
Aus dem Auftragsschreiben des Staatssekretärs für Landwirtschaft für den neu 

ernannten Leiter der National Forests, Gifford Pinchot, vom 1. Februar 1905: 

Bei der Verwaltung der National Forests ist vor allem ein Grundsatz klar im 

Auge zu behalten: dass alles Land einer möglichst produktiven Nutzung 

zuzuführen ist und dem dauerhaften Wohl aller Menschen zu dienen hat und 

nicht nur dem vorübergehenden Profit einzelner Individuen oder 

Unternehmungen. Alle Ressourcen der National Forests müssen einer Nutzung 

offen stehen und diese Nutzung muss gründlich, rasch und professionell 

ermöglicht werden, wobei Einschränkungen nur soweit zulässig sein sollen, als 

es der dauerhafte Fortbestand der genutzten Ressourcen erfordert. Mit der 

fortschreitenden Besiedlung und Entwicklung des Westens  wird die vitale 

Bedeutung der Wälder für das Gedeihen unserer großartigen Industrie stetig 

zunehmen. Der langfristige Fortbestand unserer Waldressourcen ist daher 

unverzichtbare Voraussetzung für einen dauerhaften Wohlstand; die Arbeit der 

neuen Institution, die zum Schutz und zur Nutzung dieser Ressourcen berufen 

ist, muss sich unbeirrbar an diesem Grundsatz orientieren. Dabei ist stets zu 

beachten, dass die wohlausgewogene Nutzung der Ressourcen niemals in 

Konflikt mit der dauerhaften Erhaltung ihres Wertes geraten darf.  

Sie werden also dafür zu sorgen haben, dass Wasser, Holz und Weideland der 

National Forests nachhaltig genutzt werden und zwar in erster Linie zum 

Wohl der Siedler, von denen die effizienteste Nutzung von Land und 

Ressourcen gleichermaßen abhängig ist.  Das kontinuierliche Gedeihen von 

Landwirtschaft, Viehhaltung, Holz- und Bergbauindustrie ist an den 

ungehinderten Zugang zu Wasser, Holz und Weideland gebunden, und an die 

Möglichkeit, diese Ressourcen jetzt und in Zukunft nach einem 

professionellen Regelwerk zu nutzen, das mit Unmittelbarkeit, Effizienz und 

gesundem Hausverstand angewandt wird.  In der Betreuung der einzelnen 

Gebiete ist darauf zu achten, das lokale Fragen auf lokaler Ebene gelöst 

werden. Die jeweils vorherrschenden Unternehmen sind vorrangig zu 

bedienen, ohne kleinere Unternehmungen allzu sehr zu behindern. Wo es zu 

Interessenskonflikten kommt, hat bei der Entscheidungsfindung das 

langfristige Wohl der jeweils größtmöglichen Zahl von Menschen den 

Ausschlag zu geben.  Diese Prinzipien sollen den Schutz und die Nutzung der 

Wasservorräte, den Umgang mit den Holzreserven und die Nutzung des 

Weidelands in den National Forests leiten, wie auch sonst alle anderen Fragen 



der Gebietsbetreuung. Die erfolgreiche Anwendung dieser Prinzipien hat zur 

Voraussetzung, dass die Verwaltung der Gebiete in die Hände lokaler Beamter 

gelegt wird, die von gründlich ausgebildeten und kompetenten Inspektoren 

überwacht werden. 

Hochachtungsvoll,  

James Wilson, Staatsekretär 

 

  



Aus einem Artikel von John Muir, in der Revue „Atlantic Monthly“ , Januar 1898, 

mit dem Titel „The Wild Parks and Forest Reservations of The West“. 

Es ist wunderbar zu sehen, wie sich heutzutage immer mehr Leute für das 

Wandern in der Wildnis begeistern. Tausende von übermüdeten, nervlich 

zerrütteten und über-zivilisierten Menschen entdecken, dass ins Gebirge gehen 

nach Hause gehen heißt, dass Wildnis eine Notwendigkeit ist; und dass unsere 

Gebirgs-Nationalparks und Waldschutzgebiete nicht nur als Quellen von Holz 

und wasserreichen Flüssen von Nutzen sind, sondern als Quellen des Lebens. 

Eben erst erwacht aus der Betäubung, die vom Laster des Übereifers und von 

der tödlichen Apathie des Luxus ausgeht, versuchen diese Menschen ‒ so gut 

es geht – ihre kleinen Belange mit denen der Natur zu vermischen und 

anzureichern, um Rost und Krankheit abzuwerfen. Mutig ausschreitend und 

weit umherschweifend, lassen sie den Gebirgssturm all die Sünden und die 

Gespinste aus des Teufels Webstuhl fortblasen, in die sie eingesponnen waren, 

und wandern befreit durch den harzigen Duft der Föhrenwälder und über 

blühende Enzianwiesen. Sie streifen durchs Gebüsch, beugen sich nieder und 

teilen mit den Händen blühende Zweige; sie folgen den Flüssen zu ihren 

Quellen und berühren die Herzfasern von Mutter Erde: sie springen von Fels zu 

Fels, spüren das Leben des Gesteins, erlernen seinen Gesang und keuchen 

dabei in einer Kraftanstrengung, die die ganze Seele erfasst und sich an 

tiefempfundenen Atemzügen von purer Wildheit erfreut. All das ist schön und 

natürlich und vielversprechend, so wie die zunehmende Sorge um den Schutz 

von Wäldern und wilden Plätzen ganz allgemein…. 

Wenn wir ‒ so wie ein Kaufmann, der eine Liste seiner Güter anlegt ‒  zu 

bilanzieren versuchen, was uns an Wildem bleibt, so können wir glücklich 

feststellen, dass immer noch einiges davon vorhanden und ungestört ist, selbst 

von der empfindlichsten und verletzlichsten Sorte….  

….Aber der Mensch bewirkt weitreichende Veränderungen. Dieses Wesen, das 

halb Tier, halb Engel ist, vermehrt sich rapide und breitet sich überallhin aus, es 

bedeckt Meere und Seen mit Schiffen, das Land mit Hütten, Hotels und 

Kathedralen und mit Städten, vollgepackt mit Geschäften und Häusern. Bald, so 

scheint es, werden wir weiter reisen müssen als Nansen, um noch wirklich tiefe 

Einsamkeit zu finden. Keine Landschaft auf Erden ist hässlich, solange sie wild 

ist und wir können getrost sein, das Vieles auf unserer Welt immer wild bleiben 



wird, wenigstens zum Großteil: der Himmel und das Meer vor allem, oder das 

Licht, das von den Sternen zu uns herabflutet, oder das heiße, unverderbliche 

und unendlich wundervolle Herz der Erde,  das unsere Phantasie nur  zu 

erahnen vermag. Doch die äußere Schönheit unseres Kontinents schwindet 

rasch dahin, vor allem jener Teil, der von den Pflanzen gebildet wird, den 

bezauberndsten und am leichtesten zu zerstörenden Wesen.  

Noch vor 30 Jahren war das Great Central Valley in Kalifornien im Frühling auf 

eine Länge von 500 und eine Breite von 50 Meilen ein einziges Meer aus 

goldenen und purpurnen Blüten. Jetzt ist es zur Gänze umgepflügt und zu Tode 

beweidet und für immer dahin, nur an einigen Zaunecken und 

Grabenböschungen lebt noch eine blasse Erinnerung an die frühere Pracht. 

Auch die wilden Blumenwiesen der Sierra Nevada und ihre stolzen Wälder, 

innerhalb wie außerhalb der Waldreservate, sind aufs traurigste zertrampelt 

und zerhackt, trotz des Widerstandes, den das rauhe Gebirgsland dem 

entgegensetzt. Lediglich in den vom Militär bewachten Nationalparks hat sich 

der ursprüngliche Zustand erhalten. In den edelsten Wäldern der Welt ist der 

einst göttlich schöne Unterwuchs durch Beweidung verwüstet ‒ abstoßend, 

wie ein von Krankheit zerfressenes Gesicht. Das trifft leider auch auf viele 

Wälder der Küstengebirge und der Rocky Mountains zu. Sie alle erwartet das 

gleiche Schicksal, früher oder später ‒ es sei denn, dass das erwachende 

Bewusstsein der Nation dem ein Ende macht.  

Es wurden schon viele lokale Regeln und Gesetze zum Schutz der Wälder 

aufgestellt, doch meistens umsonst. Um einen hohen Preis mussten wir die 

Erfahrung machen, dass das Schicksal dessen, was von unseren Wäldern noch 

übrig ist, in den Händen der Bundesbehörden liegt; wenn diese Reste gerettet 

werden sollen, dann muss dies rasch und gründlich geschehen. 

Jeder Narr kann Bäume zerstören. Sie können ja nicht davon laufen – und 

könnten sie´s, so würden sie doch zerstört werden – gehetzt und gejagt, 

solange dies Lustgewinn oder Dollars verspricht, die man aus ihrer Rindenhaut, 

aus ihrem verzweigten Gehörn und ihrem stämmigen Rückgrat zu ziehen 

vermag. Wenige die Bäume fällen, pflanzen auch welche; auch würde alles 

Pflanzen nichts helfen, um die edlen Urwälder wiederherzustellen, die wir 

zerstört haben. Ein Mensch sieht zu seinen Lebzeiten höchsten einen Sämling 

jener Bäume aufwachsen, die Jahrhunderte gelebt haben, ehe sie gefällt 



wurden. Manche Wälder des Westens haben mehr als 3.000 Jahre gebraucht, 

um heranzuwachsen. Bäume von perfekter Schönheit und Kraft, die sich heute 

noch singend in den mächtigen Wäldern der Sierra Nevada wiegen, haben dies 

nicht nur in all den ereignisreichen Jahrhunderte seit Christi Geburt getan, 

sondern schon lange zuvor. Gott hat für diese Bäume gesorgt und sie vor 

Trockenheit, Schädlingsbefall, Lawinen und vor tausenden schweren Stürmen 

und Gewittern bewahrt. Aber er kann sie nicht vor den Narren bewahren ‒ das 

können nur die Bundesbehörden, mit Hilfe von strengen Waldschutzgebieten! 

 


