
Berichte eingezogen, und daraus ein vorläufiges Etat formiert 2) Dann wurden
von Zeit zu Zeit Local-Augenscheine eingenommen und nach Massgab des
Bedürfnisses und der Umstände, das Erforderliche verordnet. Bei der Einfüh-
rung eines vollständigen Forstsystems mussten von Ao 1794 bis Ao 1797 alle
und jede bei den Beamtungen vorhandene, und damit verbundene Waldbezirke
untersucht, und nach einem hierüber festgesetzen Regulativ beschrieben wer-
den. Diese Localbeschreibungen, welche wirklich vollendet worden, enthielten
die Lage, Erd- und Holz-Arten der Waldungen und derselben Beschaffenheit
in Rücksicht des Bestands und Wachstums, sowie auch die darauf haftenden
Servituten, als Holznutzniessung, Weidgang etc.

Da nun aber zu einer sichern, nachhaltigen oder beständig fortdauernden
forstwirtschaftlichen Einrichtung, eine blose Uebersicht des Waldungszustandes
nicht hinreichend ist, sondern eine solche Einrichtung auf mathematische Aus-
messungen und Berechnungen sich gründen muss, so wurde auch bei unserem
Forstwesen getrachtet, geometrische Vermessungen von dem Umfang und der
innern Abteilung der Wälder, in Rücksicht der Altersabstufung und Abwechs-
lung des Holzbestandes zu veranstalten. Diese Arbeit rückte langsamer vor-
wärts, als die erstere. Teils wegen den eingetretenen Zeitumständen (Revolution
und Krieg), teils wegen Mangel genugsamer, hiezu tauglicher Arbeiter.

Um hiebei Uebereinstimmung des Ganzen und vollkommene Erhaltung des
dadurch zu erreichenden Endzwecks, zu bekommen, wurde für die Berechnung
ein gleiches Flächenmass, nämlich 36 000 Quadratschuh für die Juchart, und
für Aufnahme von Grundrissen ein gleiches, verjüngtes Masstab, nämlich ein
halber Zürich-Schuh in 12 gleiche Teile geteilt, bestimmt. Sowie auch alle die
besonderen Gegenstände, welche vermessen werden müssen, deutlich an-
gewiesen und für die Ausarbeitung der daraus entstehenden Forstkarten oder
Plänen die möglichst einfachste Manier ausgewählt. Dermalen sind ungefähr
2/3 der sämtlichen Staats- und Domänen-Waldungen vermessen und grössten-
teils ausgearbeitet.

Eine dritte Anstalt, welche zu forstmässiger Behandlung des Holz-
bestandes der Waldungen dienet, ist die D et a x a t i o n, oder die Abschätzung
des körperlichen Gehalts desselben. Diese geschiehet, sonderheitlich in grossen
Forsten, folgendermassen: Es wird eine Quadratfläche von einer Juchart Grösse,
oder sogenannter Probemorgen, in gutem, mittelmässigem und schlechtem Holz-
bestand, abgesteckt, das darin vorhandene Holz abgeschlagen, in Klafter auf-
gemacht, und die Zahl der Klafter auf das genaueste abgezählt, oder aber
wenigstens die darin vorhandenen Stämme gezählt, und durch approximierende
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Berechnung, die Klafterzahl, welche sie ausmachen mögen, ausgemittelt, wo
dann der Durchschnitt der Produkte von allen drei Probemorgen, als der wahre
Holzinhalt des Waldes angenommen wird, wobei jedoch auch die Verhältnisse
der Altersabstufungen, oder des Wachstums mit in Anschlag gebracht werden.

Da der grösste Teil unserer Staats- und Domänen-Waldungen nur aus
kleinen Waldbezirken besteht, so war eine solche weitläufige Operation nicht
notwendig. Indessen sind auch hierüber in den Special-Beschreibungen ziem-
lich genaue Data vorhanden. Vornemlich können die den Forstkarten bei-
gefügten Holzschlag-Tabellen die richtigsten Angaben dieser Art für die
Zukunft verschaffen.

Aus den erwähnten Localbeschreibungen und mathematischen Vermes-
sungen und Berechnungen zeigt sich nun, dass nach vollendeter Visitation
Ao 1797 bei 33 verschiedenen Beamtungen 304 Waldgebiete, welche zusammen
11 782% Juchart ausgemacht, vorhanden gewesen. Ao 1798 wurden davon, die
Sihlamts-, Bergamts- und Spitalamts-, sowie auch die äussert dem
Kanton gelegenen H e r r s c h a f t s- W a l d u n g en abgetrennt, so dass nur
noch 161 Bezirke mit 5450% Juchart übrig geblieben.

Ao 1803 geschah die dritte W a l d r e f o r m, indem noch die Fr a u-
m ü n s t er- und B a u a m t s w a l d u n g e n davon hinweggetan, hingegen
die Lehen-, Pfrund- und einstweilen auch die auswärtigen Herrschafts-Wal-
dungen der Forstadministration des Staates übergeben worden, welche nun-
mehr in 512 Waldbezirken, die 7768 Juchart im ganzen ausmachen, bestehen.

In Absicht auf die Holzarten ergab sich, dass von den 512 Waldbezirken
(wovon zwar die Lehenswaldungen noch Dicht vollständig untersucht sind, und
die auswärtigen Waldbesitzungen in kurzer Zeit ganz wegfallen möchten),
5858% Juchart Oberwaldung, deren Stämme aus dem Saamen erwachsen,
1909% Juchart Unter w a l d u n g , welche ab den Wurzelstöcken sich fort-
pflanzt, waren.

Von der Oberwaldung sind
2681% Juchart Nadelholz, als Weiss- und Rot-Tannen, Forren und etwas Lärchen,
3026 Juchart Nadelholz mit Eichen und Buchen vermischt,

25% Juchart Eichen,
42 Juchart Buchen,
83% Juchart Eichen und Buchen durcheinander.

Von der Unterwaldung:
1909% Juchart Laubholz, als Buchen, Hagenbuchen, Birken, Erlen, Wyden etc.
vorhanden.

Die mannigfaltige Abwechslung der Lage und der Erdarten und die starke
Zerstückelung in kleine Waldbezirke, so wie die öftermalige ziemlich beträcht-
liche Entfernung derselben von einander, machen unser Forstwesen mühsam,
kostbar und unergiebig, desnahen die Anwendung einer regelmässigen Forst-
wirtschaft und die Direktion derselben äusserst beschwerlich und schwierig.

Zweiter Abschnitt.
Behandlung der Waldungen.

Hat man nun teils durch Local-Untersuchungen, teils durch geometrische
Ausmessungen und Berechnungen die Lage und den wahren Bestand einer
Waldung gründlich kennen gelernt, so kommt alsdann in die Frage, wie die-
selben auf die vorteilhafteste Weise eingerichtet und behandelt werden könne.

Dieses ist allerdings ein sehr wichtiger Gegenstand des Forstwesens, wor-
über aber die Meinungen und Vorschläge noch geteilt sind. Es würde mich
indessen zu weit von meinem Endzweck abbringen, wenn ich mich hierüber
in den näheren Detail einlassen wollte, und zeige daher nur die hiebei all-
gemein angenommenen Grundsätze an.

Bei der Forsteinrichtung ist zu einem allgemeinen Grundsatz angenom-
men, dass jährlich bei jeder Holzart nur derjenige Teil des Holzbestandes aus
der Waldung enthoben werde, welcher das vollständigste Wachstum, mithin
den höchsten Wert, erreicht.

In unserem Kanton wurde obrigkeitlich verordnet, dass die Waldungen,
nach dem Flächenmass, in so viele auf einander folgende Gehaue streifweise
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geteilt werden sollen, als Jahre zu dem völligem Wachstum des Holzes erfordert
werden. (Z. B. Ein 1000 Juchart haltender Wald wird, wenn 100 Jahre zur
Haubarkeit des Holzes angenommen werden, in 100 Teile oder ablange
Quadrate, jedes von 10 Jochart abgeteilt.)

Bei der 'Behandlung des Holzes wird angenommen, dass bei dem Fällen,
soviel möglich, der ganze Stamm unbeschädigt erhalten, und der ganze Holz-
ertrag zu jedem vorzüglichen Gebrauch, als zu Bau-, Nutz- und Brand-Holz
sortiert, oder abgesondert werde.

Auch hierüber sind unseren Förstern deutliche und umständliche Ver-
ordnungen zugestellt worden, so wie auch die Zeit des Fällens und der Abfuhr
genau bestimmt ist.

Dritter Abschnitt.
Unterhaltung und Fortpflanzung der Waldungen.
Die Fortpflanzung der Wälder geschiehet entweder durch die natürliche

Besaamung oder durch künstliche Ansaat oder Anpflanzung.
Die natürliche Fortpflanzung des Holzes erfordert keine Zubereitungs-

Anstalten, wohl aber folgende Vorsichtsmassnahmen:
1) muss der Abtrieb des Holzes so angeordnet werden, dass von dem

angrenzenden, stehenden Holz, der an demselben hervorkommende Saamen
auf den abgeschlagenen Platz hinfalle und sich darauf verbreiten könne, wel-
ches besonders durch die Richtung von Morgen gegen Abend bewirkt wird,

2) sind vornemlich an Gebirgs-Abhängen, bei dem Nadelholz sowohl als
deln Laubholz, auf dem Hau zerstreut zwar in keiner grossen Anzahl Samen-
bäume stehen zu lassen,

3) müssen in dem Schlagholz die Wurzelausschläge nicht allzulange auf
den Stöcken stehen gelassen werden, weil sonst solche entweder verharten
oder vermodern. Auch sind hie und da Oberstämme stehen zu lassen und
nachzuziehen.

Diese Fortpflanzungs-Manier ist allerdings die sicherste und beste, iuso-
fern sie nämlich zur Erhaltung eines genügsamen Holz-Nachwuchses hinreicht.

Da aber die Wälder allzeit sehr starken Abgang erleiden und vorzüglich
vielen Zufällen, und Beschädigungen ausgesetzt sind, so muss dessnahen auch
bei Unterhaltung derselben die künstliche Anpflanzung zu Hilf genommen
werden. Solche erfordert indessen viele Sorgfalt und Vorsicht.

1) Muss der Holzsaamen zur rechten Zeit gesammelt, und so behandelt
werden, dass er weder durch zu starke Auströcknung, noch durch Fäulnis seine
Keimkraft verliere.

2) Muss man bei jeder Holzart wissen, wie, und wann sie ausgesäet, und
unter den Boden gebracht werden soll.

3) Muss man für jede Holzart die tauglichste Lage und Erdart auszu-
wählen wissen.

Bei Fortpflanzung durch Setzlinge ist zu beobachten:
1) dass man vorzüglich auf Setzlinge von solchen Holzarten bedacht sei,

die keine tiefgehenden Wurzeln haben,
2) dass man die Setzlinge nicht aus einem feuchten Waldort in einen

sonnenreichen und trockenen verpflanze,
3) dass man solche ganz jung nur 3 bis 4jährig verpflanze.
Da aber diese Fortpflanzungsmanier immer vielen Zufällen unterworfen

ist, so hat man an Orten, wo die Forstwirtschaft in Grossem getrieben wird
und besondere ausländische Holzarten auf inländischen Boden verpflanzt wer-
den, besondere Saarren- oder Pflanzschulen errichtet, um darin alle Holzarten
zuerst aus dem Saamen zu erzielen, und dann nachher in die Wälder zu ver-
pflanzen.

In unserer Staats- und Domänen-Waldung geschiehet die Fortpflanzung
derselben in den kleinen Waldbezirken durch natürliche Besaamung, welche
allerdings zur Erhaltung eines vollständigen Nachwachses völlig hinreichend ist.

In den grösseren Bezirken, in welchen oft durch allerhand Zufälle holz-
leere Stellen entstehen, wurde schon seit vierzig und mehr Jahren auf die
künstliche Anpflanzung des Holzes Bedacht genommen, und solche teils
durch Ansaaten, teils durch Nachpflanzungen von Setzlingen, zu bewerk-
stelligen getrachtet, wobei man sich aber vornehmlich nur auf die Nachziehung
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derjenigen Holzarten beschränkt, welche den Hauptbestand der Waldung aus-
gemacht.

Hingegen wurde die Abänderung der Holzarten, und die Einführung von
ausländischen Holzgattungen noch nicht unternommen, indem solche besondere
Anstalten bedörfen, und auch die Beschaffenheit der Waldungen, vornehmlich
in Rücksicht der so mannigfaltigen Abwechslung der Lage und des Terralns,
viele Schwierigkeiten verursacht. Inzwischen aber können die sehr interessanten
Plantagen von ausländischen Holzarten im Schützenplatz und im
Botanischen Garten ,7) in Absicht auf eine diesartige Forst-Kultur,
sehr vorteilhafte Wirkungen für die Zukunft hervorbringen, indem die Forst-
direktion des Kantons, durch die darin gemachten Versuche, belehrende
Anleitung bekommen kann.

Bei den vorgenommenen Ansaaten gedeihen sonderheitlich die Nadelholz-
Arten, als Tannen, Forren und auch Lärchen, welche letztere einzig von aussen-
her in unsere Wälder mit Erfolg verpflanzt worden. Bei den Laubholzarten
gingen viele, obschon sie zahlreich hervorgesprossen, im dritten Jahr, durch
die Kälte zu Grund.

Durch die Erfahrung belehrt, wie schwer es ist, von aussenher tauglichen
Holzsaamen zu bekommen, wurde bei Forstmeister HOTZ zu Oberrieden eine
Bugerte oder S a a m e n d ö r r-Maschine errichtet, 8) unter obrigkeitliche
Aufsicht gesetzt und ihm, zu erforderlicher Behandlung des Saarrens, eine
umständliche Anleitung erteilt.

Die Fortpflanzung durch Setzlinge ging bis dahin auch gut von statten,
allezeit gerieten aber die Nadelholz-Arten besser, als die Laubholzarten.

Alle Jahre werden die Waldungen in Rücksicht auf den Holz-Nachwuchs
derselben durchgangen, und das mangelbare zu ersetzen verordnet.

Die Kriegsschäden und allzu starken Holz-Ablieferungen machten beson-
ders viele Anpflanzungen notwendig. Hiezu wurden die fremden Holzarten,
des schnellen Wachstums wegen, vorzüglich empfohlen. Allein da der SaameH
oder die Setzlinge grösstenteils von aussenher bezogen werden müssen, so
konnte kein sicherer Erfolg erwartet werden, bis durch verschiedene Versuche
die gute Qualitaet desselben erprobet worden. Demnach wurde die sicherste,
zwar langsamere Anpflanzungsmanier, namlich von solcher, mit dem schon
vorhandenen Holzbestand übereinstimmenden Holzgattungen, welche also an
das Clima, die Lage und das Terrain schon gewohnt gewesen, vorgezogen, und
besonders die möglichste Beförderung des natürlichen Nachwuchses vermittelst
der Richtung des Holzschlags und Stehenlassen von Saainenbäumen zu bewirken
getrachtet. Um so da mehr, da die Natur, welche zwar durch die starke Sonnen-
hitze von Ao 1800 und 1801 an dem beschädigten Holz, durch Gährung der
Säfte eine grosse Menge Holz verderbender Insekten erzeugt, an dem unver-
sehrt gebliebenen dagegen eine ausserordentlich starke Fruchtbarkeit des
Holzsaamens hervorgebracht, welche reichen Stoff zur Erhaltung des Nach-
wachses dargeboten, was dann aber zurückblieb, wurde durch Setzlinge ergänzt,
deren in den letzten drei Jahren cca 10,000 Stück in den am meisten beschä-
digten Waldbezirken gesetzt, sowie auch einige Ansaaten von TanneD, Forren
und Lärchen vorgenommen worden.

Die übrigen Unterhaltungsarbeiten betreffen .die Zäunung, besonders, wo
das Weidrecht in den Hölzern statt hat, die Säuberung des jungen Aufwachses
von den darin emporkommenden Dörnen und Wydengesträuch, und die
Wasser-Ableitung aus den morastigen Stellen, deren es an den niedrigen Orten
unserer Waldungen viele gibt. Hierüber wird allzeit das Erforderliche an-
geordnet.

Vierter Abschnitt.
Benutzung der Waldungen.

Bei Benutzung einer Waldung muss in Betracht gezogen werden:
1) Ob die Lage derselben leichten Transport und leichte Enthebungsart

gestatte;
2) Ob die Waldung frei benutzt werden könne, oder aber mir zu einer

gewissen Bestimmung angewendet werden müsse;
3) Zu was für einen Gebrauch die darin befindlichen Holzarten vorzüg-

lich taugen;
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4) Was der numerarische Wert oder Verkaufspreis des Holzes sei, und
ob beständiger Absatz desselben vorhanden.

Die Benutzung unserer Staats- und Domänen-Waldungen beschränkt sich
grössten Teils auf den Unterhalt der Domänen Gebäuden und Güteren, und
die Abstattung von Holzkompetenzen, so wie auch der Gemeinden und Parti-
cularen volle oder einzelne Holznutzniessungen, die in einem Teil dieser Wal-
dungen angewiesen sind. Ferner muss daraus für die öffentlichen Gebäuden,
Brücken, Strassen, Wuhrungen, je nach Beschaffenheit und der Lage der-
selben, allezeit ein ziemliches Holz Quantum abgeliefert werden, sowie dann
zuweilen über dies noch bei BrunsteH, Wasserschäden oder sonst vorhandener
Dürftigkeit, Holzbeiträge obrigkeitlich verordnet werden. Schiesst noch etwas
vor, oder zeigen sich viele Windfälle, oder sonst abgestandenes oder beschä-
digtes Holz, so wird solches mehrenteils • öffentlich versteigert.

Ehemals musste von den Herren Landvögten und Amtleuten jährlich
Bericht über den Waldertrag und die Unterhaltungsarbeiten abgestattet werden,
aus welchen dann ein tabellarischer Conspectus, so gut als möglich zusammen
getragen worden. Hernach wurde eine förmliche Buchhaltung über alle Holz
und Geldeinnahmen eingeführt, wobei jede Waldung ein Blatt bekommen, und
auf der einen Seite die Holzanweisung, auf der andern die Verwendung der-
selben gesetzt, und nachher daraus ein General Holzschlag-Etat formiert, und
auch nebst den Forstkarten, Holzschlagsregister fortgeführt wurden.

Folgende Zahlen zeigen nun den Verbrauch aus den 5450%Jochart, welche
die Forstadministration des Staats von Ao 1798 bis und mit Ao 1802 zu bewerben
gehabt. Es wurden

25 317 Stämme Bau- und Nutzholz,
17 5701/4 Klafter Brandholz und
35 626 Burden, Stauden

bezogen, und auf folgende Weise verwendet, ohne das, was durch den Krieg
verderbt und durch den Frevel weggeschleppt worden.
Zu Unterhalt der Domänen-Gebäuden und Gütern, Stämme Klafter Burden

Beholzung der Schaffner, Pächter und Lehenleuten 3 984 1 815 2/4 27 060
Für Holzcompetenzen	 115 1 602	 5 553
Für Holzniessungen 	 1 138 4 428
Oeffentliche-Bauten, Brücken, Strassen 	 1995
Brandsteuern und Holzbeiträge	 493
Kriegsbedürfnisse und Kriegsschaden-Ersatz 	 3 753 9 338
Holz verkauft	 13 839	 3862/4 3 013

Sa. 25 317 17 5701/4 35 626
Die Valutation an Geld dieser Holzausgabe beträgt nach einem ziemlich

geringen Anschlag
Livres 146 407,

davon aber das wenigste der Forstadministration zu gut kommt. Selbst ein
etwa sich zeigender Geldbetrag, muss zur Herbeischaffung von aller Arten
Holz und anderer Brennmaterialien angewendet werden.

Die vierjährigen Geldausgaben betragen:
Für Administrationsumkosten und Forster-Besoldungen	 I,. 14377.
Für Waldarbeiten	 » 3 417.
Für Holzankauf und Distribution	 » 9 565.
Für Kohlen dem franz. Art. und Ing. Corps	 >	 348.
Für bezahlte Holzkompetenzen	 » 2 342.
Für bezahlten Kriegsschadenersatz 	 » 1 330.
Für Holznutzungsablösung	 1200.
An die Verwaltungskammer abgeführt 	 » 1269.—

Livres 33 848.—

Fünfter Abschnitt.
ForstbeschützuHg.

Da die Waldungen besonders vielem Abgang und Beschädigungen aus-
gesetzt sind, welche um so nachteiligere Folgen haben, als jeder Holzabgang
nur, nach und nach wieder ersetzt werden kaun; so ist also bei der Unter-
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haltung derselben, auch auf ihre möglichste Beschützung hievor Rücksicht zu
nehmen.

Die meisten Beschädigungen geschehen durch den Weidgang, den
Frevel und die Insekten.

1. Weidgang. Der Weidgang in den Waldungen gründet sich grössten-
teils auf ein positives Recht, welches entweder ganze Gemeinden, oder einzelne
Höfe besitzen und auf den ganzen Sommer oder nur auf gewisse Monate, für
ganze Viehherden, oder nur für eine gewisse Anzahl von Stücken bestimmt ist.
Dieses ist eine lästige Servitut, in Absicht auf den Nachwuchs des Holzes.
Inzwischen ist solche bei unserer Staats- und Domänen-Waldung sehr be-
schränkt, und kürzlich überhaupt obrigkeitlich verordnet, dass die jungen Häue
bis im 12ten Jahr vor dem Weiden gänzlich verschont, jedoch durch Zäune
oder Gräben gesichert werden sollen.

2. Fr e v e 1 . Die Frevel durch Holzen, Mies und Laubrechen und schäd-
liches Harzen sind durch eine obrigkeitliche Verordnung auf das schärfste
verboten.

Ehemals 'hatten bei den Staats- und Domänen-Waldungen die Herren
Landvögte und Amtleute das Strafrecht. Nachher mussten die sich ergebenen
Frevel durch die Herren Bezirksstatthalter den betreffenden Gerichten zur
Bestrafung übergeben werden. Dermalen ist solches dem Forstinspektor auf-
getragen. — Immer aber bleibt die Verhinderung der Frevel eine schwere Auf-
gabe, indeme solche von Leuten begangen werden, die. den zugefügten Schaden
nicht zu ersetzen im Stand, und auch gegen die verhältnissmässigen körper-
lichen Züchtigungen unempfindlich sind.

3. I n s e k t e n. Die Beschädigungen durch Insekten sind auch sehr schwer
durch menschliche Kräfte gänzlich zu verhindern, nur soll auf die Entdeckung
der ersten Spuren hievon unausgesetzte Aufmerksamkeit verwendet, und auch
auf die möglichste Reinbehaltung der Wälder der Bedacht genommen werden.
Diejenigen Beschädigungen dieser Art, welche sich in den letzten Jahren leider
nur zu stark in unserem Kanton gezeigt, wurden durch nachdrucksame, obrig-
keitliche Verordnungen und Anstalten zu beschränken getrachtet.

Aus diesem allem, lassen sieh nun folgende Resultate ins Kurze zusam-
menfassen.

1.) Dass diese Löbl. Gesellschaft zu der nunmehr bestehenden Forstein-
richtung den Plan entworfen, und die Grundsätze vorgezeichnet, aus welchen
solche beruhet, und welche hernach in ein vollständiges System gebracht worden.

2.) Dass die zu derselben erforderlichen Local-Beschreibungen und mathe-
matischen Arbeiten, wo nicht gänzlich vollendet, so doch ihrer Vollendung
nahe gebracht seien.

3.) Dass die Beschaffenheit unserer Staats- und Domänen-Waldung von
solcher Art sei, welche die einfachste Behandlungsmanier bedürfe, indem die
Zerteilung in kleine Waldbezirke und Zerstreuung derselben durch das ganze
Land, sie nicht als eigentliche Kantonalforsten qualifiziert, welche eine völlige
forstmässige Béhandlung erfordern.

4.) Dass solche sonderheitlich zu den Bauten und Kompetenzen bestimmt
seien, und auch ein nicht unbeträchtlicher Teil davon, Gemeinden und Parti-
cularen, zu voller oder einzelner Holznutzniessung dienet, und endlich

5.) dass allezeit auch in Absicht auf die Fortpflanzung der Waldungen und
Beschützungen derselben vor schädlichen Zufällen, nach Massgab der Um-
stände, dasjenige veranstaltet und bewerkstelligt worden, was die Local-Bedürf-
nisse erforderten.

Was dann nun aber die Gemeinde- und Privatwälder unseres
Kantons anbelangt, so ist es allerdings an dem, dass solche durch die Kriegs-
beschädigungen, die Wurmtrocknis und den Holzverkauf zur Bestreitung der
Requisitionslasten, allzusehr angegriffen und in ihrem Bestand stark vermin-
dert worden. Aber weder Gemeinden, noch Privaten haben bis anhin zu Wieder-
anpflanzung dieser also verdörrten Waldungen beredet werden können, un-
geachtet man sich dazu alle Mühe gegeben, und die erforderlichen Saamen und
Setzlinge dazu unentgeltlich anerboten wurden. Dagegen zieht man
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jetzt an einigen Orten den Weidgang 'dem Holzwachs vor, und auch durch die
seit einigen Jahren zugelassene Wälderteilung hat die Holzkultur einen starken
Stoss erlitten.

Es ist freilich dermalen dieser Holzabgang nicht sehr spürbar, weil von
der Wurmtrocknis her noch sehr vieles Holzes vorhanden ist. Sehr wahrschein-
lich aber ist doch der Zeitpunkt nicht mehr ferne, wo wirklicher Holz-
mangel eintritt, welcher dann die Forstkultur, auch in diesen Waldungen
mehr befördern wird.

Inzwischen kann aber auch die Natur einiges zur Ersetzung dieses Holz-
abgangs beytragen.

Der eigentliche Zweck dieses Entwurfes war, dieser Löbl. Gesellschaft
zu zeigen, was im Forstwesen unseres Kantons von Zeit zu Zeit angeordnet
und bewerkstelligt worden, • und wie sonderheitlich dermalen unsere Staats-
und Domänen-Waldungen beschaffen, und wie sie behandelt werden.

Ich unterwerfe aber diese Arbeit gänzlich Ihrer klugen und einsichts-
vollen Beurteilung. Ihre lehrreichen Bemerkungen hierüber, werden noch das
ersetzen, was allenfalls manglen möchte, oder nur zu schwach berührt worden,
und sie werden mir zu Ermunterung dienen, das bei meiner Verwaltung annoch
Unvollkommene, so viel als meine Kräfte und auch die Umstände es gestatten,
nachzubringen.»

II.
Anfang des Jahres 1808 wandte sich Forstinspektor Hirzel, der Mai 1807

dem Kanton eine neue F o r st o r d n u n g geben liess, mit der Bitte an die
Zürcher Regierung, sie möge, im Interesse einer wirksameren Förderung des
'heimatlichen Forstwesens, für einen gutgeschulten Nachwuchs des Staatsforst-
personales sorgen. Die Regierung zeigte Geneigtheit, und liess im Monat März
des gleichen Jahres in allen Zürcher Zeitungen wiederholt ausschreiben: «die-
jenigen jungen Kantonsbürger, welche für das besondere Fach der Forstwissen-
schaften wahre Lust und Neigung haben und sich getrauen sich einer Prüfung
unterwerfen zu lassen, mögen sich zur Weiterbildung melden.» Wiewohl
man am Rathaus noch nicht im klaren war, wie diese Weiterbildung erfolgen
solle, kam man doch dem Wunsche HIRZELS entgegen, und so gelangten f ü n f
Kandidaten vor eine eigens bestellte Prüfungskommission; und zwar JAKoR WEBER
von Zollikon (18j.) mit einer 1%jährigen Kunstschulbildung; JoH. HEINRICH
BLATTMANN von Wädenswil (19j.) luit Volksschulbildung; HENRICH WEBER von
Zürich (35j.) verheiratet, Flachmaler und Landschaftskolorist, Liebhaber der
Mathematik und der Botanik; KASPAR ORRIST von Zollikon (15j.) 3 Jahre Kunst-
schulbildung;. und HEINRICH ESGHER (17j.), Hörer des «Politischen Institutes»,
der ausserdem noch beim Schanzenherrn FEER Mathematik studierte. — Die
Kommission fand EscHER und OBRIST besonders geeignet, und nun erging an
HIRZEL die Weisung, er möge seine Gedanken entwickeln, welche Ziele bei
der Ausbildung dieser beiden «Subjekte» zu verfolgen seien, und wie ihre
Schulung vorzunehmen wäre.

HIRZEL entledigte sich seiner Aufgabe, am 27. April 1808, in einem aus-
führlichen «Unmassgeblichen Vorschlag, wie die vor zukünftige Forstbeamtete
zu erwählenden Subjekte, sowohl hier als im Ausland zu dieser Bestimmung
zu bilden sein möchten,» in welchem er u. A. folgendes ausführte:

«Der eigentliche und wahre Endzweck, den man hierbei im Auge zu fassen
hat, gehet meines Erachtens dahin, die Forstwirtschaft in den Waldungen
unseres Cantons auf denjenigen Grad der Vollkommenheit zu bringen, dessen
sie, nach Massgabe der vorhandenen Lo • alumstände, fähig sein könne.
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Die hierzu dienlichen Mittel bestehen:
1.) In Béstimmung eines möglichst genauen Verhältnisses, zwischen dein

jährlichen Abtrieb und dem vollständigen Wachstum jeder Holzart.
2.) In Bewirkung einer ununterbrochenen und gleichförmigen Fortpflan-

zung der Wälder.
3.) In vorteilhafter Enthebung und Benützung des jährlichen Holzertrags,

in jeder Lage und von jeder Holzgattung.
4.) In Beförderung alles dessen, was zu unverruckter Erhaltung der Wald-

grenzen, zu Beschirmung und A eufnung des aufeinanderfolgenden Holzzu-
wachses, und zur Erleichterung der Enthebung des Holzes dienet.

5.) In richtiger und genauer Buchhaltung von allem, was über die Wal-
dung verfügt, und was daraus bezogen wird.

Da man hier nun allgemein der Meinung ist, dass die zweckmässigste
Anwendungsmanier dieser Mittlen nur allein in der grossen deutschen Forst-
wirtschaft erlernt werden könnte, und dass dieselbe demzufolge auch auf
unsere im Canton vorhandenen Waldungen, wo nicht ganz, doch grösstenteils
zu übertragen sein möchte, so erachte ich es für meine Pflicht, um den
Absichten der Landesregierung so zweckmässig, als immer möglich zu ent-
sprechen, Ihnen die wesentlichsten Verschiedenheiten zwischen dem deut-
schen und dem z ü r c h e r i s c h en Forstwesen, in Absieht auf Bewer-
bungsart, Einrichtung, Ertrag und Fortpflanzungsmanier, deutlich darzustellen
und zugleich die Einwirkungen dabei zu bemerken, welche diese Verschie-
denheiten auf die Anwendung der eigentlichen Behandlungsmanier haben
können und daher eine sorgfältige Prüfung verdienen.

I. Das Forstwesen ist in allen Staaten Deutschlands ein förmliches, landes-
herrliches Regale, welches sich über alle Waldungen im ganzen Land,
ohne Unterschied, erstreckt, demzufolge die Landesregierungen ihre höheren
und niederen Forstbeamten die unmittelbare Aufsicht und Obsorge ausüben
lassen, zudem ist der grösste Teil dieser Waldungen eigentliche und unmittel-
bare S t a a t s w a 1 d u n g. — Dagegen lässt in unserem Canton die Landes-
regierung durch ihre Forstbeamtete, die besondere Aufsicht und Obsorge, nur
allein in denjenigen Waldungen ausüben, die mit den S t a a t s d o m ä n e n
verbunden sind, welche aber weitaus den kleinsten Teil der im Land vor-
handenen Waldung ausmachen, denn der grösste Teil derselben aus wahrem
Corporations-, Comunal- und Privat-Eigentum besteht, das
nur der allgemeinen Forst p o l i z e i unterworfen ist. — Schon dieser Umstand
zeiget, wie schwer es ist, die deutsche Forstwirtschaft auf unsere einheimischen
Waldungen anzuwenden. In Deutschland ist es leicht eine gleiche Behandlungs-
manier durchzusetzen.

II. Die Waldgegenden werden in Deutschland, nach ihrer Beschaffenheit,
Lage und Umfang, in besondere Oberforstämter abgeteilt und die darin befind-
lichen Wälder, ohne Unterschied des Besitztums, genau, miteinander verbunden
und gemeinschaftlich bewirtschaftet, wozu alle Anteilhaber beitragen müssen.
— In unserem Canton befinden sich zwar ähnliche Waldgegenden, wie z. B.
das Sihltal, das Tösstal etc., allein sie stehen nicht in einer solchen Verbin-
dung, sondern werden von jedem Besitzer oder Eigentümer, welche darin
grössere oder kleinere Anteile haben, besonders benützt und beworben. — Die
unmittelbare Staatswaldung aber liegt in vielen einzelnen Stücken, im ganzen
Canton herum zerstreut. Nur allein die Kyburg'sche Waldung stehet in einiger
Verbindung mit der Tösser Amtswaldung, und macht die ansehnlichste Wald-
partie davon aus. — Von den Lehenhölzern fallen viele, durch die Verwand-
lung der Handlehen in Erblehen hinweg, und auch den Amtswäldern wird in
diesen erwerbslosen Zeiten, von Particularen und Gemeinden, zu Umschaffung
in Pflanzland nachgeworben. Kann nun bei einer solchen Bewandtniss der
Sache, eine gleiche Fortwirtschaft statthaben, wie in Deutschland?...

III. Da eine Verbindung und gemeinschaftliche Bewirtschaftung ganzer
Wald g e g e n d e n einen viel grösseren Holzertrag bewirkt, werden in Deutsch-
land aus denselben nicht allein Städte und Gemeinden mit dem nötigen Brenn-
holz verseheH, Competenzen aller Art abgegeben, und alle vorfallende Bauten
bestritten, sondern noch über das ein beträchtlicher Teil davon, für den Holz-
handel, den Bergbau und mancherlei Manufacturen verwendet. — Der Holz-
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ertrag aus unseren Waldungen beziehet sich nur auf den besonderen Ge-
brauch jedes einzelnen Waldbesitzers, und die stark reduzierte und zerstreute
Staatswaldung kann verhältnismässig niemals das abwerfen, was die deutschen
Waldgegenden.

IV. Die Fortpflanzung der deutschen Waldungen wird einerseits
durch Beförderung des natürlichen Holznachwachses, vermittelst einer hiezu
dienenden Abholzungsmanier, anderseits durch künstliche Anpflanzungen be-
wirkt, wozu seit einicher Zeit, die nordamerikanischen Holzarten auch, zum
Teil, angewandt werden. — In unseren Waldungen hingegen wird der
Holznachwachs entweder ganz der Natur überlassen, oder aber durch Setzlinge,
aus der Waldung selbst, ergänzt. Nur in einichen Staatswäldern wurden, von
Zeit zu Zeit, Holzsaaten vorgenommen, und von fremden Holzarten nur allein
die L ä r c h e dazH verwendet. — Es wäre zwar erforderlich, die Holzsaat und
Verpflanzung bei uns in grösseres Aufnehmen zu bringen, allein dergleichen
Unternehmungen legt die Vereinzelung unserer Wälder ein starkes Hindernis
in den Weg, so wie die so vielfache Abwechslung der Lage und des Wald-
bodens dabei grosse Schwierigkeiten verursacht und einen guten Erfolg zwei-
felhaft macht. Zudem hat jedes Misslingen in kleineren Hölzern mehr Einfluss
auf den Holzzuwachs, als aber in grösseren.

Nachdem ich min Ihnen den Endzweck, der durch die Nachziehung
zukönftiger Forstbeamten zu bewirken sein möchte, -die Mittel, welche dazu
dienen, und die wesentlichen Verschiedenheiten zwischen unserem und dem
deutscheH Forstwesen, von welchem die Anwendung dieser Mittel hergeholt
und übertragen 'werden sollten, dargestellt, so gehe ich nun zu dein eigent-
lichen Gegenstand meines Auftrags über, und lege Ihnen folgenden Plan
für die Nachziehung z u k ii n f t i g er Forstbeamteter, zu Ihrer Beurtei-
lung vor.

Die' Nachziehung teilt sich in zwei Teile: A) in die Bildung in hier,
und B) in die Ausbildung in D e u t s c h f a n d.

A.) Die hiesige Bildung anbelangend, ist zu bestimmen, wie die hierzu
ausgewählten Subjecte, die nunmehr festgesetzten Vorkenntnisse sich zu
erwerben haben, und wie sie sich mit der natürlichen Beschaffenheit, Behand-
lungs- und Verwaltungs-Art unseres zürcherischen Forstwesens bekannt machen
sollen.

Das für einen Forstinspektor ausgewählte Subjekt soll:
1.) Die Keuntnis von der Landesverfassung und der Cameral-Wissenschaft

sich in dem Politischen Ins t i t u t°) erwerben, die der Aesthetik in
dem Collegio Carolino;10)

2.) zur Fertigkeit in Abfassung schriftlicher Berichten und Beschreibungen
könnte bei dem F o r st i n s p e k t o r a t Gelegenheit verschafft werden, und
so auch

3.) zu einem vorläufigen Begriff von der Buchhaltung, dem Rechnungs•
wesen und den tabellarischen Arbeiten;

4.) die Forstbotanik, oder die Kenntnis von den organischen Bestand-
teilen und der Terminologie der verschiedenen Holzarten, wäre Herr Doctor
RöMER11) zu ersuchen, ihm vorzutragen;

5.) die höhere und angewandte Mathematik — als Arithmetik, Algebra,
ebene und sphärische Trigonometrie —, Stereometrie, praktische Geometrie,
sodann die Elemente der Civil-Baukunst, Mechanik, Strassen- und Wasserbau
würden bei Herrn Schanzenherrn FEER12) zu erlernen sein, welches hier in
der Tat so gut geschehen kann, als immer im Ausland, indem derselbe so
mannichfaltige und so gründliche Kenntnisse, sowohl theoretische als prak-
tische, von den mathematischen Wissenschaften besitzt, wie sie selten so bei
einander angetroffen werden;

6.) zur Kenntnis des vorzüglichsten Gebrauchs jeder Holzart wäre auch
entweder zwischen den Lehrstunden in hier, oder auf Forstreisen Gelegenheit
zu verschaffen.

Zudem würde auch einem solchen jungen Mann eine Auswahl d e r
besten deutschen Forstschriftsteller, zum Nachlesen der-
jenigen Grundsätze, worauf die Forstwirtschaft beruhet, gegeben.
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Da 'nun aber "auch die Natur und Beschaffenheit unseres einheimischen
Forstwesens, nie aus 'dem Auge verloren werden darf, wenn die hier und im
Ausland erlernten Wissenschaften mit Nutzen darauf angewandt werden sollen,
so hat ein solches Subjekt den Forstinspektor auf dem wichtigsten Teil seiner
Reisen zu begleiten, insoweit dies ohne Abbruch seiner übrigen Studien
geschehen kaun. Dieser aber wird es sich zur angenehmen Pflicht machen,
ihm überhaupt denjenigen Beobachtungsgeist beizubringen, ohne
welchen niemand bei dem Forstwesen etwas Nützliches zu leisten im Stand
ist. U. zwar wird er solches auf folgende Gegenstände insbesonders aufmerk-
sam machen: 1.) auf die verschiedenen Holzarten und die Stufenfolge ihres
Wachstums in den Wäldern; 2.) auf die Lagen der Waldungen, und Beschaffen-
heit der Erdarten, worauf sie stehen, und was für einen EinflIss diese auf den
Holzzuwachs haben; 3.) auf die Grundsätze der Waldeinteilung zu Erhaltung
eines genauen Verhältnisses zwischen der jährlichen Abholzung und dem voll-
ständigen Wachstum jeder Holzart; 4.) auf die Manier, wie bei dem Fällen und
Aufmachen' des Holzes zu Werk gegangen wird, und wie das Holz aus dem
Wald enthoben, abgeführt oder geflösst werden kann; 5.) auf die Fortpflanzung
der Waldungen, und was die Natur oder Künste hierzu beizutragen vermögend
sein; 6.) auf die Zusammensetzungen der Waldung überhaupt, auf ihre Be-
sitzungs- und Bewerbungsart usw.

Damit nun auch von deutschen Forstverständigen beurteilt werden kaun,
in wie weit die deutsche Forstwirtschaft auf die Waldungen unsers Cantons
anzuwenden sein möchte, so wird ihm auch eine umständliche Beschreibung
der vorhandenen Localumstände mitzugeben und ihm die Anweisung zu
erteilen sein, dass er sich hierüber bei denselben Rat erholen und allenfalls ihr
schriftliches Befinden hierüber zu begehren haben solle.18)

Das Subject, welches zu einem zukünftigen Forstmeister erwählt
wird, hat einerseits auch die praktische Geometrie, Stereometrie und die An-
fangsgründe der Forstbotanik, sonderheitlich die Terminologie der Holzarten,
zu erlernen, anderseits den Forstmeister bei seinen Berufsverrichtungen zu
begleiten, damit er ihm die praktische Behandlung unserer Waldung, die darin
vorhandenen Holzarten, und wie sie zu unserem Gebrauch angewandt werden,
umständlich zeige. Daneben wird auch diesem Subjekt eine Beschreibung von
der Natur und Beschaffenheit unseres Forstwesens mitzugeben sein, damit
auch solches sich hierüber Rats erholen und bei der dortigen Erlernung immer
nachsehen kann, auf was für besondere Gegenstände es dabei sein vorzüg-
lichstes Augenmerk zu richten habe.

B.) Was nun die nähere Ausbildung in Deutschland anbelangt, so gibt es
dort dreierlei Anstalten das Forstwesen zu erlernen: 1) auf U n i v er s i
täten,en, 2) in Forstinstituten oder F o r st schulen, und 3) bei den Forst-
beamtungen selbst.

U n i v er s i t ä t en, wo die theoretischen Wissenschaften auf das Forst-
wesen angewandt gelehrt werden, sind: Göttingen, Heidelberg und
Freiburg im Breisgau 14)

F o r st schule n. Diese haben ihre Entstehung der Einführung einer
allgemein verbesserten Einrichtung des deutschen Forstwesens zu verdanken,
welche ungefähr in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Gang gebracht wor-
den, wozu vornehmlich MOSER und GLEDmTSCHlm) die Elemente vorgezeichnet,
indem sie die Forstwissenschaft in ein ganzes, vollständiges System gebracht,
dessen Vorteile die Landesregierungen eingesehen und desswegen auf Mittel
gedacht, die darin enthaltenen Grundsätze auch ihrem Forstpersonal beizu-
bringen. Zufolge dieser Absichten, wird nun in solchen Instituten besonders
auf die Bedürfnisse derjenigen Gegend, worin sie sich befinden, Rücksicht
genommen: Zöglingen aus anderen Gegenden wird nur in den theoretischen
Hilfswissenschaften nachgeholfenl8) — So hat Herr VON BURGSDORFF ein
solches Institut in Tegel bei Berlin errichtet, L7 ) Herr JUNG bei Giessen im
Hessischen18), Herr VON DRnIs zuerst in Pforzheim, dann in Gernsbach, und
zuletzt in S c h w e t z i n g e n. (Nun soll er aber, nach der gefälligen Auskunft
Jkr. Seckelmeister ESGHERS sich in Freiburg im Breisgau bei der dortigen
Forstlehranstalt befinden.) 19) — So existieren ferner solche Institute, in
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Dreissigacker bei Meiningen in Sachsen, 20) und in Weihen-Steffan
bei Freising im Bayerischen.21)

F o r s t b e a m t u n g e n. Da die höheren und niederen Forstbeamteten in
Deutschland in den Waldgegenden selbst wohnen, welche sie zu besorgen
haben, so kommt es oft vor, dass sie sich ein Vergnügen daraus machen und
sich gerne damit abgeben in ihrem Metier, welches sie gründlich erlernt, junge
Leute zu unterrichten und sie auf alle dabei vorkommenden Gegenstände auf-
merksam zu machen.22)

Da mir nun die Forstschulen ungeeignet erscheinen, weil in ihnen alles
nur nach einer gewissen, auf besondere Localumstände sich beziehenden Lehr-
methode gelehrt werde, wodurch der eigene Beobachtungsgeist verloren geht,
so nehme ich mir die Freiheit, zur Ausbildung unserer jungen Forstmänner
in Deutschland, folgende Manier vorzuschlagen, nämlich:

I. Den zu dein Forstinspektor bestimmten, auf Ostern Ao 1809,
nachdem er sich hier die notwendigen wissenschaftlichen Vorkenntnisse erwor-
ben, und sich die Local-Beschaffenheit unseres Forstwesens zureichend bekannt
gemacht, auf die Universität Heidelberg zu senden, und ihm
dabei folgenden Lehrkurs vorzuschreiben:

Erstes Halbjahr : Allgemeine Naturgeschichte. Naturlehre (Physik),
Civil-Baukunst, Deutsche Stylübung und Logik, verbunden mit Politik.

Zweites Halbjahr : Höhere Mathematik und Algebra, Forstbotanik,
Polizei- und Cameral-Wissenschaft, Geologie, Kenntnis der Erdarten.

Drittes Halbjahr : Praktische Geometrie oder Geodäsie, Mechanik
und Hydrotechnik, Forsttechnolgie, Repetition der Forstbotanik.

In den Ferien könnten die interessante Holzpflanzung des Herrn Hofrat
MEDICUS in Schwetzingen, 23) die Flössanstalten in den Hessen-Darmstädtischen
und Rheinpfälzischen Forsten, und die vortrefflichen Culturanlagen in den
Frankfurtischen Stadtwaldungen besehen und untersucht werden.24)

Mit solchen Kenntnissen ausgerüstet, würde ein solcher junger Mann,
die best administrierten Forsten in Deutschland bereisen und die darin vor-
handene höhere Forstwirtschaft beobachten und etwa noch in Frankreich die
Vervollkommnung in der Planzeichnung und Tabellen-Arbeiten erlernen.

II. Das zu einem Forstmeister zu bestimmende Subjekt, könnte,
meines Erachtens, die ihm notwendigen Kenntnisse am besten bei einem deut-
schen, wissenschaftlich gebildeten Oberförster erlernen, wozu sich vielleicht
auch gute Gelegenheit zeigen wird.»

HIRZEL warnte, von diesen Forstmännern revolutionäre Aenderung der
Holzversorgung zu erwarten und zu verlangen. «In Deutschland selbst wird der-
mahlen auf die einfachste Behandlungsmethode hingearbeitet, um einen dauer-
haften und nützlichen Holzbestand, mehr durch die Natur selbst, als aber
durch künstliche Anstalten, die vor einicher Zeit ein so grosses Aufsehen
gemacht, hervorzubringen.» Die Jungen werden einst gewiss «viele, wichtige
und nützliche Verbesserungen einführen, aber das ganze Forstwesen auf den
deutschen Fuss zu setzen, werden die Localumstände zu keinen Zeiten
gestatten.»

Trotz diesen wenig verheissungsvollen Aussichten, die sich in der Folge,
dank den unermüdlichen Bemühungen des zürcherischen Staatsforstpersonals,
als zu pessimistisch erwiesen, hiess die Zürcher Regierung HiRzELS Erziehungs-
plan gut, und die beiden Jünglinge wurden nun für ihren zukünftigen Beruf
gründlich vorbereitet. HIRZEL verfolgte ihre Studien mit rührender Teilnahme,
und er erstattete darüber auch der Regierung ausführliche Berichte. Umso
lieber, als sie nur über Fleiss und erfreuliche Fortschritte Meldung erstatten
konnten. Nur einmal gab es einen peinlichen Zwischenfall. Der Aesthetikpro-
fessor HÖRNER verlangte von ESCHER eine «Historische Kritik über den Homer»,
und darüber regte sich HIRZEL auf. Da ESCHER «keinen Unterricht über die
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Autores classici erhalten», sei es zu viel, von einem angehenden Forstmann,
die Lösung derartiger Spezialfragen zu fordern. Prof. HORNER möge ihm in
der Zukunft allgemeine Fragen stellen. Und so geschah es. — Bald zogen die
beiden Zöglinge nach Deutschland. ESCHER kam — als Forstinspektoren-
Kandidat, der mit HIRZEL verwandt, schon früh in die Forstwissenschaften ein-
geführt wurde — nach Heidelberg, und von dort nach zwei Jahren theore-
tischen Studiums ins Oberforstamt Pf o r z h e i m, von wo aus er mehrere,
längere Studienreisen machte, die nach zwei Jahren «Praxis», mit einer Rund-
reise in Ostfrankreich, ihren Abschluss fanden. OBRIST dagegen lernte und
arbeitete zwei Jahre hindurch beim grossherzgl. badischen Revierförster GULDE
in R o h r h a u s e n und stand unter der speziellen Aufsicht des badischen
Forstinspektors LUSGA, der in. Freiburg HIRZELS Studiengenosse war.

Nach ihrer Heimkehr wurden die beiden Jünglinge als Adjunkte des
Forstinspektors, bezw. des Forstmeisters angestellt, und sie halfen ihren Vor-
gesetzten tatkräftig, die zürcherische Staatsforstverwaltung zu modernisieren.
ORRIST kam überaus rasch vorwärts. Forstmeister HOTZ starb 1813, und ORRIST
kam sofort an seine Stelle. Dagegen gewann ESGHER, der 1827 vorzeitig starb,
nie die Stelle eines Zürcher Forstinspektors. Doch selbst als Adjunkt erwarb
er sich um das Forstwesen seines Heimatkantons unvergängliche Verdienste.
HIRZEL gewährte dem begabten Maune völlig freie Hand und dieser widmete
sich besonders der Vermessung und Beschreibung der sehr bedeutenden Ge-
meinde- und Korporationswaldungen des Kantons, für die er mit grossem Eifer
und Fleiss Betriebspläne entwarf. Um die Früchte dieser Bemühungen dauernd
zu sichern, erachtete auch die grosse Forstkommission 1818 für wünschens-
wert, ja für dringend notwendig, die «unteren Forstbeamtungen mit tüch-
tigen und in ihrem Fache gehörig unterrichteten Leuten zu bestellen» und zu
diesem Zweck für die Ausbildung solcher Fachleute zu sorgen. Weitere Bera-
tungen fanden sodann, dass «zwar die Errichtung eines Institutes für Bildung
guter Förster» — wie es von HIRZEL und ESCHER vorgeschlagen wurde — «sehr
wohltätig wäre, allein einstweilen von einer solcher mit bedeutenden Kosten
verbundenen Anstalt abstrahiert werden müsse. Dafür glaubte die Forstkom-
mission, dass «durch Aufstellung von vier Forstmeistern, auf Ver-
besserung der Waldungen wirksam eingewirkt werden könnte, und sie schlug
daher vor, das Kantonsgebiet in vier Forstbezirke einzuteilen und.
weitere drei Forstmeister zu erziehen». Die Regierung gab diesem Vorschlag
ihre Sanktion und beauftragte ESCHER, der bisher nur ein geringes Wartegeld
bezogen hatte, mit der Ausbildung der neuen Forstmeister. — Nun meldeten
sich, neben Kantonsbürgern aus allen Gegenden der deutschen Schweiz Zög-
linge, und so entstand in Zürich eine Forstschule, die «die Forstwissen-
schaften mit ihren Abteilngen, Forstbotanik, natürliche und künstliche Holz-
zucht;e Forsttaxation, Anleitung zur Beschreibung der Waldungen und .zur
Entwerfung von Wirtschaftsplänen, ferner denjenigen Teil der Mathematik
lehrte, welcher zu gründlichen geometrischen Vermessungen, nebst deutlichen
Planzeichnungen nötig ist». ESCHERS Zöglinge erfreuten sich einer ausgespro-
chenen Belieblheit, und sie trugen in der Folge zur allmählichen Ausbreitung
moderner Wirtschaftsprinzipien im schweizerischen Forstwesen tatsächlich
Wesentliches bei. 25) Aus ihrer Reihe gingen jene 1824 gewählten, drei neuen
Forstmeister des Kantons Zürich hervor (JAKOB HERTENSTEIN, Kyburg, ULRIGH

MEISTER, Benken und RUDOLF STEINER, Unterstrass), die mit KASPAR OBRIST,
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Zollikon, zusammen, unter HIRZELS und ESCHERS, bezw. ihres Nachfolgers,
FINSLER's Leitung, die zürcherische Staatsforstverwaltung, in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, auf ihr hohes Niveau gehoben haben.

Anmerkungen.

1) HANS KASPAR HIRZEL-LOCHMANN (1756-1841), z. Bockskopf, Stadel-
hofen, war der Sohn des Seckelmeisters SALOMON HIRZEL, der ihn schon früh
in den Staatsdienst stellte und zur Lektüre der aufkommenden Forstliteratur
anhielt. Er wurde 1778 Landschreiber zu Altstetten und Amlmann zu Winter-
thur 1786. Von dort zog er 1788 nach Freiburg i Br., wo Prof. J. J. TRUNK, im
Auftrage der vorderösterreichischen Regierung unentgeltlich Forstunterricht zu
erteilen begann. Nach Zürich zurückgekehrt, wurde HIRZEL 1791 Sekretär der
Waldungskommission und 1795 Oberforstinspektor des Standes Zürich. 1803
wurde er in den Grossen Rat gewählt und als Forstinspektor an die Spitze der
kantonalen Forstverwaltung gestellt.

2) Forstmeister HEINRICH HOTZ-NIEVERGELT, Winkelhalden, Oberrieden
(1768-1813), Quartierhauptmann, war der Sohn des Fraumünsteramts-Forst-
meisters RUDOLF HOTZ-WUNDERLI, der ihm die Grundsätze der praktischen
Forstwirtschaft beigebracht hatte. Auch Küfer HENRICH GÖTSCHI, der bekannte
Preisträger der von der Naturforschenden Gesellschaft veranstalteten «Bauern-
gespräche» über Forstfragen, übte auf seine Ausbildung einen starken Einfluss.

3) Ueber ihn vgl. den Aufsatz «Die Forstschule zu Laufenburg im Frick-
tal», Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 1924, und «Die Anfänge des forsl-
lichen Bildungswesens in der Schweiz», Allg. Forst- und Jagd-Zeitung 1934.
Beide Aufsätze von L. WEISZ.

4) Im Jahre 1768 fasste Prof. LEONHARD US'I'ERI, im Auftrage der «Oekono-
mischen Kommission» der Naturforschenden Gesellschaft, die Ergebnisse der
1763-1768 ausgeschriebenen Preisfragen, in einer «Anleitung -für die Land-
leute in Absicht auf Pflanzung und Wartung der Wälder» zusammen, die auf
Kosten der Gesellschaft gedruckt und unter den Bauern unentgeltlich verteilt
wurde. (Vgl. darüber H. GROSSMANN: «Der Einfluss der ökonomischen Gesell-
schaften auf die Entstehung einer eigentlichen Forstwirtschaft in der Schweiz»,
Beiheft 9 zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins, und L. WEISZ:
«Entstehung und Bedeutung der bischöflich-baselschen Waldordnung vom Jahre
1755» in der Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 1935. — Die von J. J. OTT
verfasste «Dendrologia Europae mediae, oder Saat, Pflanzung und Gebrauch
des Holzes nach den Grundsätzen des Herrn DUHAMEL» wurde erstmals 1763
in Zürich gedruckt. — HENRI LoUIS DUHAMEL DU MONGEAU, 1700-1782, Jurist
und Marine-Inspektor, lebte der Botanik und Pflanzenzucht. Seine Werke:
«Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine terre» 1755;
«Des semis et plantations des arbres et de leur culture» 1760; «De l'exploita-
tion de bois, ou moyen de tirer un parti avantageux des taillis, demis-futayes
et hautes-futayes» 1764; «Du transport, de la conservation et de la force des
bois» 1764, bilden die ersten, soliden Fundamente der modernen «Forst-
wissenschaft». Ueber DUHAMEL als Forstbotaniker vgl. L. FABRIGIUS: «Geschichte
der Naturwissenschaften in der Forstwissenschaft bis zum Jahre 1830», Stutt-
gart 1906, Beiheft 2 der Naturwissenschaftlichen Zeitschrift für Land- und
Forstwirtschaft.

5) Ueber diese Entwicklung vgl. L. WEISZ in der Zeitschrift für Schwei-
zerische Geschichte 1935, S. 302ff.

6) Ebendort wird auch über die zürcherische Forstenquête von 1760 be-
richtet, auf welche HIRZEL hier anspielt.

7) Ueber die im 18. Jhdt. begonnenen Versuche der «Physikalischen Ge-
sellschaft» mit ausländischen Holzarten, wird anderweitig ausführlich berichtet.
Hat v. CARLOWITZ, der älteste deutsche Forstschriftsteller, 1713 nur w ü n -
s c h e n können, dass von den fremden Holzarten, über welche Reiseberichte
und Sagen so merkwürdige Dinge berichteten, möglichst viele, vor allem schnell-
wüchsige, nach Europa gebracht werden möchten, so kamen bald über England,
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nach dem mit ihm politisch zusammengehörigen Hannover, verschiedene
amerikanische Bäume und Sträucher, von wo sie sich rasch weiter ausbrei-
teten. Als dann durch die schweizerischen und deutschen Truppen, welche
während des nordamerikanischen Freiheitskrieges dort gekämpft hatten, die
Kenntnis einer Menge mächtiger und raschwüchsiger Holzarten nach der Schweiz
kam, da nahm die Begeisterung für fremdländische Holzarten noch weit grös-
sere Dimensionen an, speziell für diejenigen, die F. A. J. VON WANGENHEIM in
seinem berühmt gewordenen, 1787 erschienenen «Beytrag zur teutschen holz-
gerechten Forstwissenschaft», zur f o r s t m ä s s i g e n Anpflanzung
geeignet bezeichnet hat: Pinus Strobus, canadensis, Thujâ occidentalis, Cypres-
sus thyoides, Juniperus virginiana, Quercus alba, rubra, Kinus, Robinia
pseudo-accacia, Juglans nigra, cinerea und Acer sacharinum. Mit diesen machte
man auch in Zürich interessante Versuche, doch es blieb einstweilen nur bei
Versuchen, deren Ergebnisse überzeugend genug waren, um hier die preussi-
sche Betulomanie nicht aufkommen zu lassen.

8) Nach dem Tode HEINRICH GÖTSGHIS, der eine eigene Darre besass,
wurde eine solche, 1785, bei HoTz, vom Staate, aufgestellt.

8 ) Am 30. Dezember 1806 beschloss die Zürcher Regierung, mit Rücksicht
darauf, dass die hohe Schule der Stadt nur der Ausbildung von Theologen
diente, sie aber «bei der gegenwärtigen Lage und den Bedürfnissen unsers
Kantons für heilsam und notwendig erachtete, alle Quellen zu eröffnen, welche
eine ausgedehntere, aber gründliche Kultur in unserem Vaterland zu ver-
breiten geeignet sind», ein «Politisches Institut» zu errichlen, mit der Aufgabe:
«dem Jüngling, welcher sich dem Dienste des Staates zu widmen gedenkt, die
notwendigsten Vorkenntnisse und diejeHigen Eigenschaften zu verschaffen,
welche ihm in gewissen Fächern des öffentlichen Dienstes unentbehrlich sind.»
An dieser Schule (vgl. über sie «Zürcher Monats-Chronik 1933, S. 67ff) sollte
der Kandidat in die Staatswissenschaften eingeführt werden. Das Polizei- und
Kameralwesen wurde von HANS CONRAD ESGHER VON DER LINTH, Rechtswissen-
schaft VOR LUDWIG MEYER VON KNONAU und Geschichte Von HEINRIGH ESGHER
gelehrt.

10) Philosophie und Aesthetik sollte der Kandidat am Collegium, der
alten Theologenschule, bei Prof. JoH. JAKOB HoRNER, einem bekaunten Kunst-
und Literaturhistoriker hören.

11) JOHANN JAKOB RÖMER, Mediziner (1763-1819), war nebenbei ein
bekannter Botaniker und Entomolog, der 1797-1819 dem Botanischen Garten
vorstand und zu den Gründern der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft
gehörte.

12) JOHANNES FEER (1763-1825) von Rheineck, war Feldmesser und
Architekt. Arbeilete sieben Jahre in Meiningen und wurde 1806 Kantons-
ingenieur in Zürich, wo er eine mathematisch-topographische Schule und eine
kleine Sternwarte errichtete.

13) Im Gegensatz zu der späteren, an der «Eidgenössischen Forstschule»
lange Zeit herrschenden Bereitwilligkeit, «wissenschaftlichen» Modeströ-
mungen des Auslandes kritiklos nachzubeten, ist es interessant und bemerkens-
wert, wie sich HIRZEL von den deutschen Methoden zu distanzieren verstand,
gerade darum, weil er die deutschen Verhältnisse noch aus eigener Anschauung
kaunte.

14) Ausser diesen Orten, wurde auch in Leipzig, Altdorf und Giessen
«Forstwissenschaft» gelesen, doch diese Kollegien wurden von den Praktikern
nicht hoch geschätzt. Sie wurden meistens von und für Kameralisten gelesen
und mussten durch längere praktische Uebungen ergänzt werden, sollten sie
Wert erhalten.

15) WILHELM GOTTFRIED VON MOSER (1729-1793) Kameralist im Dienste
des Grafen Stolberg-Wernigerode. Unter voN LANGENS, des Gründers der
Kopenhagener «Schule für die Grund- und Hülfswissenschaften der Forstwis-
senschaft», Leitung machte er sich mit den forstlichen Verhältnissen ans Harz
bekannt und wurde später württembergischer, bezw. darmstädtischer Ober-
forstmeister. Sein Buch: «Grundsätze der Forstökonomie» (1757) begründete
die forstliche Systemkunde. — JoH• GOTTLIEB GLEDITSGH (1714-1786) war
ursprünglich Mediziner, trieb jedoch hauptsächlich Botanik. 1770 übernahm er
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den forstwissenschaftlichen Unterricht an der Forstlehranstalt Berlin. Seine
«Systematische Einleitung in die neuere, aus ihren eigentümlichen physika-
lisch-ökonomischen Gründen hergeleitete Forstwissenschaft» (1775) wurde s. Z.
viel gelesen. Wertvoll war darin nur der Abschnitt: «Forstbotanik».

18) Je mehr an die Förster des 18. Jhdts Anforderungen gestellt wurden,
umsomehr suchten auch sie, so wie einst in den besten Zeiten des Handwerks,
bei einem berühmten Meister Belehrung über Handgriff und Methode der
Arbeit geholt wurde, bei den wenigen tüchtigen, praktischen Forstwirten des
Reichs Ausbildung. Der Ruf dieser Meister verbreitete sich rasch und weit,
und es fanden sich bei ihnen oft viele junge Forstbeflissene zusammen. Auf
diese Weise entstand 1763 am Harze die erste «Meisterschule» HANS
DIETRIGH VON ZANTHIERS, als Privatunternehmen, und seinem Beispiele folgten
bald andere Forstkapazitäten, mit Schulen, die mit ihren Begründern auch den
Standort häufig wechselten und mit deren Tod oder Alter wieder erloschen.

Y7) FRIEDRICH AUGUST LUDWIG BURGSDORF (1747-1802) ursprünglich Offi-
zier. Später Schüler GLEDITSGHS, Forstverwalter in Tegel, wo er fremdlän-
dische Holzarten pflegte und propagierte, und einen schwunghaften Handel mit
ausländischen Samen trieb. Die Hörer der Berliner Forstschule hatten bei ihm,
in Tegel, praktische Uebungen zu machen. Nach dem Tode GLEDITSCHS wurde
B. der Leiter der Berliner Schule. Sein zweibändiges, auf Regierungsbefehl
verfasstes «Forsthandbuch» war wohl «berühmt», doch sehr schwac.

18) Die Schule diente zur praktischen Ergänzung der kameralistischen
Vorlesungen an der Universität Giessen. JUNG war der Sohn des bekannten
Pietisten, Kameralisten und Staroperateurs, den man nach der Sekte «die Stillen
im Lande», STILLING nannte, und dessen 1781 erschienener «Versuch eines
Lehrbuches der Forstwissenschaften» weite Verbreitung fand.

19) FRIEDRICH HEINRICH GEoRG FREIHERR VoN DRAIS (1758-1833) ursprüng-
lich Offizier, wurde 1784 Oberforstmeister in Gernsbach, wo er auch eine
Schule einrichtete. Diese zog mit ihm 1798 nach Pforzheim, 1804 nach
Schwetzingen und 1807 nach Freiburg i. Fr., wo sie 1812 einging.

28) Die von dem Theologen-Botaniker Jol. MATTHÄUS BECHSTEIN 1801
gegründete forstliche Meisterschule zu Dreissigacker wurde 1803 ver-
staatlicht und 1818 unter BEGHSTEINS Leitung, zu einer «Forst- und landwirt-
schaftlichen Akademie» erweitert, die bis 1843 bestand.

21) Diese Schule bestand nur wenige Jahre. An ihrer Stelle errichtete
BERNHARD SERASTIAN VON NAU 1809 die Forstschule zu Aschaffenburg, die zu
einer Staatsanstalt erhoben wurde.

22) Neben den öffentlich betriebenen Meisterschulen gab es in Deutsch-
land, wie übrigeHs auch in der Schweiz, viele «stillen» Schulen, für ein- zwei
Zöglinge, die mit ihrem Tischgeld auch das Lehrgeld bezahlten.

23)Der Mediziner FRIEDRICH CASIMIR MEDICUS von Grumbach (Preussen),
1736-1808, regte die Errichtung eines botanischen Gartens in Mannheim an,
dem er seine Kräfte ausschliesslich widmete. In Schwetzingen machte er inter-
essante Aufforstungsversuche.

24)Vgl. darüber SCHWAPPACH: Handbuch der Forst- und Jagdgeschichte in
Deutschland, 1886 Bd. I., J. VETTER: Die Schiffahrt, Flösserei und Fischerei
auf dem Oberrhein 1864; B. AMEDICK: Das Forst- und Jagdwesen im Hochstift
Paderborn 1909; H. HaUSRATH: Forstgeschichte der rechtsrheinischen Teile des
ehemaligen Bistums Speyer 1898; und R. FELLNER: Beitrag zur Geschichte des
Stadtwaldes von Frankfurt a. M. 1895.

25) HEINRICH EsGHER (1791-1827) richtete bis zu seinem Tode über 9000
Jucharten Gemeinde- und Korporationswälder ein. In Anerkennung seiner
Verdienste wurde er deshalb 1821 zum Aktuar und Mitglied der Forstkommis-
sion ernannt. Er war auch der Verfasser des ersten Reglementes für den Dienst
der eidg. Scharfschützen. Vgl. KELLER-ESCHER: Geschichte der Familie Escher
vom Glas. Zürich 1885, S. 55.


