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I.

35 e r i tíjt
übet bie SBerfmnblungen be# mtgnr ifiben ^orftBereiné Itt bet jebnten $«upt= 

Berfantmliing ?u Slrab Bont 4. bi8 7. September 1860.

P r o g r a m m .

3  e i  t e i n t f) e i ( u n g.
5lm 4. unb 5. September ©i^ungcn.
2lm 6. unb 7. (Spcurftonen.

S S e r l j a n b l u n g e n .
1 . 93ericE)terftaftiuig über bie iß irffam fe it béé 93eteineé [eit bet lelteit 

§auptoer[amm(ung.
2. 21ufnaí)me neuer SOlitgíieber.
3. SBafjí béé £)rteé unb SSefitmmung bet 3 e il $ur Slbfjaftung bet nácljften 

$auptt>etfammíung.
4 . 2öaf)í béé ©efcfjáftéfűhreré fú r bie nác£)fte $auptoet[ammlung.
5. ( l . ^ c n ta . )  Slittfjeilungen über bie 21rt unb SBeife unb bie 3te[uftate, 

bet ju  goíge 2lííerl)ócf)ften ^atenteé öom 2. SDlárj 1853 bereits gepflogenen 
2Batbfermtuten*2lbíőfung, fo t»íe SSerntEjung übet bie SKobalitáten ju t jroetf* 
májjigften unb oortfjeiffjafteften $urchfűl)tung berfeíben.

6. (2. S tettin.) SKittljeiíungen übet bie biéfjerígen SBirfnngett béé fit t  
Ungarn eingefűfjrten ^otftgefe|eé.

7. (3. ^ e m a .)  Srfafitungeu aué bem ©ebiete béé Söalbbaueé unb béé 
for[troirti)[cf|aft(íd)en 33eftiebeé, namentlich 5Dlitt£)eííungen tton Sevfiteíjen unb 
(Erfahrungen übet öerfcfjiebene ©ulfurmetljoben, ínébefonberé tteróbeíet Söaíb* 
blöjfett unb aitberet magerer ©runbftűcfe, über ©infammlung, 5lufberoafjtung 
unb S)auer bér ííeimfáfjigíeít bet Söaíbfamen, über SBefjanbíung unb ©rtvag 
bet SBálbct einfcf)(iep(i(| bet 9iebennu|ungeit, befonberé Änopperit unb SEJíaft, 
über SBitterungéöerfjáítniffe unb 2Ba(bbe[cf)ábigungen überhaupt.

8. (4. IShcnta.) SSMe [telít [id) bér 3uftanb berSBalbungen im Slraber unb 
beu attgrenjenben ©omitaten im 5l(ígemeinen bav, [teilen fid; etwa einer inten*
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ftoen gntroitfíung bér $orftroirtf)fcf)aft $inberniffe entgegen, nnb meláje 3ln- 
botmungen mären bann jur SBtljtbung berfeíben műnfáieniroertlj?

9. (5. 2$ema.) SBelcfie ©rfajjtungen jtnb in Ungarn über bie SBinbung bet 
©anbfáiolíen burd) §otj})flanjungen gemacht morben?

10. (6. petita.) SBeldje SBortljciíe bietet bie §oíjjuá)f aujiet bem Söalbt 
rüáfiá)tíiái bér $oíjj)robuction überhaupt, fo mit jur Saubfuttergeroinnung unb 
jur ©erbefferung bei íflima’i? 2Má)e §ofjarten eignen fiá) í)ieju unb mié 
jtnb fie ju betianbeín ?

11. (7.®(jtmű.) SBelcfje SJebeutnng íjat bie Ŝfíegc bér 2Bilb6af)n in 
uolfiroirtl)íá)aftíiá)er tgnnjidjt, meláje fértragircfultate liegen uor, unb méláié 
jtnb bie SBebingungeit einer jroetfentfprecíienben ©rfialtung bér 5Bi(bbaf)n.

12. (8.£ljemű.) SBeláie infcftenfreffenbcn SBógeí jtnb ju fennen, unb 
melege SDlajjregetn jtnb ju ergreifen, unt jte tmt ungerechtfertigter Sertilgung 
ju fá)ű|en.

13. (9. ^etttű.) SOíitt̂ eiíungen über &etfuáje, méláié §öf)e eine SGBolb* 
Haftet bet 3 $uß ©reite haben muß, um bei uetfáiiebenen §oljarten unb ©or* 
timenten 100 ílubiffufi folibet §oíjtnaffe ju erhalten.

14.3Bat)í bei SSereinißrdfei unb 'práfeifteEöertreteri.
15.3Baí>í bér 12 Sluifáiujtmítgtieber.
16. Sllígemeine Slntrage.
17. Slufftelíung miffenfáiaftlichet Ŝ emata fúr bie náchfte §auf)toer* 

fammlung.
© o t f i f e n b e :

©e. @rlaucf)t $ttt
(Suftab ©raf töntgőeggsfMeníiorf

^>rdfeő be$ mt^ar. $orfbetetn$.

îerr Kari ©artucr
!. f. 5Baíbntetfier ín 5lvab, ©efdjaftéfüfytet bet X . «ípau^töerfammíung.

S i ' b i í s © o m m i f f á r :
$err Dr. Victor Don fßojjt

t. f. (Somítatáídomniíffdr.

Sl nme f e nbe  ©df t e:
Andrényl Pari, §anbeíintann aui 21 rab.
Bánhidy Sllbert greiíierr, f. í. Jammeret aui SIrab.
Bettelheim ©Miijeim, SBne£)E)ánb(er aui 31rab.
Biharszky 3ofef, ©enera(=33ermalter aui Slrab.
Bogya ©tefan, ©ärger aui 2lrab.
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Boháts Slbalbert, esetjogi. SReuierfórfter aué Somoss.
Britner ©aítbafar, r̂ioatier aué 2lrab.
Chorln ©igmunb, ®octor bér SRebijin aué 2lrab.
Dauxer 3ofef, ffóbtifdjer Kämmerer aué Slrab.
Deutsch 3™>3 - ®ortor bet SJlcbijin aué Slrab.
Deutsch Sori, ©tubirenber aué Slrab.
Dulovits Slnbreaé hon, f. f. ©ergrntt) mié Slrab.
Ebesfalvay ®emeter, Sftagiftratératb aué Sírab.
Eck ^ranj, f. f. Sleoierfórfíet aué Pécska.
Faschkó 3ofef, penfioit. 6omitatéí©eriĉ téprőfeé aué Slrab.
Fehér Subluig, f. f. Síeoierfőrfhr aué Rád na.
Fraytler Subtuig, 9tcalitátcn»l8efi$er aué Slrab.
Funk 3of)ann, SSertualter aué Zimbró.
Gärtner Slnfou, f. f. Sinan^raftifant aué Slrab.
Gärtner ©arí, f. f. ôrftamté*®inrnift aué Slrab.
Gáspár 3o£)ann uon, ©tubirenber aué Slrab.
Glátz Slbalbert uon, ©utébefi|er aué Csermó.
Goldscheider §einti<f), Sftebacfeur bet Slraber 3cititng aué Slrab. 
Hegyvári ®omonfoé, r̂iuatier aué Sírab.
Horváth Subiuig, f. f. Sorft^raftifant aué Temesvár.
Jeiteles 8eo, Sflenlfcljublßrofefjbr aué Sírab.
Joinay Síntoti uon, petifion. Steuereinnehmer aué Sírab. 
Kabdebo Slifoíaué, Slbuocat aué Sívab.
Kádás 3ofef, Slbuocat aué Sívab.
Killer (Sarí, 3urift aué Sírab.
Kintzig 3ofef, Ipriuatier aué Slrab.
Klapka 3ofef, geroefetier SSiirgermeifter aué Sírab.
Kovalszky 3ofef, ©entraí*33ertoalter aué Temesvár.
Landshut ©igmunb, ®ortor bér SJtebijin aué Slrab.
Lázár SKeranber, §anbeíémann aué Slrab.
Lendraz SKeranber, ftábt. r̂ofeffor aué Slrab.
Linzbaner Sut)tűig, llrbariab©erid)té»25eatnter aué Sírab.
Linser SSiftor, btylomírter Slpothefer aué Sírab.
Lnkits ©eorg, Ißriuatier aué Slrab.
Madarász Slnton, ©utépűájter aué Sírab.
Majer SInton. 9íormaí=©cí)uííef)rer aué Slrab. 
Mattahorszky r̂anj, ®octor bér SDtebíjin aué Slrab.
Mediczky ©btnnnb, ®ecf)nifer aué Slrab.
Nachtnebel ©brnunb, 3urift aué Sírab.

1*
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Nachtnebel $ ta n j, f. f . $orft=ganbibat aué 2lrab.
Némethy (Sari, Sttgenieur aué 2trab.
Niamesnyi ©igmunb, X . X .  $inan$«gonctpift aué 2lrab.
Palenik 3öf)ann, öefonomteí®eítd)té*©(f)á|er mié 2írab.
Paretz ©eorg, 3u rift aué Pest.
Preninger 3ó£)ann, f. f, *Poíijet*£>ber*gommijfát aué 2lrab.
Prohaská 3ofef, ©tubirenber aué 2lrab.
Pullv (Sonftatin, Sanbeégeridjtératf) aué 2lrab.
Raknschan 3ofef, Sberförfter alté Agris.
Riss 2(nton non, f. f. 0berftut)triá)ter aué 2trab.
Ritter gart, Oberförfter aué Szemlak.
Rockel 3of>ann, ©emeinberatf) aué 2trab.
Rosenberg Seopotb, ©emeinbe*©efretár aué 2trab.
Rozsényi 3ofef, X. f. 3ftnanj*gommiffát aué 2lrab.
Stanroczky Sabtéíaué, biptomirter 2tpotf)efer aué 2lrab.
Stieber, f. f. gomitaébeamter aué 2(rab.
Steiner ßubtoig, ©enjaí aué 2tr ab.
Stnchlik 3ofef, X. X. $inan^9teoibent aué Slrab.
Szalay gart, X.f. ©teuer»ginne£)mer aué 2trab.
Szaigháry gonftantin, f. f. $inanj=goncipift aué 2Irab.
Szalle 3gnaj, ftőbt. befonom aué 2trab.
Szarka 3o£)ann, 2tpotf)efer aué 2trab.
Szász gart, ^raufcní)aué»3nfpector aué 2lrab.
Szathmáry ©tefan, ®octor aué 2trab.
Szilberleiter Stnton, ©eriá)té<©ct)á|er aué 2trab.
Szlemenics 3ofcf, X. f. 9ßinifteriat»8eamte.r aué Söien,
Szodrás 2ltejanber, tßrinat=8eljter aué 2lrab.
Valter tttíejanber, 3u rift aué 2lrab.
Wettstein 3ofef, f. X. ^ inanjratf) unb ®irector aué 2lrab.

2 l n t o e f e n b e  i t g t i e b e r :

Ambros Sfjoniaé, X. X. S3ejirfé*2Baíbbereitet aué Berzova.
Berg Sßittjetm greitjerr, ^o rft*  unb ®omainenoern>atter atté Szaszka. 
Bogdanovits 2ttej;anber non, ©utébefi|er aué Szimbró,
Fest gart, f. f. ^orft-2fted^nungéfuf)rer aué Facsét.
Franhoffer 2líoíé, f. f. Sfteoierfőrfier aué Szudrias.
Gärtner 3utiué, tßrioatier aué 2lrab.
Gossenheimer 2tnton, f. X. §orft=3nfpector aué Temesvár.
Hangéi 3g»QJ< SSBaíbmeifter aué Kalocsa.
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Haske ©mii, SEÖatbbereiter aué Kaschau.
Hensel ©eorg, t  t  govft>3nfpector mié Lúgos.
Hess 91boíf, ©berfőrfier aué Zarand.
Hirsch 9lbatbert, e s e tjo g i. ©berförfter aué Kis-Jenő.
Hcllmayer SBiííjcím, ©űtcr=3n^ector mié Pankota.
Jansky ©metiá), f . f. $őrfter Qiiá Sz. Anna,
Jarinay äßilßelni, f. f. fyörfter aué Facsét.
K ille r (Sort, f. f. Sfíebierfőrfter mté 9lrab.
Kremser 3of>ann, f. f. éorfL©oncipift aué Temesvár.
Kugler 3ofef bon, f. f. SBatbbereiter aué Békás.
Laohnitt 3ofef, erjf)erjogí. Sieüierförftcr aué Agya.
Landshut 3ot)ann, Scrgbraftifm it aué 9lrab.
Löffler g ra n j, SSSalbmeifter aué Boros-Sebes.
MakaJ Síuguft bon, fjenfton. ©ífemberfé*$irector aué Slrab.
Nachtnehel 3fran$, f. f. SBatbbereiter aué 51rab.
Noska 3ofef, erjßerjogl. SRebierfőrftcr aué Miske.
Papns 3obatin bon, ©ntébefi|er aué Tauz.
Pesohan ©art, Sftebierfőrfter aué Kertes.
Pokorny ©ebaftian, ^orftmeifter aué Pankota.
Polák permit, gorft*©anbibat aué Temesvár.
Rauch ©art, penfionirt. f. f. gorftratí) aué Temesvár.
Rowland Söiíliam, ftabt. $orftmeifter aué Sreéburg.
Scherfeneder Sonabent, f. f. görfter aué Milova.
Schweinitzer 3 g n n j, f. f. Söaíbbereiter aué Facsét.
Seidl 3ofef, $orft= unb ©omaineuberroaíter aué Bogsan.
Smetáczek 3 ra n j, ©efretőr béé ungar. §orftbeteiné aué ^reéburg.
Steiner Subroig, Kaufmann aué 21tab.
Stolniczky Ottó bon, f. t. $örfter aué Leokasest.
Wozah 3ofef, erjßerjogl. 9íeoicrfőrfter aué Szyntje.

©c.©rtaucf)t §err ©raf Sötttgéegg, meidet, feit bem SSegiun béé SScr* 
eineé, oft m it roaßrer 2tufof»ferung aile tgauptberfammlungen an ben berfdEjie* 
benen Drten m it eben fo großer Segeifterung aíé ©acßfenntniß fúr baé©ebeit>en 
béé ÜBcteineé ficrfőníict) leitete, ßat and) bieémaí unter ben fdjroierigen, fúr 
ben Serein ungűnftigen 8anbeéberf)áítniffen burcf) fein ©rfcßeinen bewiefen, toie 
fet)r ißm baé 2öol)l biefeé gemeinnű|igen 3nftituteé am §erjen liegt. Sei ber 
2Infunft am 3 .9iad)mittagé 3 Ul)t mürben <3e. ©rlaucf)t bon einer ©eßutation 
ber fönigt. $reiftabt 2lrab, m it bem ftellbertretenben Sürgermeifter §errn 93ta- 
giflratératl) Demeter bon © kő fa lba ^  an ber ©pi|e, im Saßnßofe begrüßt,
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unb im tarnen bet S tabt willkommen geheißen. Sind) alle bereits anwefenben 
SDíitgtieber oerfammelten fid) unter P o rtritt beS ©efcháftSfuhrerS §errtt f. f. 
3Batbmeifter(Earl©artner, unt ißren allgemein hochverehrten erlauchten PtáfeS 
freunbfichft ju  begruben.

( £  i* ( t c  S  i  f }  u  i i  g .
8lm 4. ©eptemtier

nerfammeíten ficf) um 9 Uf)r PormittagS au 40 Sftitglieber unb 70 ©áfte in ben 
fd)őnen8ofaíitáten bér bürgerlichen Scßießflätte im fogenamtten Stabtwáfbchen. 
2Bat au<h bie 3aßl bér SRitgííeber nicht feEjr groß, fo umfaßte fte bennoch in« 
telligente Peruf* unb Fachmänner auS allen Xí)eilen unfeteS fdjőtten großen 3Sa* 
terfanbeS, welche mebet SJtúhe noch Soften einer weiten, nicßt immer angenda 
men Steife fdheuten, um auS reinem Patriotismus unb raftlofem Streben für 
bie SBiffenfchaft burch gegenfeitigen SluStaufch ihrer Erfahrungen bei biefer 
Peranlaffung bem Peteine unb burch liefen bem ganzen Sanbe mißlich ju  werben, 
©er PräfeS begrüßte bie Perfammluug m it folgenbeu SBorten:

P e r e h r t e  P e r f a m m l t t n g !
®er3eitraum eines »ollen 3ahr$e£)enbS wirb fid) binnen wenigen SJtonaten 

abfdjließen, feit bie erften Peftrebungen gefcßahen, bie Forffwirthe unb őreimbe 
ber Forftfu ltu r in unferem herrlichen Paterfanbe ju  einem frcunblidjen Punbe 
ju  einen, welcher fich bie fchöne Aufgabe ftellt, ju r  Fötbetung unb Perboll* 
fommnung bet Forftwirthfchaft, biefeS hochwichtigen 3weigeS ber Stationale 
©efonomie, in ihrem ganzen Umfange in Ungarn nad) beften Kräften ju  wirfen.

Pon bem Weinen befcheibenen SInfange unfereS PereinS, wo noch bie Frage 
nach SRögtichfeit beS fetbftftänbigen PefteßenS beSfclben ftch in ben Porbergrunb 
brängte, ift bie ©efellfchaft oon 3aßr ju  3af)r, felbft bei bem SJtangel an ©itnft 
äußerer Perhättniffe, an innerer S ra ft erftarft, fte hat ihre SBirffamfeit nach 
ben ju t  Erreichung ißteS 3wedeS bargebotenen SJtitteln mögtichft erhöht, all« 
feitig erweitert unb fo in ber ®ßat ben PewciS geliefert, baß in unferem Pater* 
tanbe, ju beffen größtem Steicßthum unb fcßäßbarftem ©ute bie frönen grünen 
SBälbet feinet erhabenen ©ebirge nnb feiner unabfeßbaren Stieberungen jäßlen, 
eine biefen fpejielí gewibmete unb non ben anberen 3wecfen bet organiftf>en Ur* 
probuftion oöllig getrennte Pereinignng feine oollfommcne unb notßwenbige 
Perecßtigung ßnbet.

3m  $erjen beS SanbeS hatte ber Perein $u tagen begonnen, juerft in 
©rau, bann in Öfen, unb jutn 3. SKalc in Peft feine §au|)h>etfamm(uug abge* 
hatten unb bafetbft, fo wie in ben folgenben 3aßren ju  Steufoßl, Fünffachen, 
PreSburg, íláömarf, Ungßöät, Sebcnburg, atfo in ben nerfcßiebenften ©heilen
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béé Sanbeé, jent Don bet größten 3uDotfommcnheit unb Aufopferung begleitete 
Aufnahme gefunben, wie fie bet ebien ungarifcßen Station ju r fo eigentümlichen 
3ierbe gere ift. Sie ©erhanblungen, welche bofetbft gepflogen würben. ber 
íebenbige 2BecE)feít>erfeE»r ber $ad)genoffen, ber Auétaufd) itjrer Anfid)ten unb 
ßraftifcfjen Erfahrungen, bie gemachten ©orßhtäge, bie tehrreichen SBaljr» 
nehmungen bei ben mit ben einjchten©erfammfnngen oerfnüpften Aufteilungen 
forftlicher Objefte, unb bie oft fehr inftruffioen ©eobacßtungen bei ben jebeéma» 
íigcn Ejfurßonen hoben ihren wohltätigen Einfluß auf bie fjfortbiibung ber 
gorftioirthe nicht Derfeí)ít unb tu^ord) toieber bem SBalbbcfifeer nicht un» 
ttJefenttidEje ©ortheile gebracht.

Sie © ere iné ftrift, welche gelang na<h manchem Opfer im 3 a lp  1854 
in ’é Seben ju  rufen, hat unter ber umfichtigen ©ebaftion ber Herren SoHutfcbef, 
y jow lű lib  unb ©mctácjef unauégefe|t álé © em ittie r» ! gegenfeitiger Belehrung, 
Anregung unb Aufmunterung gemirft, álé Organ ber ©efellßhaft 3eugniß ab» 
gelegt Don bercn erfptießlichen Shätigfeit. Sie bisher erfc£)ienenen 18 $efte bet» 
felben enthalten außer ben ©erhanblungen ín ben ©ereínéDerfammíungen unb 
mannigfaltigen fürjeren ©otijen manche ßhäßbare © iitte iíung  aué bem ganzen 
©ebiete ber gorft» unb 3agbmiffenßhaft, worunter bie reichhaltigen Erfahrungen 
übet bie fo wichtige $rage ber SBalbabíófungéDerhűftuiffe befouberé unfere 
Aufmerffamfeit erregen.

Sie bei ben Auéftellungen unb anberen ©elegeiiheiten bem ©ereilte ge» 
mibmeten forftmirthfchaftiicheu ©egenffdnbe legten benSrunb jn einem ©ereiné» 
©lufeunt am Siße bet Eentraí»Scitung, weícheé, fo wie bie ©ereiné=©ibíiothef/ 
in fteter erfreulicher Erweiterung begriffen ift. Seßtere crwuché aué bem 
©chriftentaufch unb bitrch ©efchenfe, worunter ich béé ©ermáchtniffeé unfeteé 
oerehrten S i e b e n f r e u b ,  béé üor jwei 3ah«» bnrd) beit Sob uné entriffenen 
©eftoré bet ungatifchen ^orftwirlße, in battfbater Erinnerung gebenfen w ill.

3n  Derfchiebeneu Eingaben unb Petitionen an bie ©egierttng hat ber 
©erein bie aufmerffamfte ©eachtung unb gewiffenfmftefte SSürbigung aller Um» 
ftänbe, welche bem Aufblühen ber üaterlänbifdjen $orfimirthfchaft irgenbwie ju  
frommen Dermögen, an beu Sag jtt legen fid; bemüht, worunter idß namentlich 
bie ©itte um Siegelung ber SklbferDituteu»Ablöfung, um Einführung ber be» 
jüglidhen ©crichte, um ©ereinfachung ber ©ormen bei Aburtheiluug Don SBalb» 
freDefn, um Ertaffung eincé ^orftgefe|eé, $it bejeichnen mir erlaube.

© itt nicht geringer (Sorgfalt ging bet ©erein bei ber ©eantmortung Don 
forftwirthfchaftlidjen fragen unb bei ©utadften ju  SBerfe, um berentmilfeu er 
Don Seite ber ©efwrben ober Don ©riüaten angegangen würbe, wie beifpieté» 
weife bie anerfaunt gelungenen Elaborate über bie Schonung infeffenfeinblichet 
©ögel unb über prouiforifche 3agboorfchriften eé bezeugen.
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®urchbrimgen tton brr Ueberjeugung bér Sffiíájtigfeit béé forfííiájeti Untévá 
richteé unb bér Sothwenbigfeit tüchtiger gorftfdiníen in Ungarn íjat bér Serein 
wieberljoit auf feinen Scrfammíttngen nnb in ben 6om itó'éi|ungen bie @rrid)= 
íung foídier ©djttícn gegenüber bér Regierung unb ben heimifd)cn SEBaíbbefi|ern 
atjf’é märmfte befürwortet, ja bér erfteren and) einen forgfättig auégearbeitctcn 
Sfan ^ieju oorgetegt.

2lttf üínfudjeit béé Sereiné íjictt tpcrr ^orftmeifter fRotolítnb in ^Sreébttrg 
tinentgeíbíiche Sorfefnngen, mit ©jrfurftonett oerbunben, bérén jaf)íreid)e $te> 
guenj oou bem bringenben Sebitrfniffe netteé 3eugnifj gab. Stödjte eé unferem 
großen Sateríanbe befdjieben fein, nicfjt länger mehr einer fo trefftidjen Slnftalt 
entbehren ju  muffen, mié baé fíeinc ÜJiähren ju  Sluf fee unb Sóimén jtt 
S B e i j iw a f f e r ,  in goíge ^ochitjerjígcn@ntfdf)íuffc§ berSanbcéebten, jte befit>en.

3m  Sanbe forooíd álé non 2lujjen t)er hatte bér Serein fid) mcífadier 2ln= 
erfenmmg non eiiije[nensf5erfőntid)feiten, fo mié non $őrf>erfd)aften ju  erfreueu; 
bei bér 50jährigen 3ubetfeicr bér nieber  ̂őfterreid)if(^en Sanbroirthfd)afté= 
©efetlfdjaft im 3űhre 1857 erlieft er bie Heine filbcrne Stebaiííe; oon bér itn= 
garifdjen Saubmirthfchafté * ©efelífcíjaft mürbe feine 2tuéfteítung forftíídEjer £>b= 
jertc im Köztelek ju  Eßeft in bemfetben 3ahre m it bem greife erftcr Aíajfe 
auégejcichnet.

®ic ©rfraufung béé ©efdjőftéteiteré in Keszthely unb bie ungűnftigc 
SBeítíage im oerfíoffciten 3ub»re m arté it bie 2lbha(tung einer §auhtoerfamm- 
ímtg in bemfetben nnmőgficf».

®etn herjtid)en 2Biltfommgruj;e, meiden bie ©ommttite bér főnig!, fffreiftabí 
21 r a b auf nnferc 2ttifiage uné jufanbte, entfprec^enb, haEini N)it utté hier ju r 
X.^aufitoerfamminng eingefuitben, unb id) freue midj innig, ©ie, o e r e h r t e  
H e r r e n !  in biefer aít»ungarifd)eu, búid) ihre Erinnerungen alté ben frnheften 
Sagen t>ateriänbifefjer ©efehichte fo benfműrbigen, burd) 3nbuftrie unb fommer» 
jiellc SEtjátigfeit herüorragenben ©tabt begrüben ju  főnnen. 3um  erften Sföaíe 
fittben mir uné im ©űboftcit béé Sattbeé ein, nahe bem Sanbe bér weithin atté; 
gebehnten ungavifrfjett Siefebene, an ben Ufern ber raufdjenben üDfaroé. S itt 

bent rebetigefrőnten Scrggetänbe im Offen biefer ©tobt reift ber Sraitbc ©aft. 
ber jtt ben ebeíften béé Ungartanbeé jä t)tt; herrliche SSáíber fdhmítden bie bar^ 
über emftorragenben ©ebirgéhőheit, fo wie bie Sicherungen an ber ííőröé, bie 
$űgetreihen im Sanate unb bie ©betten an ber Semeé; auf bem an fruchtbar- 
feit reiehgefegneten Sobett béé offenen Sanbeé entfattet fi<h in nimmer ‘miibem 
$ortfd>ntt ein fváftigeé ínitbmirthfdjaftíicheé Seben.

Eine ©egctib, m it földjeit Sor^iigeu auégeftattet, in forfttidjer § in fid )t 
enífftredjenb $u wűrbigen, bietet unftreitig baé hődjftc 3ntcreffe bar, unb ich 
fann bafjer nicht umhin, ber hodjoerehrten főnigí. $rciftabt 21 ra b  unb bent



9

biefeíbc reprdfentirenben Sorftanbe im ©ámen bcs ungor, ^íorftoereincé ben 
wármften ®anf fúr bie freimblidjc ©ufnaljme aué^ufpredjen, bited) we(d)C fie 
fídj ein neueé 951att gefügt in ben fdjönen S ron j itjvcé mufter»otlen patrio* 
íifcEjeti SSirfené.

®em erhabenen iprotef’tor unfereé Sereineé, S r .  f a i f .  §  ö t je i t  bem 
® u r d ) í a u c h t i g f t e n  -gjernt ©vj^erjog 31 Utrecht, fúr bie ber ©efetlfchafí 
jugewanbte morme S^eiínafime, ingíeicfjen S r .  f a i f .  p o f i é i t  bem ® i t t  dp* 
l a u d j t i g f t e n  §ernt (Srjherfog St e f an ,  roeíd)er biefe Serfammíung bei 
itjrer © jfutfion nad) ben nötblidjen Sßälbern auf feiner $errfdjaft K i s - J e n ő  
gaftíich aufjuneljmen bie ©nabe f)at, füljíe id) mid) uerpflidjtet, ben innigfíeu 
®anf barjubringen. ©od) banfc iclj allen öerefjrten ©önnetn'unb ©titgíiebcrn 
béé Sereiné unb inébefonbere jenen béé Sluéfdjuffeé fúr bie fräftige unb all* 
feitige Unterftü|ung, roeídje fie unferen .ßweefen im Mgemeinen unb ber 
Seitung ber ©efellfdjaft wdtwenb béé ganjen ©ejenniumé, in weídjem id) bie 
@l)re hatte bem Sereittc »orjuftelien, m it fo Ijoíjcr Sereitw illigfeit jugcwenbet 
haben, unb füge noch bie frcunblidje S itté  bei, bíefefben mögen if)te opferfreu* 
bige ©titw irfung auch fernerhin ber non biefer Serfammlung ju  wüt)lenbcn 
neuen Sereiné*2eitung angcbeiíjen íaffen, unb fo ifire trefftidic ©eftnnung in 
ber fdjönften SÖBeife offenbaren $u einer ßeit, wo bie §erjen ber Nation wärmer 
álé je etglüijen für béé Saferlanbeé § c ií!

E rfü llt non ben feurigften SBűnfdjen für nnfereé íjerríícljen Sanbeé SBoíjl, 
für fein ©ebeiben nnb fein ©lücf, gewohnt im Sinne unferet Ijodjherjigen ©a* 
íion ungatifd) ju benfen unb ju  Ijanbeín, nad) meinen beften Kräften beftrebt, 
bie 3ntereffen berfelben ju  förbern, bebaute id) red)í lebhaft, baj) idj ber unga* 
tifdjen Sprache nicht mädE)tig bin, um mid) berfelben in bet gegenwärtigen ©n* 
fpradje, fo wie ich eg wünfdje, bebienen ju  fönnen. 3 d j habe babér, um biefetn 
©langet in ctmaé ju  begegnen unb meinen lieben Sanbeégenoffen in jeber $ in - 
ficht gered)t ju werben, Sorge getragen, bah biefetbe nun aud) ungarifch oor* 
getragen werbe unb in biefer Sprache abgebrudt ji t r  SSert^eilnng gelange, 
©löge biefetbe in ben patriotifchen §crjen ber Sewoljner biefer Stabt unb aller 
®beilnehwer ber gegenwärtigen Serfammlung eben fo freuubtidj Eingang finben, 
wie fie mit »ollem, offenem Settrauen »on m ir an biefetben gerichtet ift.

®ic Serfammlung ift eröffnet.
i .

©ad) biefer m it ftürtnifetjen Éljen’é aufgenommenen ©ebe erftattete ber 
ifJrdfeé ncici>fteE)enben ©efcE)äfieberi(f)t über bie SBirffamfeit béé Sereineé feit 
ber testen §anpt»crfammlung:

1. ©titSchfujjbeéScreiné*3oIjreő 1857/8, nämlid) mit festem 3 u n il8 5 8 , 
jäfiite ber Serein 20 ®f)v'eni unb 1091 wirfticlje ©litglieber. §ie»on
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tjat bcr aScreín bié jum Scfjtuffe béé Sereitté;3af)reé 1859, nőmíidj 
m it @nbe Siejember 1859, teiber butcf) ben £ob bőé f)od)Deret)rte 
@t)renmitglieb S r .  @ j c e í í e n j § e r r n  ©űrifttűtt ©rafett SBolbftein 
unb 22 mirftidje Sföitgíieber oeríoren. £f>eiíé freimütig, tfjeiíé aber 
auct) ju  $o(ge béé § 22 bér S3ereiné=Statuten finb 109 mirfíicíje Sötit-- 
gtieber até ouégetreten geíőfdjt morben, unb fotjin oerbteiben mit @nbc 
1859 an atten SDHtgíiebern 19 @t)ren= unb 960 mirfficfje -Dtítgíieber.

Wogegen fjaben bié je |t ifjren S e itritt e rftá rt: 68 neue SRifgtieber, 
unb fomit beíiefe m it bem heutigen Soge bic 3^1)1 bér ©Htglieber 
auf 16 @bren* unb 1028 mirftidje SJiitgtieber.

®ie 9famen bér oerftorbenen unb auégetretenen üOtitgtíeber finb be* 
reité im I. Sanbc bér neuen $oíge bér SJHttfjeiíungen, 3. unb 4. §eft, 
S . 160 unb 161 oerjeidmet.

2. Siegen bie ©efbrecfmungen ttom i .  S u ti 1857 bié @nbe®ejemb. 1858 
unb oom 1. 3ánnet bié @nbe Sejember 1859 ju r gefälligen 8teöifion 
oor unb felbe roeifen fotgenbe fummarifcfje 3 tfffm  nacf):

Red} ming noni I.ílufi 1857 Ots (fnöe Dejemöer 1858.
31 n @ m f> fang :  @.=5Dtje.

3ln uerbtiebener @affa»Saarfcf;aft...........................................  1561 fi. 18 7« ft.
„ neuen baaren @mf)fángen..................................................  2911 „ 5 1  „
„ extra @mfifnng fű t uerfaufíe ©rnnbentfaftungé-Obti*

gationen á 600 f i......................................................       480 „ 39 „
„ auéftetjenben Sftűdftánben..................................................  7075 „ 48 „

Summa béé @mf>fangé.. .  .12029 ft. 36 */« fr.
31 n S tuégaben:  ' @.»9Rje.

3In Sefotbmigeu, $onoratien unb 9teife*®iáten...................  2275 fi. 20 fr.
„ $rucffoften..........................................................................  173 „ 5 „
„  ^ßoftporto unb @jpebition bér ©Mttfieiíungen.................  503 „ 24 „
„ $anj(eű3luéíagen.........................................    73 „ 21 „

gű r inöenfarif(% Scifdjaffungen...........................................  27 „ 6 „
3tn uerfdjiebenen 3luéíagen..........................................   351 „ —  „
„ extra Stuégabe...................................................................  600 „ —  „
„ até uneinbriugbare tftiiefftánbe.........................................  807 „ 48 „
„ nőd; auéfteftcnben Stűdfftőnben......................................... 6268 „ —  „

Summa bér 3tuégabe___ 11079 fi. 4 fr.
3n  Sergíeid; m it obiger @mf)fangéfumme oerbteibt fot;in

m it @nbe ©ejember 1858 ein baaret @affareft oon . . .  950 ft. 32 y, fr.
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SBerben oorbenannte nőd) auéftet)enbe Síiuffíátibc juge-
fc^fagen m i t ............................. ..........................................  6268 ft. —  f t%

@o ergibt fiet» m it @nbe 1858 ein totaler (Saffareft oon . . .  7218 „ 32 7, „
Rechnung oom l.Ddnner Gis (inöe DcjcntOer 1859.

$tn E m p f a n g :  £>e.9S.
3ln oerbtiebenen baaren (Saffareft oon 950 fl. 32 V ,  fr.

G . ^ e .  o b e r- ................................................................... 998 fl. 6»/, fr.
„ nenen baaren Em pfang.................................................    2162 „ 2 8  „
„ m it Gnbe béé 3a^reb oerbtiebenen fíturfftánben............  4697 „ 1 9  „

Summa béé Gmpfangé------  7857 „ 53 7/s „
5ln 3 luégaben:  Se.SÖ.

2ln SSefolbuttgen uub D iä te n ..................................................  1356 fl. 60 fr.
„ ®rucff offen..........................................................................  404 „ 5 1  „
„ ’ißoftporto............................................................................  133 „ 6 2  „
„ $anjtei»2luélagen....... ......................................................  110 „ 58 „

§ ü r inoentarifcfje 2lnfc§affungeu.............................................  30 „ 6 8  „
3ln öerfdjiebencn 5luéfagen....................................................... 237 „ 61 „
„ uneinbringlichen Sftűcfftánben.............................................  263 „ 80 „
„ noch m it @nbe béé 3ahreé oerbtiebenen Stűcfftánben. . .  4433 „ 39 „

Summa bér Sluégabe------  6970 fi. 79 fr.
3n  Gntgegenjjaítung obiger Gmpfangéfnmme oerbfcíbt mit

Gnbe 1859 ein baarer Gaffaref? oon............................... 886 fi. 74 ys fr.
SBerben obige noch auéftetjenbe Sftűcfftánbe £>itijugefd^(ogen

m i t .....................................................................................  4433 fi. 39 fr.
So ergibt fid) m it (fűbe 1859 ein totaler Gaffareft oon . . .  5320 „ 13 y« „

$ ű r baé laufenbe Suh* 1860 bűrfte nadf)fíe£)enber 33oranfdjíag am 
genommen werben, u. j . :

2ln E m p f a n g :
SSerbtíebener Gaffarejt fanunt Stiicfftánben..........................  5320 fi. 13 V« fr.
2ln ftatutenmafngen SSeitrőgen oon 1000 SOiitglicbern

ü 3 fi. 25 fr. ....................................................................  3250 fi. —  fr.
in Summa------  8570 fi. 1 3 7/8 fr.

2ln í l u é g a b e n :
2ln SBefotbungen unb Sfeifebiáten...........................................  1500 fi. —  fr.

„ ®ritcffoften......... ...............................................................  1000 „ —  „
„ qSoftporto............................................      150 „ —  „
„ é?an$íeú2luéíageu.............................................................  00 „ —  „
„ oerfclpebenen Sluélagen.................................................... 300 „ —  ’ „

S u m m a . . . .  8050
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3n  Setgíeid) norbenannter ©mftfangófummc netbliebc ein
gaffareft ............................................................................  5520 fi. 137* ft.

Sadjbem biefe ífSoft non 5520 fi. bér non 3af)r ju  3al)r int 3tűd* 
ftanb nerbleibettben 3 i f fcr í° jietnlidf) gleidj íommt, fo if i gegenwärtig 
nőd) nid)t m it Sicíjetljeit anjuneíjmett, ob bér Serein bis <§nbe ®cjem* 
bér í. 3 - biefe ob práliminirte ^tuéfage wirb beden fönnen.

3. Seit bér lelten Serfamntfung finb 4 2luéf<Jjuf)ft|ungen, u. j.  am 8 .— 9. 
Sonembet 1858, am 26.— 27. SKai 1859, am 14. bis 9 3. Sonembet 
1859 nnb am 6 .3un i 1860 abgctmltcn worben, nnb obwohl bie nőit* 
ftänbigen ^Jrotocolle bér brei erfteren bereits allen SereinSmitgíiebern 
anS ben 9Jtittf)citnngen, nette $olge, I. Sanb, l.ttn b  2. §eft, Seite 108 
unb 112, nnb 3. nnb 4. £eft, Seite 1, befannt finb, fo w ill idj ben* 
nocl) bie wid)tigften Serfjaitbíungen berfelben bér ftod>neredten Ser* 
fammfung jn r geneigten ílenntnifj bringen:

3n  bér 1. nnb 2 .2lu$fdjufjfitjung würbe
a) bie nőm őfterrcicí)ifd)en Síeidjóforfínerein wiebertiolt norgelegte$rage 

„SBobnrd) főnnte bie SBirtfamfeif beS SteidjéforfíöcrcineS nnb beffen 
SEßed)felwitfrtng m it ben íírontanbSnereinen cntftrecficnb erfwljt wer* 
ben?" erlcbigt,

b )  bie wiffenfdjaftíc^en £f)emata für bie X. $auf)tocrfammtung aufge* 
geftellt,

c) bie bei bér IX. §auf)toerfammíung angeregte $tage wegen Sermeb* 
rung bér ^rűfungSorte fúr baS Sd)ui$terfonale batiin eríebigt wor* 
ben, baj), ttadjbem bie fttoniforifdje Serorbnung béé StinifteriumS 
fúr SanöeSfuítur nnb Sergwefen nőm 16. Sännet 1850, 3 -184 /28 , 
bie 3lbbaltnng biefct Prüfungen fcíbft an betn©i|e einer jeben^reiS* 
beliőrbc ((SomitatSbetiörbc) anorbnet —  wa§ bei bér Serfammlmtg 
űbetfeíjcn wttrbc —  eine petition in bet 2lrt, wie felbe bei bet 
IX. §aufttnerfammlung beantragt würbe, m it biefer Serorbnung im 
2Bibetffmtd)e fielen würbe, unb bafjet bloS eine petition an bie 
StaatSbcfjórbe im Sinne obiger Serorbnung $u leiten fei.

d )  SBeiter f)at fid) bet 2luSfcf)uj) in feiner jweiten Sitzung bei Serűd* 
jtdjtigung bér im nerfloffenen 3at)re obwaltenben 3eitnerl)áítniffe ba* 
l)in geeiniget, non bér in Keszthely beftimmten Setfammlung abju* 
gebeit, unb für bie bieSjüfjrige X . §auf)tnerfammlung nad) noríjer 
eingeíjolter Seiftimmung beS lobi. StagiftratS, bie főnigf. ^reiftabt 
SIrab ju  wählen, unb ben f. t  SBalbmeifter §errn K arl K ortner in 
Slrab als ©efdjáftSfíi£)ret ju  ernennen.

e) 3«  Soíge beffen, als fúr baS nerfloffene 3«í)r non bér Slbljaítung
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einer .gmufitüerfammfung abgegangen würbe, bei w e ite r bicftatuten» 
mäßige neue 3Baf)t béé 2tuéfcl)ujfeé fjätte oorgenommen werben 
foltén, erflärte ficf; ber Stuéfdjiufs über meine Slttfforberung für bereit, 
bié ju r nädfften^außtoerfammiung in feiner SBirfamfeit $u uerbfeiben.

0  3n  ber 3. am 14.— 23. Stoüember 1859 abgefjattenen Sißung fiat 
fid) ber 2luéfcf)ujj ()ou!pt]äci)iiif) —  über Slufforberung einer ^odjlöbt. 
f. f. Stattf)alterei»Slbtl)eifung ju  ^ßreöburg —  mit ber Slbfaffung 
eineé ©utad) tenő über bie, iiorn f)of)en f. Í. SDlinifterium béé 3nnetn 
tierabgelangten Entwurfeé einer ßtotiiforifdjen ©erorbnung ju r Sie- 
geíung béé 3agbwefené im ílőnigreid) Ungarn befaßt.

2)ie 2Bicf)tigfeit biefer umfangreichen Stufgabe etfeunenb, faß eé ber 
Sluéfdjjuf) für notfimenbig, fid) burd^ einen ©eiratf) oon Sfteĉ tége* 
teerten ju  oerftärfen, unb fic^ tiieju bie gefällige SKitmirfung ber 
Retten Stboocateu Dr. Sltbert fPferf, ©tefan bon © uriä it unb ffer» 
biuanb ©erbat) ju  erbitten, welche §erren fiel) aucf) bereitwillig biefer 
mütifamen Strbeit unterzogen.

9iad)bem fid) ber Sluéfdfujf nach grünbtic^er ©eratfjimg bafiin ge- 
einiget, baß ber oortiegenbe minifterielle Entwurf in einigen fün ften  
ben gegenwärtig obwattenben Sanbeéüerfwítniffen nidjt entfßred)e, fo 
wie in ©erücffídjtigung beffcn, aíé feíbft in bem bezüglichen (Erlaffe 
eineé hoffen f. f. ©eneral»@otwernementé balfin gewiefen würbe, baß 
eé feineéwegé in ber Slbftdft ber hohen Staatéregierung liege, bie 
©eftimmungen béé aorliegenben ©erorbnungéentwurfeé and) unbe* 
bíngt unb auéuafiméloé in Ungarn iu ’é Seben treten ju  taffen, fonbetn 
baß aielme^r bie Slnwenbbarteit beéfeíben für Ungarn bei ben 
©eratjjungen einer grünblichen Erörterung unb SSürbiguitg untere 
jogén werben füllte, fo glaubte ber Slubfdfuß bem Stnfinnen einer 
hohen Staatéregierung nicht entgegen jit  ffanbefn, wenn er batjin 
überein fam, m it SSürbiguug ber gegenwärtigen Sanbeöoerfjältniffe 
unb ©eriicfficfitigmig ber ficff m it benfelben in Einflnitg ju bringen» 
ben, im oorliegenben minifteriellen ©erorbnungéentwurfe aufgeftetlten 
einzelnen ©eftimtnungen, einen ootlftänbigen Entwurf ju  einer proni» 
fün ften  ©erorbmmg ju r Siegelung béé Sagbwefené in Ungarn, fo 
wie beren ©egrünbung ju  oerfaffeit, unb einer Staatéregierung 
Zit weiterem ©ebrauclfe ju  unterbreiten.

$>er Entwurf biefer ©erorbuung umfaßt 28 §§, unb baé oolfftänbige 
ißrotocoll hierüber ift bereité in ben SJHttfjeilungen, neue $olge, 
1. ©anb, 3. unb 4. $eft, Seite 1, aufgenommen, unb bitrfte folfin 
ben bisherigen §erren SKitgliebern befannt fein.
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g ) 9Bie nué önt früheren Berhanbíungeit bcreité beFnnnt, í)at bet Serein 
bei ©eíegenheit bet aflerf)őd)ften SRunbreifc © r. ÜOtüjcffát im Bionat 
Sfuguft 1857 in ^Sre^burg biird) mid) eine pétiem wegen allethőch* 
ften Bewilligung einer petnniären Unterftii|ung überreicht. Unterm 
20. September 1859, 3 -  23399/1894 mürbe bie Eentraf * Seitung 
t»on ber F. f. Statthaftem  - ^Ibttjeifung in ^Jreéburg ju t  Einreichung 
einer motioirten Eingabe über bie BothwenbigFeit einer Staatéfub* 
nent ion fúr ben herein aufgeforbert.

liefern ju ^olge hat ber 3fuéfchuj? in obiger Si$mtg biefe Eingabe re> 
bigirt, uttb földbe ift auch unoerjüglich feiner Beftimmung jugeführt 
morben; hoch jum nicht geringen Bebauern béé Bevetné jtt ^ofgc 
Erfaffeé eineé hohen F. f. @eneraf.©ouöetnementé oom 8. 3un i f. 3 ., 
3 .4 4 9 4 , oom hohen F. F. Biinifterium béé 3nnern abfehtienb erfebigt 
morben.

h) Enbíich hot ber Sluéfchnp in feinet 4. am 6. 3 uni Í. 3- abgef)aitenen 
Siijung bie 3e it für bie ííblialtung biefev tagenben Berfammfung 
beftimmt; fo mie auch fő t öie bieéjáhrigen Betfammlungen béé böf)* 
mifd)cn $otfioereiné unb ber mát)rifcí)sfcf)tefifcí)eu ^orfUSection aíé 
Bbgeorbnete bie Herren B iitgfieber: P h ilipp  <Sf)rcnfteiii, ( fa r i ■ífnjef 
unb 3 ofef ^lad) ernannt, unb für bie Bbljaítung bet bieéjáhrigen 
Staatéforftprűfungen aíé ^ritfungé'Eommiffnre ber F. F. Statthaftem  
in Ofen in Borfchíag gebracht, n. 3. :

t ? ű t  O f e n :
§e rr Anton Scbwanda, F. F. iv őrit n i ti) in ©fen.

„ Johann Giller, $orfimeifter in lvürnye.
„ Carl Beiwinhler, F. F. SBalb'Becí.íEommiffát.
„ Franz Schnnr, F. F. ^finonjíScFretár.
„ Ervin Helm, SBaíbmeifter in St. Antal.
„ Friedrich Driesz, F. F. SBálbtneifter in $iinfFird)eit.

$ ű t  B e e é b u r g :
tperr Albert Thieriot, F. F. $orftratf).

„ W illiam Rowiand, $orftmeifter.
„ Franz Smetaczeb, Bereiné=SeFretar.
„ Carl Flbich, 3orft*3nfpector.
„ Johann Hackenschmidt, F. F. UBafbdftecf.-Eommiffat.
„ Ferdinand Kremszner, F. F. SSafbmeiffet.
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S ü t  Ä ö f d j a u :
$err Heinrich Rose, f. f. Sorftratf).

, Carl Blondein, f. f. SinanyScfretüv.
„ Ludwig Grelner, fyorfivati) in Jolsva.
,  Carl Nagerl, gorftmeifter in Podherény.
„ Ludwig Parvy, f. f. Söatbmeifter in Dios-Györ.
„  Bmil Rombauer, f. f. ?jiorfirath in Sziget.

4. $ ic  taut Sßefrf)iup bér IX. ^anptoerfammtung oorgcnommene 2t6än= 
berniig béé § 20 bér Statuten, nám(icí) bie ©rfwhung béé jáfirtidjeu 
Seitragcé non 2 fl. (5.=9Kje auf 3 ft. 25 fr. ő.SSS. gegen bic unentgeíb* 
íictje Slbgabe bér Sereinéfdhrift an alte Siitgtieber ift atlerhóchften 
Orteé unterm 13. September 1850, 3 -19506/572, genehmiget worben.

5. ®ie gegenfeitigen Serbinbungen finb burcí) ben ©d)riftcntaufch m it ber 
tobt. 2lcferbaugefeltfci)aft in Udine, m it ber Sebaction ber 3agbjeit«ng 
unb béé ©etbet=©ourieté in 2öien erweitert worben.

®ie Sibtiottjcf würbe burct) ein ®efct)enf oom §ertit f. f. $orft* 
ratt) $ t)ic rio t, beftefjenb aué 1 SBaitb S e rié t über bie neunte Set* 
fammlitng beutfctjer Sattb* nnb §orfiwirtt)e, unb 7 35änbe ber Set* 
tianbtungen béé fcfjtefifcfjen $orftoereineé, oermehrt.

®er Saturatienfammtimg finb an ©efdEjcnfen jiigefommen: oon 
£errn ftfranj Sdjm ibt, SBatbmeifíer in Dombóvár, 1 ©eweifj oon einem 
oitginifdjen §irfd)en; oon §ertn SubWtg Scüitrcgarb, SBatbereiter in 
Polonka, 2 ^afelhi’thner; oon §errn gólja im  Sargcr, Söatbmeiftcr in 
Vizesréth, 2 Sreitjftangen oon einem ljührigen japincn fRehbocf; oom 
$etrn  ^orftmeifter tliow la ilb  7 © tűd oerfchiebene Söget; unb oon 
§e ttu  ®t)omaé ?lmbroé, f. f. Sejirfé*5öaíbbereiter in Berzova, 142 ©t. 
Stineratien.

hierauf fteltte ber Srüfeé ben ©efdháftéfnhrer §errn f. t. SBatbmeifter 
C a r l © arfttcr unb bie oon ihm ernannten Schriftführer: bie §erren Kart 
S itter, f. f . SReoierfővfter, unb Johann Sremfcr, f. $otft«(Socipiften, fo wie 
bie Steprafentauten ber mőtjvifdjfctjíefifcíieu ^örfDSeftion unb béé Sereineé für 
Sanbeéfuttur unb Sanbeéfunbe oon Bukovina in ber Serfon béé Sereiné*Sefre* 
táré §ertn fyrűttj © m cfácjtf, mib ber főnigt. ^reiffabtSreébitvg in ber Serfon 
béé ftabtifchen ^orftmeifteré §errn ÜBittinm 9ioiulnub ber Serfammíung oor, 
weiche oon betfeí&en m it Éljen freunbíichft begrüßt würben.
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Ser jmcitc ^ßunft béé ©efchdftéberichtcé über bem Vereine ju  ©ebote 
fteßenben geringen ©etbmitteí utib non 3 oßr ju  3 abr bebentenbc Stűcfftdnbe, 
gaben 51t foígenber Sebatte 2tnlaß:

^n fd jíe : 3 <f) finbe bie Urfacßen bet bebeufenben SÜűcfftánbe in bem Um* 
ftanbe, baß bie Sföitgííeber non ©eite bér <5entraí*Seitung nict)t ju t  gehörigen 
3e it aufgeforbert werben, ihren Serpfticßtungcn nadßjufommen, niete bat»er aué 
SSergeffen^eit ober anberen Urfacßen bie 3of)íung unteríaffen. Sic ftatutenmá- 
ßige©trcnge gegen bie SDÍifgíieber béé Sereineé gíeicf) inSlitmenbung ju bringen, 
finbe icß in jeber Sejießung aló eine für ben Serein uiwortßeithafte üKaßregel, 
weit ßiebutch manctjeé ÜDtitgíieb bem Sereínc entjogen wirb, metcheé bei wieber; 
ßotter (Sinmaßnung. feiner ©cßutbigfeit oielteicßt bocß noch nacßgefommen wäre. 
9lucß muß icß befennen, baß ficß eine geringe Sßeiiuaßme non ©eite bér Síit» 
gtieber fúr ben Serein funbgebe, unb gfanbe bie Urfacße in bem fpdrticßen (§r- 
fcßeinen bér SKítttjeitungen jn  fittben. 3 cß ertaube m ir foßin jü  beantragen: bajt 
benen Stítgíiebern aucß bie Sericßte bér ®omitéfi|ungen mittetft ©eparaüSíb; 
brucf jugdnglicß gemacht, tmb bie §erren ÜBalbbeftijer mittetft befonberer 6 in= 
tabttng jn r  regen Sßeitnaßme unb Unterftú&uug béé Seteíneé aufgeforbert mer; 
ben mögen. (Sben fo móré bebeutenb angcmeffener, ben © i|  bér (5entrat=8eítimg 
béé Sereineé in bie §auptftabt béé Sanbeé, ndmlicß ^íeft>£>fen, ju  oertegen, 
wo bér ©i£ befreunbeter ^acßoereine, bér (Sentratpunft natertänbifcßer 3ourna* 
tiftíf itnb bér íluégang ungarifcEjer 3 nbufirie unb béé §anbeíé ift, weit bamit 
eine größere Sßeitnaßme erregt unb bér Serein ficß einer größeren Unterftnßung 
erfreuen'bürfte.

©lUítácjef: 3lté©efretdr béé Sereineé unb jugteicß nerantwortictjer 9íec^- 
nungéfűhrer hatte ich mich oerpflíchtet, bie oom §errn Sorrebner bér Sentrat* 
Seitung gemachte Sefcßnlbigung, até wdre felbe in bér (Sinfaffirung bér Se> 
trage faumfeííg unb ginge in bér Stnwenbung bér ftatnteumdßigen Söfcßung bér 
ihren Serpfticßtungen nicht nacßgefommenen SHtgtieber jn  rafch unb ftrenge oor, 
gerabeju até ganj ungegrünbet jurücfmeifen jn muffen. @é muß mich nmfomeßt 
befrentben, bergteichen Steußerungen oom §errn .Jpafcßfe, bér ficß fetbft até 
Siftrifté;9tefferent anßeifcßig gemacht, bie ©nfaffirnng ber Setrdge feineé SH 
ftrifteé ju  beforgen, unb ich muß um fo mehr bebnuertt, §errn $afd>fe bitten ju  
muffen, fich erinnern ju  wollen, wie oft baé ©efretariat biefe Stngefegenßeit bei 
ihm betrieb, unb welch geringeé Stefuttat fetbft bié £)cute nocß erjiett würbe. 
Offne mich febodE) hier über biefen fpejietten *^ati näßer auéfprechen ju  motten, 
muß ich »ut im ülUgemcitien ju  meiner Sftecßtfertigung anfiißten, baß jährlich bie 
§erren SKifgticber theité bnrdf» bie Sercinfcßrift, tf)ei(é mittetft gebrnrfterSfan= 
qnetté inbwibnett ju r ©njaßtung ißrer Setrdge erinnert, ja biejenigen, wefeße 
meßr até mit einem 3 aßre0betvag im Siücfftanbefiiib, aucßjwei; unbrneßnuat béé
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Sűfjreá gemahnt Werben; moniöer ídj mid) burd) bic hierüber geführte @in^ro= 
tofolliruiig jebev3eit auémeífeit fúrni. SBaé űbrigenő bic oom $ernt S3orrebitet 
gcvűgte ftotutenmá^ige Sőfdjttng bet SOíitgítebet betrifft, fo mub id) hierauf eben* 
falté etmibern, bab tjiebei fteté m it bet größten 9ta<bfid)t uttb SSorfidjt ttorge* 
gegangen tmttbe, inbem nie ein SDtitgtieb ofine befonbete ©rímbe, int ©inne béé 
§ 22 fdjoit nad) 3 3at)ten bet 9íic^terfiilfnng feinet Pflichten ge(őfd)t rontbe, 
fonbern baj; bíefe Stafjregeí bié^et m it aitf főidbe SOMtgtieber, méteré bereité 
burd) 6 nnb ntefit 3abre tro | mieberboíten SOiaíjnungen bie fd)uíbigen Stetráge 
nic^t eingejatitt babén, ober beten 2ßoi)iiovt bereité burd) mehrere 3aí)te mibe* 
fannt mar, in ítnmeiibnng gebracht nnitbe.

9íodE> jn r itáberit 3Meitd)tung biefeé ©egenffanbeémnj? icf> bie ttliifflárung 
geben, bab nrffjtűngítd) bie Retten ®iftrifté*©efcbáftéíeifer mit bet ©infaffi* 
m iig bet jábríidjen SBeitrőge t>on 5lmtémcgeit betraut marén. @é jeígte ftd) je* 
bocb nad) einigen Sábáit, öab biefe ©iuricbtung fomobt ií»vc 8id)t* afé and) 
©djattenfeiten babé, benn menn icb andb m it frenbiger © tinit erűit g gefteben 
mub, bab aiete unter biefen Retten —  einige fogat m it eigenen Opfern —  
biefeé nidjt febt angenebme ©efcbáft jn r groben SScfriebigitug bér ©entral*8ei* 
tung beforgten, fo mub icb attdj teiber mieber befennen, bab mehrere miebet 
mit minbereit ©rfotg mírften, ja bab einige —1 wenn attdj wenige — bic ein* 
faffirten ©eíber oiet ju  fpát, ja fogat and) gat uidjt an bie SSereinéfaffa abge* 
fűbrt babén, anbere enbtidb mieber bet meíen mit biefein ©efdjaftc oerbunbencn 
Unannebmíid)fetten megen biefeé ©brenamt refignirten; unb bie Stűdftánbc 
fingén fief) an oott 3abr ju  3abr J» üetmebreit. ®iefem Uebetfianbe glaubte 
man bei bet SSerfammtung in áeématf bitrcb ben ©efdjíuf! a&jubeífen, bab 
fid) mit bet ©infaffirung bér ©eíber unmittelbar baé ©efretariat altéin ju be* 
fajfen babé. SBenn aucb auf biefem 5Bcge niete bér 9tűdftőnbe eingebrad;t 
mürben, fo bat fid) and) biefer bie Arbeiten febr oermebretiber ©efebáftégatig 
nid)t afé jureidjetib ermíefcn, unb baé ©efretariat bat fid) fdjoit aucb feit tan* 
gerer 3e it mieber auf eigene ©efabt bin bie gefällige SSermittfung bet ©infaf* 
ftrung fomobt bet einzelnen Retten ®iftrifté*Sfteferenteu até aucb mehreren 
^orftőmtern erbeten, betreff béé SSotmurfeé, bab bic Stittbeitungen ffuírtid) 
erfdjeinett, unb 6ejítgíidj béé SfBimfdjeé, bie SBerid t̂e bet 3liiéfdjubfi|iingett 
mögen beit Stitgtiebcrn aucb míttetft ©efietat* Stbbrurf jugiingíicb gemacht 
merben, mub i<í> ermiberu, bab eé and) bet ©entraí*8eitung bet fef(níid)fíc 
SSSunfdj märe, betten Verteit Stitgíiebcrn nidjt nur oft, fonbern aucb *edjt reicb* 
Kdjéé unb mertbüotíeé tOiateriat tiefem jtt fönnen; bőd) mic ift eé tnőgtidj, 
biefem allgemeinen Söunfdje nadjjufotnmeit, merni eé fteté an ben materiellen 
SKitteín feliet. Zömeit bie SDtitgíícber i^rcn SSerfjftidjfungen pűnf’ttid; itad), fo
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würbe gewiß midj bic Eentral*8eitung unb Stebaction ißte Slufgabe ju r Dollen 
3ufriebenßeit oller SBetßeiligten löfen.

$em geftellten Slntrage béé Dereßrten SJortebneré aber: bie Herren Sßalb* 
beft|et mittelft eiiteé wieberßolten 3lufrufeé ju r Sßeilnaßme nnb Unterftüßung 
béé SSereineé einjtifaben, ftimmc iá) um fo freubigcr bei, olé eé felbft in meinet 
Slbficßt lag, baéfelbe ju beantragen.

© t ib i : Um bie SScreinégelber ju t gehörigen 3e it einjubringen unb an bie 
©ereinéfaffa ju  bringen, fcfjeint meiner 3tnfiá)t írná) bie befte SDtobalitöt, benen 
Eßefö ber SforftDcrwaltungen bie (ginfaffirung ber jät)rlicE)en ^Beiträge nicßt nur 
non ißren untergeorbneten Organen, fonbern aucf) non anbeten in ißrer 9tabe 
woßnenben SBereínégíiebern ju  übertragen.

©cßtoehuifer: 3d) trete bem&ottebnet ganj bei, weil ben 3lmtéDorftefjcrn 
bie $tőglidjfeít gegeben ift, baé ©clb Don ißren Untergebenen unb anberen SDtit* 
gliebern e^er álé butá) bas ©efretariat einjubringen, batum wäre meiner 2ln* 
ficßt nacf) feßt jwerfmdßig, benfelben bic bießfallige Ermacßtigung ju  erte ilen.

©nietdcjef: 3cß muß biefen 2lntrag um fo meßr unterftüßen, álé iá) fájón 
üortjin erwößnte, baß iá) m ir bereité mié eigenem Antriebe Don biefer SRaßtegel 
tßeilweife ©ebraucß ju macßen erlaubte.

tßröfeö: 3cß muß bem §errn ^orftmeifter $aéfe bie $rage ftellen, ob er 
feine gemacßten Einmenbungen bioé afé eine Erörterung béé ©aáiDeríjaíteé be* 
tradjtet, ober álé einen Eintrag feftgeftellt Ejabcn w ill.

$ a é fe : 3cß Will» baß meine Erörterung in ber oben angeregten 3tagc álé 
ein Antrag feftgeftellt werben möge.

©ntctdcjef: 2>ie geftellten Einträge refummiren fed) fú rj baßin:
1. ben SUtgtiebern bie üBericßte ber 3hWfcßußfißungen aucß búvá) feßarate 

Slbbrüdc birect jufommen ju  taffen,
2 . bie §erren Söalbbefißer mittelft mieberßolten 5lufrttfeé ju r größeren 

£ßeilnaßnte unb Unterftüßung béé SSeteineé einjulaben,
3. ben ©iß ber Eentral*8eitung und) ißeft ju  oetlegen, unb
4. bie betreffenben 3orftan^*2Sorfteßer m it ber Eingebung ber 3Seteiné* 

betröge ju  betrauen.
®er ©cßroerßunft biefer Sin tröge liegt in ber Verlegung ber Eentral*Sei* 

tung nacf) ^eft, wenn aucß biefer fpecielie Antrag, wie eé fcßeint, E»ier nicßt all* 
gemeinen Slnffang finbet, feine Stotioirung aber 5Kaná)eé für ficf» ßat, fo wie 
and) meiner unmaßgebtidjen Meinung nacf) aué Dielen anbern ©rímben 
uocß einer grünblicßen unb reif ließen SBeratßung bebarf, benot eijt beßnitiuer
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SBefctiíuj? gefaxt wirb, woju fjier mclteicht forooíjt bie nőttjigc 3cit, afé bie rid)- 
tigen 9lnf)att$punfte fehlen bürften, fo ertaube id) mir ben Eintrag ju  [telten, 
uid)t nur biefeu wichtigen ©egenftanb, [onbern auch bie anberen brei geteilten 
Einträge ju r grünblichen 33eratt)ung, SBefdjluhfaffung unb weiteren Effeftuirung 
bem Sluéfdjuffe jn  übertragen.

Einftimmig angenommen.

2.
®er ©efretar lieft bie Sitimen bér fid) [eit ber festen SSerfammtung junt 

^Beitritt angemetbeten 68 SDiitgtieber, welche otjnc $lusnat)me mit herzlichen 
Éljen begrübt unb aufgenommen werben.

3.
SBatg bc3 Dttc« unb 23eftímmung bet 3eit ju t Slbtjaltung bet nadjfien Jjjaupt* 

»etfammlung.

© e ib l: 3 n  ÜBerütffichtigung ber obwattenben Sotal-SSertjättuiffe nnb 3lué* 
betjnung ber auf mehrere fjunbert taufenb 3ocf) fidj erftrerfenben SBatbungen 
ber f . f .  ©taaté=Eifenbahn=©efetlfchaft unb ber anftofjenben f. f. Sltititárgrenje, 
bie frei) bis an bie ®onau erftreden, [etje idj mid), über Ermächtigung ber ®e* 
neral*®irection ber t. t  ©taatéeifenbahn oeranta^t, bie ^octjoeretirten Sftifglie* 
ber béé ungarifchen $orftoereineé für bie nacfiftjafjrige $auf)toetfammlung nach 
Oravicza in baé SSanat einjufaben.

3d) finbe biefeu £>rt um fo mehr angebeutet, álé berfelbe bie ©efegenljeit 
bietet: nid)t nur bie Durchführung einer bensőben* unbSofat-3ScrE)ättuiffcn an* 
gemeffenen 3öirt£)fd)aft ju  finben, [onbern gteictjfam and) jene in ben auége* 
betmten ©renjwalbungen eingeführte 35ehanblung ber ^orfte einer näheren Sße* 
fprediung unb Erörterung ju unterbieten.

Unter einem gewährt er bem ^orftw irttje (§infic£)t in bie großen Etabliffe* 
menté inbuftrietter Unternehmungen, ber Äotjten* unb ÜBergwcrfe, jn  gewinnen 
unb ben tőf»ern ©tanbfmnft béé Sergwerfeé unb ber ̂ orftf)roburten»®ewiummg 
unb SSerwenbung ju  finben. 3ch bin überjeugt, baji bie f. f. ©eneral-Direction 
berEifenba£)n*©efet(fd)aft gewij? mit ber größten SBereitwilligfeit alléé aufbieten 
wirb, um bem ung. gorftoereine an bie §anb jit  gehen, bemfelben jebe mögliche 
©etegenheit bieten wirb, fein wiffcnfchaftíid)eé SBirfen burcE) reichhaltige Erfolg 
rungen ju  erweitern.

© tn etácjef: Söentt id) mich aui^ mit Emiben biefem Anträge aufd^fie^cn 
mödhte, unb ber herein gewiß biefeé freunbfchaftliche Anerbieten banfbar be* 
grüßen muß, fo fann idt bennodj nicht umhin, bie hochanfeljnliche ÜBerfammfung 
barauf aufmerffam jn  maciién, bah M ) «nfere ftatutenmäßige SBirffam*

2*
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feit bfoS auf Ungarn erftrecfe ttnö mir fonadj mot in biefer S tiftung einen beft* 
nitinen 33efchfuß ju faffen nidjt berechtiget finb.

itiom lanö: @o fájón biefer Antrag ift, fo fann idj ihm bodj nidjt unbe- 
bingt beiftflicíjten, weit eS Aufgabe beS $orftoereineS ift, mo mögtidj entferntere 
in entgegengefeßter 9tid)tung gelegene £>rte für bie näcfjfte SSerfammfung ju  
mohién.

Stadjbem mir bermaien in 2lrab, atS ben fítbíicEjen Sfjeit Ungarns tagen, 
fo fcfjeint Sdjrnau meiner ülnfiájt nadj ber paffenbfte Ort, unb jmar and) fdjoit 
beSfjafb ju fein, meii Oravicza nidjt ju  Ungarn gehört, fomit bem SBirfen beS 
SSereineS entrücft ift.

ÜRncfjtncbel: O ravicza unb 2trab ift ein großer Unterfdjieb, aucf) ift bie 
Entfernung meit genug.

9BaS O ravicza bezüglich beS SSergbaueS unb anberer inbuftrielier Unter* 
nefjmungen bietet, unb mefdjen Einfluß biefe auf bie gorftmirthfdjaft, 5luS* 
nüßung unb SSermenbung ber Söalbßrobufte nehmen, fann 2lrab roeber nach* 
meifen, noch betefjrenb barftellen. Um atfo eínerfeitS ben ^ofjoerbraudj in 
feiner StuSbeíjnung unb SOiannigfaítígfeit fennen ju  iernen, anbererfeitS bie S3e* 
hanbiung beS §ot$eS ber größeren Smuertjaftigfeit megen ju  erforfc^en, unb 
oieteS SffiiffenSmerttje ju  erfahren, fdjtieße ich wich bem Antrag beS Sfe^rnfeit* 
tauten ber f. f. StaatSeifenbahn*@efe(tfchaft an.

S im hroS : ES hoi fid) ber ungarifche 'gorftoereiit nur für Ungarn confti* 
tu irt. SBanat ift ein anbereS ^tonianb nnb fann fomit nidjt in SSetradjt gejogen 
»erben; fonft fönnte man ebenfo ein meitereS Ärontanb für bie nädjfte §aupt* 
oerfammiung mähten.

S c ib l :  2öir haben früher ju  Ungarn gehört, unb glauben and) noch immer 
non biefem Sanbe nicht getrennt ju  fein. -Keines EradhtenS aber feunt bie 
äßiffenfdjaft feine ßotitifdje ©renje. O ravicza bietet niete intereffante fetjenS* 
műrbíge ©egenftänbe atS le fu tta t ber angemanbten Äuttft unb SBiffenfdjaft, 
unb ich gfaube, baß jeber, ber in ber SBiffenfdjaft ^ortfcfjritte machen mitt, 
immerhin £>rte auffudjen unb mätjten mirb, mo fid) ihm bie tneifte ©etegenheit 
barbietet, feine Erfahrungen bereichern ju  fönneit.

© m e tä c je f :  Obmotjt bereits burch §ernt ^orftmeifter fRom taub bem 
äßunfdje oiefer in unb um fßreSburg mohnenben SDfitgfieber — £irnau für bie 
nőcfjftjáfjrige SSerfammtnng inSSorfdjtag ju  bringen —  uaöhgefommett mürbe, fo 
muß ich gpftcfjen, baß ber Eintrag beS §errn 3lbgeorbneten ber föbt. f. f. Staats* 
Eifenbahn*©efeltfdjaft fo nie! StnjiefjenbeS unb SocfenbeS an ficfj hot, baß idj 
mid) um fo freubiger bemfetben gerne anfdjtießen miit, atS ich twltfommen über* 
jeugt ju  fein gfaube, baß ftd) bie bejügtidjen Schmierigfeiten merbeit leidjt be* 
heben taffen. Sftadjbem jeboch, mie ich fdjon j« w r  ju  ermähnen bie Ehre hatte,
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baé Sannt außer unferem SBiríungéfreife liegt, fo muß icß meine Slnfidßten 
roieberßoten, baß mir nidjt berechtigt ftnb, uns beßnitiu fúr Oravicza $u erfiören, 
unb ertaube m ir bemnaeß öorerft Oravicza, unb bebingungémeífe Stjrnau für 
unfern ndcßften Serfammfungéort in Sorfcßtag ju bringen, unb meiter ben öer* 
mitteinben Eintrag 51t ftetten, biefen ©egenftanb ju r raeitern 2tu«fnßrmtg bem 
StuSfcßuffe, u. j .  m it bem auebrücfiicßeti Sebeuten jujumeifen: berfetbe ßabe 
uorerft im dmtticßcn 2Bege bei ber ßoßen Scßörbe bie Semittigung ju r Ülbßab 
tung ber ndcßftjdßrigen §außtoerfammtung in Oravicza einjußoten, unb nur in 
bem Satte aíé eine —  míber atíeé üßermutßen —  abteßnenbe ©rtebigung er- 
fofgen foltte, bie ©tabt Sarnau ju maßten.

lieber Stnfrage béé 93rdfeé, ob bie Serfammlung biefem Einträge bei= 
ftimme, mürbe berfetbe einftimmig jum Sefcßtuß erßoben.

4.
Ueber 2tntrag béé Sdeßrdfentanten © c iö t  mürbe junt ©efdßdftöfitßrer für 

Oravicza bie ©eneraf* 2)ireftion ber f. f. ©taatö*@ifenbaßm©efeilfdjaff, über 
Stntrag béé Sorftmeifteré D iom tanb Sorftmeifter 3 o ß a m t Rotorul) aus Söftng 
bejießunggmeife für Sißrnau gemdßtt; erftere jugteieß aber and) álé mitfiidjeé 
ÜDtitgtieb bem SSereine einoerteibt.

5.
(Sljema 1.) Sitittljeittitigen «6er bie 9trt unb SBetfe unb bie 9tefuitate ber ju  

goige Qíííerí;6elften *ßatent£ »om 20. 1853 Bereite gezogenen S&albferttttuten^líi?
íofuitg, fo urie 93eratf)ung üBet bie äftobalitdten p v  jtoeefmdgigfien unb ttortljeiltyaftejien 
SHtrcBfüljrung berfelben.

po to m t): 3m  9lraber domitate finb über 63 Srtfcßaften bejügtieß ber 
Sßatbferoitnten»5lbíőfung in Serßanbfung genommen morben, unb unter alten 
biefen nur ein einziger £)rt m it OberiUrbariaigeritßt^Sefdßtuß feiner beßnitioen 
©ntfeßeibung entgegen gegangen.

®er Sefdßfuß béé £>ber=Urbariaigericßteö ßat aber nidßt naeß ber Meinung 
unb Stuéarbeítung ber ©aeßoerftanbigen, meteße für jebe ©effion 2 3 ocß atéStbí 
tőfungéguofe ber Sßatbentfcßdbigung antrugen, entfeßieben, fonbern oietmeßr 
baé ©oßßette, ndmticß 4 3ocß für jebe ©effion, aíé ©ntfcßdbigung béé 
feroifitteé ber ©emeinbe gerid)tticß jugefprodfen.

®ie ©runbjiige, meteße bei ber ©rmittefung itttb ^eftftcITung ber bejeieß* 
neten StdcßenauÖbeßnung beobachtet mürben, finb jener 9conn entnommen mor= 
ben, mefeße feßon in früherer 3 eit bei ber Urbariatßohnngö^btöfung in mehre
ren ©emeinben Ungarné bcadjtet mürbe.

9lacß ben bamaté feftgeftetlten ©runbtagen mürbe ju r Serecßnung béé Se* 
jugéreihteé unb beffen ©röße beftimmt:
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a) baj? ein ganjer ©effionalift 20 g itte n ,
b) bev SScfíBcc einer 5/s ©ejfion 18
c) Ir n n ’/s „ 1 6  jweifpännige $ufjten,
d) 1' ,  „ Vsr 1 4 V
*0  v » Vsr 1 2 ir
o  » „ „  y. r 1 0 „unb enbtich
g) ein £áuéíet 8 „ afé bie bem 35e*

bürfniffe jufagenbe ©ompetenj erhalten folt.

9íad) geftfteŐnng bér $8ejugégróf?e »urbe bie ganje bér ©emeinbe ju* 
falíenbc §o($maffc auf itjren ©eíbmertt) tebujirt, fiieoon bie ©egeníeiffung in 
3tbjug gebracht, unb bann bér aué biefem 3Sergteicf)e refuítirte ©efbbetrag álé 
ißrojentengemittn eincé 5*petjentigen (Eapitalé angefcfjeti. 9fun »urbe bie er* 
mitteíte (Sapitaléfumme m it bem §oíj»ertf) eineé 3t>hteé béé abjutretenben 
SBaíbeé üergíictien unb auf biefe SGBeife bie bér ©emeinbe entfalíenbc SSalb* 
fíádje ermittelt.

#atte bemnadj ciné ©emeinbe bie Stebujírung bér üotfinbígen ©effíonő* 
tfjeite auf ganje Seffíonen m it 3nbegriff bér §őuélet 54 7S Seffionen, fo ent-- 
fiel fú r biefe bér angenommenen -Dtafjgabe ein jáfjríiájer SSejug oon 2887 j»eí* 
fpánnigen ^uíjren Ä(aubt)otj.

25ev 2öertE) einer $uf?re »urbe unter Sßitmirfung bér Urbariatgeríchté* 
organc auf 16 fr. beftimmt, fomit ergab fief) bér Söerth béé feftgefe|ten S3e*
jugeé m it . . . ....................................................... 769 ft. 52 fr.
9htn t>atte bie ©emeinbe nact» SOfa|gabe iíjreé SSefi^* 

ttnuné 20 Ä t. mit cinem §auertohn á 30 fr. ©,*59f. 
ju  erjeugen unb 523/s Ät- m it einem guf)ríot)e non 
1 ft. 12 fr. aué bem §aue in baé beftimmte $epot 
einjufii^ren. §íeburc£) ftetíte fid) ber SBertt) ber @e* 
genfeiftung auf . . . . . . . . . .  . 72 ft. 51 ft.

unb uad) 3(bfd)tag biefer, ber3»ébetrag einet ©apitaíé*
fumme oon . ............................................................. 697 ft. 1 fr. ©.*5DL

»o hingegen baéSod) béé jn r 33efríebigung beé©enieinbes3ínf:prud)eé bebingten 
SGBatbeé, unter beiläufiger 93erf(rffidf)tigung oorfontmenber <Sortiinenté*33erf)ált* 
niffe auf 90 ft. gefetzt »urbe.

SBirb nunmehr bie ©apitalifirimg béé 3»ébetrageé oon 697 ft. 1 fr. 
k 5 perj. oorgenoninten, fo muh e*ne 5tbtőfungéfumme oon 13,940 ft. 20 fr. 
unb bei bem ÜBergfeidje biefer Summe mit bent ^otyoertije eiiteé 3od)f3 oon 
90 ft. eine $fád;cnaitébehnmig oon 155 3od; in rttitber 3 ^  fontit auf eine 
Seffion 4 3od) 742 □  Ä f. ergeben..
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@ cibl: 3cíl fittbe bic ©erüitutewSlbtöfung, befonberé int Sanat, wo an» 
bete Serjjőltniffe álé in Ungarn obwalten, bent SBalbjuftanb, unb bent Sefifeer 
felbft, nicE)t entfprecjjenb.

Ser Serecfjtigte bejieljt ja nur Älaubfjofj, baé náci) ben gemachten Erfah
rungen feinen 3 lb fa |, fomit and) feinen SBertf) íjat. Ser Setaftcte müfte fúr 
einen geringfügigen Sejug einen wertvollen 9Balbtl)cil opfern, ttttb boci) babéi 
nidjté erreichen. 3 d j gfattbc ber @eroituten»2lb(őfung befonberé im Sanat, fúr 
welcí)eé icE; eigentlich fpredje, baé SBort nicht jtt fagen, fonbern üieltneffr eine 
Sleguíirung biefeé ©eroituteé, nach ben 36já(jrigen ©efelett tntb einfc^lagenb 
itt bie früheren Seftimmnngen, inébefonberé ber ©aria=2bereftanifcí)en SBalb- 
orbnung ju  befürworten.

©rentfer: ©feinem Sotrebncr niup iá) hierauf entgegnen, bajt ber 2Baíb= 
eigentfiümer burch bie Slblófung béé anf ben SBalbjuftanb nad)tt)eiíig einwír= 
fettbett §oljferoitnteé in Ungarn mcfjr, álé bitrdj eine Siegelung gewinnen wirb, 
jutnál er bie Sefianblungé* unb SBirtfjfdjaftéweife feincé 3orfteé oí)tte 8fücfjtdjt 
auf baé fDiitnujjungéredjt eitteé 3wciten einridjtcu fattn. 3nt Sanat ftirtinte íd) 
ganj bem Sorrebtter bei.*)

3m  Uebrigen fdjeint bic metfjobifdje Durchführung, welche fjanptfadjlidj 
im Kis-Jenó'er attb anberett S iftriften angewenbet würbe, ben gefeblidjcn Se- 
ftimmungen nidjt ju  entfpredE)en, weil ttadj meiner ®inftd)t bie Slufftellung ber 
Sejugégrőfe fü r gattje ©efjtonen unb ©effionéííjeile nur eine milífüríídje Sin- 
nafime ift, unb bie Durchführung nach bem Srojentenfa|e unb beffen Eapitali- 
ftritng in feiner Sejiel)img gerechtfertigt werben fann, jutnál ber 3Safb feine 
5 S trjen t tragt.

Sia«h ben w irflid) obwaltenben Ser£)áítniffett unb nach bem itn@ebraud)e 
geftanbenen Sejuge glaube id), bafj eé ben rechtlichen Sejie£)imgen am nteiften 
jufagen wirb, bie ©rőfje béé Sejttgeé nad) îetterEjerbcn ju  ermitteln, unb baé 
hieraué entftanbene Siefultat erft bann auf bie in ber ©emeittbe bcfinbiicficn 
©efftonen ju überfragen ober anjuwenben.

9lncl)tnebtl: 3ch muff tnicl) bem Slnfrage unb ber Sorffelíungémeife, wefdje 
in ben Kis-Jenoer erjljerjogficfjen ©ütern oorgenotitmen ttnb beren Stnmenbung 
fpäter and; auf attbere Steile béé Slraber ©ebieteé álé juíáfftg erfd)tcn, um fo 
mehr anfcbliepen: álé biefe ©eroituten-Slblöfungéweife Ijciiifig burc^gefülirt unb 
bttref) @rfat)rung álé entfpredjenb conftatirt wirb. —  Kis-Jenó’er Sberförftcr 
§trfct) fann bie bieéfálligcn Surcfsfüfirungen naher unb fdjlagenb nadjweifcn.

* )  féíne bioßc Regelung burfte ivoí;( audj im ^Banate mir auäna^mäiveife befüc* 
hortet toetben. b,
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§ i r f d j : 3n ber e s e tjo g i. $errfcfjaft Kis-Jenö fjabe id) in ben 3aíjren 
1851— 1854 bíe Slbtöfimg ber 9Srennf)o(j<@ett)itut in 4 ©emeinben u. 3. im 
gütlichen 2Bege burd)gefűfjrt.

Sie 4 ©emeinben fjaften 172 % ©efftonen nnb 471 §áuéíev, ba()er 3 
£>áttéíer nnf eine ©effion gerechnet, jufammen 329% ©effionen, nnb bcjogen 
ja jjr iid j 10650 jweifpmmigc $ujjren 3lbfalt u. bg(. § 0(3.

Saé StuSmaß mar foígenber SDlaßen geregelt:
a) ^ n r  einen $őuéíer ober Ütdjtíer 8 $ußren,
b) „ „ ’/s tír  12 „
*9 „ „ % tér 14 „
<0 „ „ .% tér 16 „
e) „ „ */. tér 18 „
0  » „ % ter 20 „
§4 // n Vster 22 „
10 „ eine gaige Slnfnfftgfeit (©effion) 24 „

Saé § 0(3 t)aben bic Gefertigten in ben Sßintermonatcn be3ogen, nämfid) 
oom 1. 97ooemb. bié @nbc 5DMi-3, an 3mei tjie3« beftimmten Sagen möctjentließ- 

Sie ©nfdjäbigung fetbft gefdjatj nidjt mit Sffiatb, fonbern m it reinem Go» 
ben, (nämtid) m it Sted'er, SBiefen, §utmeibe, teeren §au?:ptä|en unb fonftigen 
9íemanenciaü©runbftűtfen :c.)

Sie ^aftoren E»abc icß in ©elb berechnet, mobei jeboc^ bie ©egenteiftungen 
nidjt in 2lufd)iag gebradjt mitrben.

Sie ©ntfcí)őbigungéflád)e für bie 4 ©emeinben beträgt 3ufammen 2014 
3 octj 262 □  ítíafíer, baé 3 oct) i u HOO □  Ätafter gerechnet.

©é mürbe baßer eine $ußr Grennßot3 im Surcßfdjnitte m it 208 □  Ä t. 
entfcßäbiget, mithin eine gan3e 3tnfäffigfeit mit 4 591/ , , „ „ 3od), nnb ein §auéíer 
unb Stcßtter mit l 54,/ , , „  3 ocß.

Sie ©runbftinfe ijabeit bie Sente unter fid) nadj ben Geßfüerßätfniffen 
oertßeitt, unb finb m it bem gemacßten Saufdje gaii3 jufrieben gefteltt, máé fef»r 
einteud)tenb ift, ba ber Gered)tigte einen reeten Gefiß crmorben ßat, máé bei 
ber ©ntfdßäbigitng m it Sffiatb nid)t ber $ a lt ift.

Saß baé fir iite  Grennßot3 ßintängtid) mar, bemeift ber Umftanb, baß 
mir 00m 3nf>re 1830, mo ber ©egenftanb geregelt unb ßoßen Orté beftätiget 
mürbe, nidjt ein einiger $a lt oorgefommen ift, baß irgettb eine ©emeinbe ißre 
©ebüEjr je gan3 anégefűfjrt ßätte, ja fetbft im 3aßre 1848 nicßt —

© a rtu c r: 3n  fo meit mir bie Gcrßättniffe, unb baé bnrd) baé ©efeß ge* 
ficßerte Ge^ugéredjt befannt finb, ftanb ben oormatigen Unterbauen fomoßt in 
Ungarn aíé Ganat, baé unbeftreitbare Gefugniß 31t, 3meimat in ber SBocße mté
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bem fjerrfdjaftíicfjen SBaíbc fid) fomoijt baé SSrcnn* aíé audj bűé ju t Söeícuc§- 
titng etfotberiidje § o í j perbeijufcijaffeii.

®é if i fomit ín bem red)tíid) unb gefejsíidj gefidjerten ílnfprudje béé SBc* 
redjtigfen gegrűnbct, bie SBcjugégtőjje und) bem ©ebraudje unb nict)t und) bem 
Sebatfe ju  ftjiten.

21níaj) beffen íjabe iá) ein ^ßtinctp ju t ®urd)fűíjtung fúr fámmtíidje főmet. 
£)rtfd)aftcn aufjuftcllen gefugt, beffen 2Befentíid)feit íjauptfácfjlid) in bet SSeob̂  
nd^tung béé SSejugérecf)teé liegt.

2)ie bobéi beobachteten Sfotnten bet weiteten $tttci)füf)tung »űrben fowojjt 
non bet f. f. ^ in a n j^ to co ra tu t oíé bet $inau,^£aubeé-$)tteftion até ridjtig 
befunbcn unb angenommen.

9tad)bem id) babéi Stúdjidjt auf bie 3uí)t bet in einet ©emeinbe befinb; 
iid)tn ^euerftelíen unb auf ben Umftanb nafjm, baj? jum größeren Speiíe bie 
berechtigten ifjt btennfjoí j  míttetft Sragíaften ju  beden fudjten; fo war id) be* 
műffiget, biefeé ÜBebűrfnif nadj bet ©inpeit béé ©emidjteé, b. i. náci) ^Jfunben 
ju  beftimmen.

©ne Stagtaft würbe m it $ inon j ; Sanbeé ; Sitcdioné ; beftintmung 511 
70 b f-  angenommen, fomit entfielen fű t bie m it 247 $euerljerben confcribirten 
llrbatiaíiften bet ©emeinbe 9Í. 1,798,160 $Pf. SStenníioíj, juntái fű t j'eben 
^euetljetb 104 X  70 b f -  =  7280 ^ f .  bezogen würben ober eigentlich bet 
©gentf)űmet bejiehen burfte.

9tad) ben oieífóttigen ©rfaljrungen enthält aber eine ^ ía ftc t trodenen 
bttchenhoíjeé 3120 unb béé ©djeniioíjeé 3740 ip f., fomit fótit auf eine Staftcv 
im Smrfdjnitt 3430 b f -  an ©ewid)téfdjwere, unb bei bent bergfeid) biefeé 
dactoré m it bet bejttgégrőjte oon 1,798,160, bet ©cmeinbc ein redjtíicf) ge* 
ficljetter §oijbejttg oon 524,5 $ i .

3 n  3Serűdftc£)tigitng béé Umftanbeé, bojt bie bezogene §ofjmenge nur oon 
Saget; unb M aubtjoij genommen würbe, ift angebeutet, baf ber SBertíj biefeé 
Rőtjéé m it bem alífáUigen SfBertfje eineé gleichnamigen ©ortímenté, nad) meiner 
2tnfid)t, m it “ptitge i; uiib bürte íljo ij in bcrgícid) gebrad)t werben muffe.

3 u r  Surd^fűptung biefer utiauéweid)(id)en bebingung wtttbc bet ©tód; 
merti) aué bem, am 2ítaber ©onfumtionéorte Ijettfchenbcn betfdjíeijtpreife abge; 
feitet unb m it biefem bie bejtigégrőjje oon 524 Ä t., nad) jenem auf bet abjU; 
tretenben gíádje gefunbetten ©ottimcntéoertjáítniffe in bergíeid) gebraut.

boci) ben w itfíid) ooríiegenben ^Rechnungen unb i))reiétarifeu hat fid) int 
£>urcf)fd)nitt bet ©todwerti) einet Ä(. budjett; unb gemifd)teé ©ídjenfdjeitboíj 
m it 1 fi. 54, bet béé ^riígetfjoljeé m it 1 fi. 16, unb enbíid) béé bűrteí* ober 
Steifigljotjeé auf 80 fr. ő. S®. geftelít.
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SBirb nun ba« grforbernifs ber ©cmeinbe oon 524 $1. m it bem gefunbenen 
©ortiment«oerf)áítnijí, ba« fid) beim ^$rügeif)oij auf */3, beim üteifig* ober 
Sürtelfwtje auf */, bet gefammten ©taffe bcftimmen íicf, fo regeit fid) bet 2ln» 
fpruc^ ber ^Berechtigten:

a) auf 175 ißtügelfjotj á 1 fi. 16 fr. m it . . 203 fl. —  fr.
b) „ 349 „ 9teifigi)otj mit —  „ 80 „ . . 279 „ 20 ,

3ufammen mit . . 482 ft. 20 fr.
Son biefem Sezug«red)te ift aber bic ©egenteiftung in 21bjug 

ju  bringen, unb id) mar bemüht, nad) ben bcftanbenen Ur= 
bariabißreifen einen §anbtag mit 10 fr., einen 3ugtag mit 
20 fr. ©.»©t. in 2lnfd)iag ju  nehmen.

3n  ©rwägung bc« Itmftanbe«, bafj 3 Sftobotten für bie ©rjeit* 
gung unb 6 Stobotten fú r bie 2lu«fahrung ju r 3e it bc« Ur= 
bariabSerbanbe« bewilliget waren, berechnete fid) fúr bie
burd) 31 pausier ju erjeugenben 15 7» Ä t. . . . .  10 ft. 20 fr.

§ ú r bie 2lu«faf)rung oon 53 ’/* $ t .  á 1 fl. 10 f r ..................... 71 „  50 „
3ufammen im 2öertf)e oon . . 82 ft. 10 fr.

ober 6. SB. . . 86 „  2 7 1/«
SESirb nun biefe ©egenteiftung oon ber ©ebütjr in 2lbfd)fag 

gebracht, fo jeigt fid) ein ©elbmerfj o o n .............................. 395 fl. 9 2 3/,
álé! SSergutung eine«, ber abjutretenben $tädje cottefpon* 
birenben ©fatcrialcrtrage«.

© tit 9tüdfid)t auf ben SBatbftanb, ber ju r Urbarialtiotjbefriebigung bienen 
muft unb in ©rwägung beffen, baf? bie oorhanbetten Seftanbe«oerhá(tniffe n a h 3 
ftel)enbe«©ortimentéoert)áftnij5, nämlid): 0,05 Sau* unb 9tu|t)ot$, 0,60 
0,25 trüge t* unb 0,10 SSűrteíEjoíj juíáffig machen, babéi weiter ber SSertt) 
be« Sau* unb SMfwtje« m it 5 ft. 60 fr., be« <3d)eüt>of$e« mit 1 fl. 54 fr., 
be« tßnigeliioi^e« mit 1 ft. 16 fr. unb enbtidj be« Sürtethotje« mit 80 fr. ö. 2B. 
fid) barftellt, fo entfpredjen bein Setrage oon 395 ft. 9 2 ’/, fr. in runber 3ü^ f 
396 ft.

a) 2lit S a iti unb © u|hofj 3,53 m .  á 5 ft. 60 fr. . . . 19 ft. 80 fr.
b) „  ©h^ithois 154,28 „  „ 1 „  54 „  . . .237 „  60 „
c) „  ^riigethotz 85,34 „  „ 1 „  16 „  . • .  99 „  -  „
d) „  Steifighotz 49,50 „  „ -  „  80 „  . . .  39 „  60 „

3ufam m en.. .  292,65 i f t ....................................396 ft. — fr.
®em beftetjenben ©efefe gemäfs ift ber 33ejug«grö£e nad) and) ein fotdjer 

SBatbttjeit au«}ufd)eiben, ber eine nachfjcifíige SBenűhitng be« fafirtid) beziehbaren 
©rtragc« ju tá it, unb weif ju r @rreid)ung biefe« 3wecfe« nur ber, ben Soben*



unb 2Baá)thutnSt>erhőltmfftn jufagenbc $urd)fchnitt 3 “ roachS fűfjren fantt, fo 
ift angebeutet, biefen ha»htfächtid) in SBeri'tcfficfjtigung jtt nehmen.

9ÍUCÍ) ben3öad)Sthum$* unb Stanbortiöerhältniffen berechnete fid) auf bér 
abjutretenben fläche ein tSurchfchnittjumachi non 0,75 S í. per 3ocE) unb 3at)r, 
unb c i ruirb biefetnnad) ju t ®ecfung bei obigen SRatctiaUdrtragei non 292 ,85 
ober 293 Sí., 390,88 ober 391 3od> erfotbetíicf) fein.

9tun aber bin icí) bér 5lnfid)t, baj? bet ©emeinbe, ber nebenbei bér 9ted)tá= 
anfptud) auf bie 2Beibe»93ucf)eímaftung ín bem abjutretenben SBafbe nicht ju- 
ftet)t, bah Stűcfoergűtung biefei ©emifiei ber Jgterrfdjaft jebenfatli geleiftTt 
werben műffe.

Unter SBcritdfidjtigung einer 5 jährigen SRatófchonung unb 10jährigen §e= 
gittig ber Gattungen unb <3d)iäge werben 293 3od) obiger $täd)e beweibet 
werben főnnett, wobei ber fRu|wertl) biefei ©enujki fich mit Snbegriff einer 
etwaigen 5Bucf)eí< unb ©idjeímaftung, fobaíb bai 3ocf) mit 20 fr. ó.SB. in SRcch-
nung genommen w irb , auf . . * .................................................... 58 fl. 60 fr.

erhoben wirb.
SSei SBetrachtnamc biefer ju  leiftenben Dtiicfoergiitung wirb fid) 

bie SSergiitungigröfje, bie bie ©emeinbe (eiften muff, jufammen-
fe|ett:

a) alté ber ©egcnleiftung ber ^oljerjetigung unb atuifufjr
m i t .....................................................................................86 ft. 27

b) aui ber aScrgiitung bei äßeibgangei uttb ber buchet*
maftung m i t ....................................................................... 58 fl. 60 fr.
richtiger fiellett; * bähet jufamntcu . .144 fl. 87

äßitb nun biefer rectifijirte, bie ©egenleiftungioergíttuug barftelienbe 
trag non 144 ft. 87 ’/4 fr. mit ber SBejugigtöjje oon 482 fl. 20 fr. bifferenjirt, 
fo ergeben fid) in abgerunbeter 3ah* 338 fl. ö. 2ß., betten a l i 2icguioa(ent eine 
beftimmte, ber §oljprobuction entfprechenbe gläche oon 333,,6 3od) jufagen.

$ a  nun biefe ©etneinbe
1. an ©ofottialgtünbe.................................................... 53 y» ©ejfioneu
2. „  freien, nämlich @eifttid)en=, Setirer* ttnb @e*

meinbegritnbe..............................................................3 6/« „
3. an 31 $äu ile r gleich . .  ................................. 3 7» „

3 uiamtiten . . . 61 y» ©effionett
enthält, fo entfällt álé Slergütmig bei £,o(jbejugei jeber Seffiott 5, 4, 3 och 
á 1200 □  S t.
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23crg: Sfadj meinen in ®eutfcßfaub gemachten ©rfaßruftgen, bie fid) nießt 
tüibcríegen laffen, fonnte bie Slblöfung beö ^ofjferöituteé mittelft Söalbgrunb 
nnb SBoben fid) feineé gűnftigen (Sinflußeö auf bie ©taaté? unb ^ßrmatmalbun» 
gen erfreuen. 3 d) finbe biefe Slblöfung für ben SBalbpftanb fe[)r gefn^rtid^, 
jutnál in $)eutfdjlanb, itacßbein bie ©emcinbemalbungen oermüftet, ber oerßee* 
reitbe Singriff auf bie©taaté* unb ^rmatmalbungen m it ber größten Siűcffícpté» 
(ofigfeit gefuEjrt mürbe.

© d ritte r: SOßir finb ßeute non biefen ©efaßren befreit, meii ©efe|e ben 
unerlaubten SJermiiftungen ©eßranfen ju  feiten bie SJföglicßfeit bieten.

9ioUtlftttb: 3 d) ßabe in ben oerfdjiebenen ©egenben, in roelcßeti id) an 
ben Slrbeiten ber ©eröitut*9lblöfung £ßeil naßm, bie mannigfattigen SSejttgé» 
©erßältniffe, aber aucE) eben fo öerfeßiebenen Sluffaffungeit béé bcjiigltcßcn ißa* 
fenteé fennen gelernt. —  8e|tereé finbet inébefonbete bei ber SSerecßnung béé 
SBertpeé ber ©egenfeiftuugen ftatt. —  Söößrenb man an einigen Orten bie faf* 
tifd j befteßenben Sößne für bie ©rjeugting unb Sluéfupt béé Rőtjéé anmenbet, 
mirb an anberen Orten auf ©rutib einer fpáter erfloffenen SSerorbnung nur ge= 
ftattet, bie Urb. g re ife  oon 10 fr. (S.sSOi. per 1 §anb*, unb 20 fr. per 
1 3 ugtag in Slnmeitbung ju  bringen.

jJífldjtncbcl: Sieben bem luftigen unb oßne einer richtigen ©runblnge jtt 
feiner Slblöfung bafteßenben ^oljfermtute ift and) nőd) befonberé in ben Äameral* 
Söaibungen ber auögebeßnte SBeibegang unb bie 58enit|ung ber Süaftung, auf 
meldje in allen fä llen  bie ©emeinbe einen SSergűtungéanfpruőh maeßen főimen, 
befonberé in ©rmágung ju  jießen.

fi'rc ittfcr: 3nt Sannt ift bem oormaiigen Untertßan, mie icß feßon be= 
merfte, geftattet, jmeimal in ber 3Bod)e fid) baé ju  feiner Reiterung nötßige 
§ol$ mittelft £rag(aften beijufdjaffen, unb icß finbe ber 35iUigfeit angemeffen, 
baß in biefern Ävoitianbe bioé eine Siegelung béé Sejttgeé, feineémegé aber eine 
Slblöfung beéfetben ftattjußnben l)átte, roobei id) inébefonberé mieberßolen muß, 
bie $rage erörtert ju  feßen, ob biefe ober fetbft bie Slblöfung béé ©eniituteé in 
Ungarn entmeber uad) bem Sßebarf, ober mie id) eigentlich mid) entfdjeibenb 
nuéfprad), naeß bem gefeßlicß gefießerten factifdjen Scjitg geregelt merben fotl? 
£infid)tließber$Dfaftungßnbet biefe nur bei ber SSollmaft ftatt, mo immerßin ber 
§errfcßaft baé Sfecßt blieb, bie gefeßlicß feftgefeßte Sergitiitng per ©tiief an* 
jufpreeßett.

S c tb l: 3 d) muß befennen, baß im Sannt forooßi bie Äfaubßoljfamm* 
lung álé bie Senit|ung ber SJfaft nur in jenen SBalbungen erlaubt unb geftattet 
ift, mo bie gefe|lid)cn Seftimmnngen nießt fo ftreng geßanbßabt mürben, unb 
foßin bie nießt genaue Seobacßtung berfelben bie SKöglicßfeit ju  unerlaubtem
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©ettuß uiib Sejtig in ©ebtattch (usus) ju  bringen geboten. SBenti nunmehr in 
ben 5leraviaf'9Saíbnngen biefeé bér $ a ll ift, fo finbet mait wenigfteité in ben 
ißrwatmaibuiigett biefe ©epflogenßeit außet’m ©ebrattd)e, meií bíe gemein- 
fcfjaftliche §utf)img iu jeber ©emeinbe begrenjt, folglich bie Semeibitiig béé 
SBaíbeé nnterfagt nnb oerboten, ferner ber Sejtig béé Utbatial*$oíjeé beut©e* 
fe|e gemäß geregelt mar, iá) fann biefemttach bér Slbíőfung fdtjon bér S55ertE)= 
lofigfeit béé Sejttgeé wegen nicf)t baé SGBort teben, finbe beéfjalb —  ich meine 
immer baé Sanat —  ben Sejtig béé Slaubhoíjeé auch in bér 3citfoí(je, be* 
fonberé bei einer Siegelung biefeé Sejngred)teé f it t  ben SBatbjuftanb unfchäblidj.

í je t tí jl:  ®te Siegittirnng gegenfeitiger Slitfprűd)e finbe id) ganj angenteffctt 
unb glaube üotjttgéweife álé SDtaaßftab jttr  ^ ir irung  berfelbett, beit gefe|ticf) 
gefieberten ©ebrattd) álé bein Siedjte unb bér S illig fe it jufagenb hinjuftellen.

•£>oílmatjcr: 2>ie Sutchfűhntng bér ©eruitutciuSlblófutig ift in Ungarn 
eine Sebingttng, bie bem Söaíöeigentl)inner felbft ju größerem £>pfer ocranlaffen 
würbe, wenn einigermaßen bie crwünfchte SJiőglidjfeit itttb bie angeftrebte Sínéi 
jtd jt oorbanben wäre, biefe wichtige $rage ifirem ©nbjiele balbmőg(íd)ft juge» 
fußet jtifeben. 3ch muß fontit baé Slnfudjett ftelíen, womit bet lobi. ungarifrfje 
^orftoerein bogiit wirfen möge, eine fdjnellcrc ®itrd)ffit)rung bér Seroituten-- 
Slblöfuttg ju  ermöglichen.

S ille r : ®et Sorrebner, wie idj bemerte, wűnfdjt im 3utereffc einer pfleg* 
lieben SBalbbebanblung, bie Siblöfttng béé §otjferoituteé fd)nell in Soltjug ge* 
fe |t ju féljen. ■—  Sind) id) bin biefer SInfidjt unb glaube biefeé «Streben nur ba* 
burd) erreicht ju finbett, wenn bie ©runblagen jitr  allfalligeti ®ttrd)führung 
unantaftbar feftgeftellt fein werben, um baburd) jebeit weiteren Stedjtéftreit ju 
oerhinbent.

®ie §auptmomente berfelben finb :
a) $cftftelfung bet Sejugégtőfje entweber nad) bem Sebarf ober nach ber 

gefeflid) gefieberten ©röße,
b) Seftimmung ber ©röße béé Söertíjeé bér ©egenleiftung.
$ ie  Snfferenjirung beiber biefer dactorén gewahrt eine jőhtlíd)e ©rtragé* 

oergütimg, bie einem gewiffen SOtaterialbejuge entfpted)ett muß.
2>em 11. § béé Utbatial=©efe|eé gemäß muß nach &ent oorljanbenen 

Soben* unb SBadjéthitméüerhdftraffe eine nachhaltige Semißung béé bejiefjbaren 
©rtra'geé angeftrebt werben, fomit bilbet ber jähtlidje Sejug einen normalen 
©rtrag, ber gfeichfam auc^ einen ber feftgefejjten Umtriebéjeit jufagenbeit 9Äa= 
teriaUSorrath bebingf.
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ÜJlögc nun bér, burá) bic ©emeinbe 5JÍ. im ©inne b tt ©efeije alljährlich
nach bem 25ebűrfnip bezogene SBrennholjroerth........................  403 fi. 80 fr.
unb bic ©röpe bér ©egeníeiftung fúr 27 6/8 ©effionen burcf> bie 
©eiftellitng non 27 */8 Ä l. ä 2 fi. 24 fr. . . . 62 fi. 16 ír. 
unb fúr bie Erzeugung non 10,5 á'íaftcr burch
21 §äu ö le t.........................................................! 8 fi. 82 ír,

3 n fa m m e n ..................................70 fi. 98 fr.
betragen, fo bleibt bér betreffenben ©emeinbc bie SJergiitung
eineő SteinertrageS n o n ..................................................................  332 fi. 82 fr.
ober 333 fi. in rnnber

$iefev UhtjjungSgrójje entfpricht nach icnem auf bér abjutretenben fläche 
gefunbenen SBaíbjufianbe unb bér ©ortimentSoerháltniffe, tncld^c 0,2 23au=, 
0,5 ©etjeit*, 0,2 pnigei» unb 0,1 SReifighoíj juläffig in achten, einem $u beziehen 
möglichen SDíatcriaíbetrage non 178 Ä t. oetfchiebener ©rennholjforten, unb eS 
wirb fich, wenn biefe m it bem entfprechenbcn ©tocfwerth non 2 fi. 34 fr. fúr 
S3au< unb 9íu |ho lj/ 2 fi. fúr ©<heit*, 1 fi. 10 fr. fúr ^rűgeí* unb 1 fi. fúr 
baS Dfeifighoíj oergíi<f)en werben, bér jährliche §oíjbejug, u.
a) beS 35au= unb 9ht|hal$eS in rnnber 3nf)t 36 Ä l. ä 2 fl.. 34 fr. =  84 fl.
b) „  ©ájeitholjeS ..................... 89 „ a 2 „  —  „  =  178 „
c) „  ißrügelfwljeS „  „  „  36 „ á 1 „  50 „  =  54 „
d) „  SfteifigholjeS 17m n tt 1 1 ec a 1 „  —  „  =  17 „

3ufammcn m it 178 Ä f. bem Sleinertragc non 333 fi.
noltfommen gleichftellen.

Um bic nachhaltige S5enüj$ung biefeő jährlich beziehbaren Ertrages im 
Saufe bér 40jährigen ItmtriebSjeit ju  ermöglichen, fdE»eint bér, ben SBoben- unb 
SSachSthumSnerhättniffen jufagenbe $>ur<hfchníttSertrag oorjugSweife bér 9Se* 
rűcffichtigung fähig.

$ a  nun berfelbe bei ben groben ju r Ermittelung beS -BfaffenoortatheS 
auf einer ^fncEjc non 77 3ocí) im Durchfchnitt m it 36 Äubiffufj per 3ocf) ge> 
funben worben ift, fo berechnet fiel) auf biefer $läcf)e bie ©utnrne beS S)urdh< 
fchnittSertrageS m it 77 X  36 =  2772 ÄnM ffuf.

®er norhaitbene SSorrath berechnete fich nach bem norhanbenen Qllter beS 
SJeftanbeS auf 129060 Subiffup, mährenb ber normale SBorrath für bie 40jährige 
UmtriebSjeit auf 7 7 X 4 0  X  36 — 110880 Äubiffufs unb fomit ber normale 
Ertrag auf 40 Ä lafter per 3ocf) ftellcn mup, ba ber normale SSorratf) 110880 
fich jutn gegenwärtigen 129060 gleich wie ber SurchfchnittSertrag 2772 ju  x 
ober bem normalen Ertrage oerhaltet.

Slöirb nun bet jährlich mit 178 Ä l. beftehenbe 23e$ug ber ©emeinbe in 
betracht genommen, unb fucf)t man ju r ©eefung biefeS SSebarfeS unter SBerücf̂
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ficptignng eineé normalen 3 uftanbeé bie correfponbirenbe $ídcpe ju  ermitteln, 
fo mufj jebenfatíé bér normale Ertrag bér auéjufcpeibenben 3 fdcpe m it bér 
jdpríicpcn ©ompetenj, bie gíeicfjfam álé ein nacppaítiger, fomit normaler 35cjug 
betraeptet werben muß, nerglicpen werben. —

Bei bem SBergteicíjc béé Bejugeé non 178 Ä1. nnb bem 9íormal»®rtrdgniffe 
non 40 Ä1. fummarifcper ^oljmaffe per 3ocf) béé abjutretenben SBaíbtpeiícé 
ergibt fid) eine jd£»rtic^c Slbtriebéfídcpe non 4,,5 3 ocp, nnb burcp ben ganjen 
3eitranm béé beftimmten Umtriebeé eine ^íídepenauébepnung non 178 3°cp, 
roelcpe náci) § 11 ben Bobén* unb Söacpétpuméoerpdltniffen gemäß, eine nacp* 
f»aftige ©ewinnitng bér ermittelten Bejitgégrőfje juídffig macpt. —

6.
(Síjema 2.) 2Jlíttfyeüungen übet bie bisherigen SBírfuttgen béé für Ungarn etnge* 

führten $otjlgefe|eS.
M ille r: ®aé $orftgefe| nőm 3apre 1857 würbe beépatb eingefűprt, um 

ben 3 wed, nacp welchem bie $orfte bepanbelt werben muffen, ju  erreichen.
®iefer gept aber unbebingt bapin, ben Bobén* unb SBacpétpuméoerpdít* 

niffen entfprecpcnbe 35eftanbe ju  erjiepen; biefe gegen nacíjttjeilige ©inwirfungen 
ju bewahren, burcp ongemeffene ©croinnung unb Berwenbung ber $orfiprobucte 
entfprecpenb ju benúfen unb bamit ben möglich pőcpften ©ewinn ju  erreichen, 
unb alléé biefeé burd) eine jwedmdjjige Bermaftutig ju  netwitfíicpen.

Sbiefe finb bie $auptmomente béé $orftgefe£eé, baé ftnb eigentlich bie 
©runbíageri, worauf fid) biefeé bafiren müßte.

©d)on im § 2 beéfelben wirb beftimmt, bap fein SBatbgrunb ber §o íj*  
jucpt entjogen unb $u anberen 3 tvtden optte Bewilligung ber m it ber Slufficpt 
betrauten poíitifcpen Bepőrbe nerwenbet werben barf, unb im 4>s§ wirb bie Be» 
panbíung béé SBalbeé, wo burd) eine unregelmäßige Bewirtpfcpaftung, Slb* 
triebéweife unb Unterfaffung ber notpwenbig bebingten Slufforftung bie §o fj* 
jud)t erfcpwert ober beeinträchtigt wirb, álé eine Berwűftung be^eiefjnet, wctcf)c 
gleiep ber eigenmächtigen- Berwenbung béé Sffialbgrunbeé ju  anberen 3 weden 
geftelít wirb.

®ie m it ber 3tufftcf)t betraute politifdje Bepőrbe ift bei földjén etwaigen 
Borfommniffen berufen, bem Sßalbeigentpiimer iticpt nur ju r Slufforftung ju  
jwingen, fonbern bei fa llen , wo bie SBieberaufforftung ju ben Unmógticpfeiten 
gépért, mit empfinblicpen ©etbftrafen ju  beinjieptigen.

M e in  ungeaeptet aller biefer ftrengen Borfdjriftcn fiept man fefbft an ben 
bebingten SBatbboben ben SBaíb mepr unb mepr oerfcpwinben, íeereé wertp* 
unb nuplofeé ©eftripp peranwacpfen, fo wie größere Bkíbtpeile burcp Rottungen 
ben agronomiftpen 3 werfett unb anberen einträglicheren ífuíturgattungen $u* 
pwenben.



S>ie Urfncfje btefet SJSe^aubtung bér $crfte liegt einerfeitő iit bem Umftanb, 
baß bie SBdlber einen nie! jn geringen Reinertrag abmerfen, at3 biefe nermőge 
i£>rer 21u$beljnung unb ©röße geben foltén; ín bér nieí ju  tjofjen SSefteuerung 
anbererfcítő, unb enbíid; barin, baß bér Slbfaß wegen SDkugel an ©omunicationé? 
Snittel unb fjoljconfummirenben dínridjtungen in mamién ©egenben fefjr fcfjro'et 
ober gar nícfjt erreicht wirb, unb nebenbei and) fotelje $orfte in namhafter 2lu$* 
befjnnng norfomnten, bie nießt einmal bie Unfoften ju r ©rßaltung eiueö Staut* 
tenő tragen.

Sab ©efeß beftimmt $wat, laut § 22, fudjfnubige SBivtfcfjaftéfűEjrer auf- 
juftellen, bamit ber gefeßliefjen Seftimmung in jeber Sejießung entfproeßen 
werben főnné; allein, wie bie tägliche ßrfafjrung nacljweifet, werben nicljt nur 
in dürften, weldje einen geringen N e ttoe rtrag  abwerfen, fonbern felbft in Söal* 
bangen non größerer SUtöbeßnung unb 9Bic£)tigf’eit unfuttbige $orffw irtfje 
geftinben.

Smrdj földje ungünftige Serfjáltníffe ift ber ©runbeigner baljin gewiefeu, 
um bie auf beut äöatbe taftenbe ©teuer unb anbere Abgaben ju  beefen, ben 
SBalb oßue aller Siegel unb wirtßfdjaftlicfjem ©pftem anjugreifen, baö wertlj- 
noltfte $ o í j píantoé fjetauöjunefjmen, „w eil biefeS einigermaßen einen fidjeren 
2tbfa | gewähret/ unb ber ülufforftung, weit biefe mit ©eíbauélagen nerbunben 
ift, feinen ©ebanfen unb ©eljöt ju geben, fonbern SttleS anjumenben, um fo nie! 
wie móglídj ein ficfjereö ©infotnmen ju r Sbecfung ber ©teuer unb anbercti 21b? 
gaben ju  erhalten.

Unter biefett SSertjältniffen wirb ber ßnftanb ber ^Salbungen immer meljt 
unb ntefjr nerfdjlecfjtert, ber Söulbbobeit oon Sag ju  Sag unprobuctiner, unb 
enblid) baö 2onb einer 3 ierbe beraubt, bie non fo woljltßätiger Sinmirfung auf 
bie 9Jtaterial*3 nbuftrie fiel) äußert; unb biefeS gefdjicfjt troß ber gebradjteu 
^orftgefeße, non welcfjen man ju  bebeutenb größeren Hoffnungen berechtiget war.

©uefjen w ir naefj ber weiteren Urfadje biefer obfdjroebenbenSRißoertjäitniffe, 
tracfjten mir ju  etforfdjen, meößatb bie ^Salbungen ißtent Serberbeti troß ge* 
braeßter gefeßlicßet Seftimmungen entgegen geßeit, fo werben w ir biefes einzig 
allein in ber mangetßaften Oefeßnolljießung fitibeu, wcfdje abfolut in ber un* 
möglichen Sutcßfiißrung ber bttreß baö ©efeß bebingten Uebetwacßung forft* 
mirtßfdjaftticßer 3 uftänbe, bureß bie mit bet ©efeßnolijießung beauftragten 
Srgaite fid) begrünbet.

üOiag naeß biefem ber SM jießet beö ©efeßeS wie immer tradjteu, beit 
äöalboermiiftungeu ©iitßalt ju  tßun, fo wirb beffen Nnftreben non feinem (Sr* 
folge begleitet fein, tueil er oßite ^enntniß obwattenber Socal* unb ^orftner- 
ßättniffe, oßtie eines feftgefeßten SBirtßfcßaftplaneö unb beö jährlich ju  beließen 
beftimmteu <SvtrogeS eines jeben ^orficS, feine richtige dinfießt unb ÜBeurtßeilung
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über bie S5ef>anbíimg ber SCßütbiingen erholten; »eil ferner nidE)t fo leicft ftd  ̂
Semonb Eierbeiíaffen wirb, bie #anbiungen eines Zweiten 311 beobachten, biefe 
bem ©efefe junriber 31t erftären iinb ju r Stetation ju  bringen, ungeachtet bie 
mit ber Stuffidjt über bie ©efatibiung ber SBofbnng betraute politifcfe ©eförbc 
unter fotelen Uraftänben einjig mtb altéin batjin gemiefen fteht.

$inbet fidE) nun 3emanb im 3ntereffe einer pfíeglicffn SSalbbefanblung 
bemogeji, bie ben gefctjlidjeu ©eftimmungen juroiber faufenbe ©emirfffdioftung 
unb StuSnúfuiig eines $orfteö anjugeben, fo ift bie poíitifcfe ©e färbe allerbingS 
berufen, m it 3 *tjtehnng oon (Sadjoerftdnbigen, bie Eingabe unb ben £f)atbeftanb 
einer notieren ©eurtfeifung unb enbtict) biefen und) SDtafgabe ber ©rgebniffe ben 
gefefticfen ©eftimmungen 31t untcrjiefien.

Síun aber »erben nur 311 häufig alltäglich ©orfommniffe jeigen —  fetbft 
bei ber §oí$fert>ifuté>9lblőfung —  baf oft einfache §oijauffet)er atö 8 acf)Oer= 
ftänbige fungiren, biefe főimen ben ©egenftanb nidjt einmat gehörig beurteilen, 
»äfrenb mancfer ©adjoerftänbige aber auS ©efangenfcit, »etcfe ifu t altfällig 
baö SDiitfeib gegen ben 9Baíbeigentt)űmer einfíőft, nicht m it gehöriger ©trenge 
einjumirfen oermag, unb ec erfte in t aus bem 3 ufammenftu^ oerfcfiebener ©in- 
mirfungen oft eine földje SKeinung über ben fragtidjen ©egenftanb, moburdj 
baS ©efef offen fa ra fiftrt, bie Söaíboerwiiftung gebecft, unb bem 3ntereffe einer 
pflegtidjen SBntbbebanbtung in feiner Stidjtung ftn  ©eniige getfan wirb.

Stuf biefe SBeife faun bie Stufficljt fűfrenbe ©ebőrbe bem ©efege nicht 
oollfommene SBirffamfeit geben, »äfrenb anbcrerfeitS, mie bei ben SOßaibfreo- 
lungett, »etcfe bereits im grófén unb oerwitftenben Sötafftab jugenommen, bie 
©efe|oo(Ijiebung fefr tau einjutreten fftegt.

©S liegt biefeS jum J fe ií  in ben Slnfaufungen oon ©efefäften, mit meldjen 
bie ©ericí)tc ju fämpfen főben, 311m Ifytii aber in bem Umffanbe, baf fidj bie 
©erieftőorgane nidjt fefr gerne m it berfei wenig tofnenben Strbeiten befaffen 
»ollen.

SBürben biefe eine fcfnelie Slburtfeilung berSBatbfreoter unb bie oerbiente 
SSeftrafung mit alter ©trenge burdjju fűbren beműft fein, fo märe ofne weiteres 
ju er»arten, baf ber SBalboermüftung b u td j ben freuet efeftenS entffrecfenber 
©infatt getfan fein »erbe.

Um bafer in Slnfefung ber ©ewiriffdinftung unb SluSnitfung ber SBälber 
bem ertaffeuen ©efefe in jeber ©ejiefung 31t entfpred)en, ertaube id) m ir in St» 
trag 311 bringen:

1. $>af ber potitifdien ©eförbe oon alten $orften beS ©omitatS, mögen eS 
3teid)3forfte, ^fSrioat- ober ©emeinbewätber fein, ber SöirífftoftSpían 
in ©erbinbung mit einer ©rtragSbeftimmung eingefänbiget »erbe.

3
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2 . $ap betreiben ein tecf)nifcf)»gebi(beter $orftbeamte álé SScirott) gegeben 
werbe, um bie Ueberwadiung unb Äontrollirung ber SBirttifcfiaft in 
allen Sßalbttngen ju  pflegen unb bei alten SSorfommniffen burd) eine 
wahrhaft richtige $)arftellung berfefben bie politifcfie SS el)őrbe in bie 
Sage ju  bringen, bie richtige @infitf»t in ben £fwtumftánben ju  erhalten.

3. 2)ie Sßalbbejtjjer bafjin ju  üermögen, fadjfunbige SPBirtt)fcf»aft^fűt)rer 
aufjuftellcn, weit in beren trauten liegen muß, bie Surfte einer ratio» 
nellen SBewirtljfcfjaftung unb SBenűjjungéweife jujufűljren.

4. ®a, mo eé bie Sluébeíjnung ber ißrioalforfte nic£)t geftattet, bafs jeber 
einzelne 2Bafbeigentf)íimet einen ^adjmann aufneptne, wirb eé ange» 
beutet fein, für Sleprete einen Beamten gegen ein entfprec^enbeé §o» 
norat ju beftellen, eben fo

5. burften mehrere ©emeinbewäfber jufmnmengeftelft; jttr  23ewirfljfcf>af» 
tung unb 3Senű|tmgéaufftá)t ein gebilbefer $orftmann, beffen SSefapi» 
gungé»2lnerfennmtg entweber oon ber Stegierung ober oom ungarifc^en 
9teicf)étage erfolgte, beftimmt werben; enbfidj

6. um bie SSolbfreoler t>on ber SSerwiiftung ber Sßälber abjupalten, foll 
entweber ein eigeneé bajit beftimmteé ©eridjt im ©omitate aufgeftellt, 
ober bie betreffenben <3tuf)fficf)tet=2lemter, befonberé bie in walbreidjen 
©egenben liegen, burái einzelne ©lieber ttermeljrt werben, um eine 
fáméile 2lburtljeifung unb SBeftrafung ber SBaiöejebenten álé eineé ber 
wirffamften S titte l ju erreichen, biefem öerjjecrenbcn Uebel (Sinfiatt ju 
tf>un.

9tait)tnet)cl: ®ie ©rfolglofigfeít béé ^orftgefe|eé íjat fid), wie SSotrebner 
bemerfte, in allen ttod) ootfommcnben fa llen , befonberé bei ber Slbftrafung ber 
SBalbfreofergejeigt. $>aft bie mit ber £)beraitffid)t betraute politifdje 23ef)órbe aué 
Stängel ber SSepelfe, nämlicf) bet 23efcf)reibung ber $forfte, eincé 2Birtí)fáiafté» 
ptaneé unb ber SBeftimmung béé jőfirlicf) bejiepbaren ©rtrageé, burcfjaité niá)t 
eingreifen unb eine unerlaubte SBeljanbtung ber SBálber fpftiren faun, ift nur ju 
ein(euá)ten0, weil biefe in ber SSepanbíungéart unb SOBeife ber Surfte feine ©in» 
fiá it nepmen, foiibern mef)t bapin gewiefen ftef)t, auf belafotifcfie Eingaben, ju 
benett ficf) Sicntanb fo íeid)t l)erbei(affen wirb, ju  warten, máfjtettb bie mit ber 
2lbftrafung ber SBalbftettíet betrauten 3 uftijámter entweber aué Slangéi an 
ißerfonat, ber angejjáuften Sírbeit ober and) anberet Uvfad)en wegen, felír fatim» 
felig in bieéfáíliger Obliegenheit fűrjugefien pflegen.

SBűrbe biefe mit einer fejletlen unb rigorofen Sßeftrafung ber Sffialb» 
fteoler fürgédén, fo würbe int SKlgemeiitcn ber SSalb tton ber SSerwiiftung burdE) 
SSalbfreoeí bewahrt werben. 2)iefeé beweifen fene ©egenben, wo ber SBaífreuel 
in einer 3 « t auf eine fabelhafte 2Beife junaf)m, nunmehr aber burái eine fámelíe

O
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unb ftrenge ©efe|\)olíjief)img, melege baé t  t  ^Janfotaer Stuí)lricf)ter;9lmt in 
ben £)cten ííotmfinj unb Äubin gegen bie Kráter uoU^og, beinahe ganj aufge* 
t)6rt Íjat.

7.

(3» £!jem a.) (írfaljnuigen aué bem ©ebíete béé $Baíbt>aueé unb béé forjhmrty« 
fc^aftlic^en ^Betriebe*, namentííd) 3Jlíttí;eííungen von SBerfudjen unb (Jrfafjntngen über 
verfe§í:bene (Suíturmet^obcn, ínébefonberé veróbeter Saíbbíőgcn unb anberer magerer 
®runbjh"tcfe, über (íínfammlung, 2lufbemaí)rung unb SDaiter bér .tfeímfáfyígfeit bet 2ßalb; 
fámén, über 33el)anblung unb (írtrag bér SBctfber einfcí í̂icfítcf; bér D^bennufcungen, be; 
fonberé JTno^etn unb Sbíaft, über 2Bíttevungéverf;áítníjfe unb SBaíbbefcíjábigungen über^aubt.

.jpirfdj: 93tit bem SBaíbbaue befaffeu mir mté in bev erjtierjogíiiííen $err* 
icí)oft Kis-Jenő bcrcité feit 20 Satiren, unb rés merben nic£)t nur altéin 2ßa(b- 
btőfien bnret) ©aat unb tßflanjung n. bgt. aufgeforftet, fonbern eé mirb fogar 
ein ganjeé éhöier mittetft béé SBalbfeíbbaueé oerjúngt. —  $aé 9teoier ^at 
1025 3od) mtb ift jum S^cit aucE) fdjon oerjűngt unb fúr bie SSerjűngung tmr* 
bereitet, moüon bie Herren, métáié bie djcurfton mitmadjen merben, ©etegentjeit 
íjaben merben, fid) ju  űberjeugen.

©ebaut mirb ootjugémeife bie <Stieíeid)e unb dfctie —  bie 3ctreid>e nnr 
eingefprengt. —

$>aé drgebnij? bet bíétierigen Slufforftungen befielt
aué 1001 '/, 3od) did)em<3aaten 1* bié 20jdf>tig

„ 4 1  „ didjen^ftanjungen 1» „ 20 „
„ 424 '/, „ dfc^en-^fíanjungen b  „ 20 „
„ 227 dicsen in 9tifem@aaten „ 2 0  „

3ufammen 1694 Sód) á 1100 □  Ä(.
$ ie  Sírt unb Stßeife meiner duíturmetfiobe bei bem Sßalbfetbbaue ift im 

Äurjen fotgenbe:
3  cf) taffe námtid) bie abgefioljten ©dftdge, mae geroötiniict) erft im Sriih= 

jat)re béé ndd)ften Sa^reé gefd)ief)t, in ^ßarjetien non 1 bié 2 3 od) eintfieiten 
unb rotten. ®ie 9tottung gefdtjietit in 3tccorb unb mirb per 3 odE> ä 1100 □  Ä l. 
4 ft. gejatitt, ferner betömnit bet Arbeiter and) baé Stottungéfjoíj, ndmtid) baé 
Stoefj unb 2Burjet£)ot$ unentgetbtid). —  SSemerfen muf? id) feboef), baji baé 
©toeftmfi f iá it  »on befonbercr SSebentung ift, ba otíeé ftdrfere $o($ beim Salten 
auégefeffeít, b. i. aué ber ißfane gehauen mirb.

$ ie gerottete îädE»c mirb an bie Stotter fetbft auf 4 3 o tp , u. j. 311 2 fl. 
per 3ocb unb Sah1 bcrfjadjtet. —  3n ben erften 3 Sof)ren bürfen bie lj$dd)ter 
nur 2$el)arfftücf)te bauen, im 4. 3at>rf §aímfrűd)te ic.

3*



36

Sftadj bér 4*ten $edjfung, b. t. im £erbfte béé 4*ten 3a^reé, finb bie 
lßcici)teröet})fli<f)tet, baé $eíb ju  acíern unb ju  eggen, nőmlid) ju t ©ultur (kínban) 
norbereitet abjutreten, wo w ir bann ju t Arbeit fdfreiten.

®ie ©djeín werben in 6 $uf? Síeifjcn^ unb 1 $u jj ißflanjenweite mit bet 
$aue eingefjacft.

®ie Steifen fetbft werben nadj bet ©djnut furctjenartig nngefegt, namficf> 
eé geí)t neben bet ©cijnut ein Slrbeiter m it bet §aue unb jieíjt eine famate unb 
2 — 3 tiefe 3íur<í)e. ®iefe guruén, welche eine muíbenartige S o ra  fiaben,
werben oorjítgíidf) beéwegen gemacht, baji man im nácfiften ^írúfiiajjte bie Sleitjen 
fefie, wo bie ©ebein liegen.

3n ben 3wifcf)entáumen wirb ttad; Umftánben 3 bié 4 3 at)te, bié fid» nőm* 
lieb bie Äuttur ju fdjíiefen anfángt, Ä u fu ru ij, ben unfet SBauer m it befonberer 
SSorfiebe ju bauen Jofíegt, gebaut, unb auf biefe Sírt bie ^finnjén beíocfert unb 
beíjarft.

$ ű r bie 3 wifd)ennu|ungen jntjftcn bie Seute nidjté, ba w ir ben ©ortbeil 
nid)t in bem SSobenertrage, fonbern bebiugíid) in bér §o íjjud)t unb not allen 
Slnbern in bet 9tad)jud)t bet ©dje fudjen, ba biefe eble §o íja rt auf natüríid^em 
SBege, wie allgemein befannt, fet)r fdjwer forfjubringen ift.

®afi bet SSauer bei nuferer (Suííurmettiobe feinen SSortíieil fiat, ift ein * 
leuditenb, er ift bafier and) felír fűgfant unb bereitwillig, unb ftrebt nad) <Sul= 
turfelbern u. bgí. 3Bít bleiben aber Herren bér Situation, unb f»aben nebftbei 
aud) nőd) baé bejwerft unb erreicht, bafi ber Sauer eine gewiffe ißietät fúr ben 
Sffialb beobachtet, unb überhaupt ben SSettf) beéSBalbeé ju fcfjcifen gelernet hat.

®ie oorfommenbenSIuébcffetungen bei ben ©icfjenculturen werben gewőfw* 
Itdh iw  34en ober 4=tcn 3at)re naef) ber Sluéfaat (Slnbau) oorgenommen, unb 
gefcf)ief)t biefe, um eine SDtifcfjung béé SBeftanbeé ju  erjielen, (nacf)bem bie ©cf)e 
befanutermaften im reinen 3 aftanb fid) felit halb lid)t ftellt) burd)gcí)enbé mit 
(Sfdien. —  ®íe @fc£)en werben in angelegten 33aumfd)ulen in ber unmittelbaren 
9Wf)e ber Sulturen angejogcit.

SSei 6' Jüeitienfaat benötige icf) fier 3od) 1, unb bei 4' Steifienfaat 
1 '/, bié 17, SJteijen gefunbe Sicheln.

®ie (Sulturauélagen betragen fjet 3 ocf) einfd)íief?ig ber Sluébeffernngen bei 
bet ©aat 3 fl. bié 3 fl. 25 fr., unb bei ber ißflanjung 5 — 6 fl.

3 n ben Slrabet ©taatéforften wirb feit einigen 3 nl>wi! nacl) weinet ©cfia* 
bfone ebenfalls miftelft béé SSaíbfeíbbaueé bie @icf)c (©tie(>) aufgeforftet, unb 
man erjieftt aué ben 3 wifd)ennu|ungen mitunter fabelhafte © trägn iffe ; ich eti 
fud)e ben §errn SBalbbereiter iJiacfitne&el, iwé w tiefer Sejietiung gefáííigft 
einige SKitt^eilungen machen ju  wollen,
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SBerőbete 38albb(ößen fommen bet uné itt bér ©bene feiten bor, w ir fjaben 
aber au^gebeí»nte Szék (©óba la tro n )  ßaltige t̂cicEjen.

$er Szók ift zweierlei, namtieß bér fdßwatje ttnb weiße, erfterer läßt fxc£> 
einigermaßen fuítioíren, bet weiße ober bér abfoiute Szék hingegen feßwet ober 
gar nießt, fetbft bei forgfättiger Düngung nießt, ba er biefe in ber furjeften 3 cit 
abforbirt.

SSeibe Székleten fommen aueß in ben ftorften ber §errfcßaft Kis-Jeno 
oor —  idß ßabe mieß bttrdß oiete 3 aßre ßinbureß bei 2tnwenbung oerfeßiebener 
©ulturmetßoben m it ber Qlufforftung béé weißen (miiben) Szék’f  befaßt —  bie 
SScrfucße waren frucßtlof ttnb oßne alten ©tfofg. — SSor etwa 10 3aßren bin 
icß auf ben ©ebanfett gefommen, ben Szék mit §ofjfoßlenftaub ju  hängen.

® a f SSerfößren babéi war folgenbef: 3 <ß ßatte in beit Hauungen béé 
Miskeer 9tebieref eine $iäcße non 10 3ocß (weißer Szék) ju  fuítioíren, unb ließ 
im$erbfte bie ißflanjlöcßer im 4*fußigenSßerbanbe aufgraben, bie aufgeworfene 
©tbc ben SBinter ßinbttrbß oerwittern —  int nddßften ^cäßjaßre unternaßm icß 
bie ^fianjung mit 3jdßt. ©fdßen, inbem idß in ein jebef ißfianjfocß eine 5üuan* 
titát Äoßlinffeie, welcße icß tnir non aufgeiaffenen Äoßfßldftn oerfdßaffte, bei* 
bringen ließ, b. i. bie aufgeworfene unb verwitterte üstbe würbe mit bem ffoß* 
tenftaub bermengt.

®ie ^flan jung ift gelungen, unb ßat bifßer feine 2iufbefferuttg benötßiget 
unb wirb fieß halb fcßließen. —  3 cß beabficßft'ge biefef Verfaßten im größeren 
■Btaßftabe fortjufeßen, unb bie erretten Stefuttate bttrdß bie SSereinffdßrift ju  
oeröffenttießen.

SBefcßabigungen értéiben unfere SBatbungen
a) im Oebirge burdß SSrönbe unb bttreß ©ewinnung bef 8inben4Baftef,
b) in ber ©bene (befonberf bie SSorwatbungen) bureß ©ßdtfröfte unb 

Sftaußenfraß, unb werben uttfere SBalbungett faft jdßrlicß bttrdß bie 
SRaußengattungen: ©otbafter, bie ‘fJroceffionfrauße unb ©idßenwiflet 
entlaubt.

3m  3aß tf 1859 ßabe icß im Zárander fftebierc, SBalbtßeil Fok-Erdő, 
260 3o«ß 3* unb 4jdßrige ©idßen*©ulturen babureß non bem Staußenfraß (©nt* 
laubuttg) gefeßüft, baß idß im üftonate SKdrj biefe SSeftdnbc abraußen ließ — 
abftreifen —  idß ließ ndmticß bieJftaußennefter einfammeln unb vertilgen (bureß 
oerbrennett).

©ingefammett würben 383 9)le|en (eingetreten). 9tacß borgenommenet 
ülbjdßlung waren burdßfcßnittlidß in einem Stteßen 1100 © tű i Knollen ober 
Stefter, ttnb in einem jebett 9tefte würben 30— 50, baßer im Storcßfcßnitte 
40 lebenbe Üftdußcßen gefunben —  ef würben baßer circa 179M ionen Staußen 
vertilgt.
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Sie Operation ift mit 174 Sogen (meift Äinbet) bemerffteffiget motben. 
Ein Saglofn murbe 24 fr. gejnbít; e« ^ot bnljer bie gnnje Elrbeit 41 ff. 76 fr. 
gefoftet.

Seibl: Sejűglid) bér Ummanbfuitgen bér tgwljarten w ill id) t)icr b'ie 
5Díittt)eiíung anfcf)liejjen, bafs man befottbeté in bér ©tilitőrgrenje bie vorfont* 
menbe Suche itjrer Elbfalj* unb 2Bertf)foftgfeif wegen bnrcf) ba« Schafen unb 
Umringeín berfeíben ganj ju oerbrőngen, nnb an bereu Steife bie Sanne ju er* 
jiejjen fucbt. Sie Sonne wirb mitteíft bem Einbaue, unter bem Scím^e bér 
gefdjőíten nnb nntgeringeften Saunte, ju erjiepen gefugt, nnb eé bot biefe Se* 
baitbfungémeife ott vielen Orten einen guten dtfo fg ermiefen.

fftüdjtnetiel: 31 ud) id) bobe itn Sonnt, im Äraffovaet Steoier, bie Um* 
monbfuug ber Suchen in Sonnenbeftonbe butdbjufübten gefudjt.

3n  einem Steife, u. j. in jenem, mo bie Sucbenbeftanbe bitrcf) Umringe* 
fnng ber Sernicbfttng enfgegengefübrt, unb ber Einbau ber Sonne burd^ ben 
Santen unter beten zeitweiligen Scf)u| bemerfftelfiget würbe, entfpradj bőé er* 
jiette SRefultot meinem unabfäffigen Streben, wnfjrenb in einem onbereit Sljeiie, 
wo in ben Sucbenbeftanben fable Abtriebe geführt, bie Eluéfubr béé fő ijé é  ju t 
Serfobfung erft im barauffofgenben 3 abre bemerffteffiget unb ju t Sertifgung 
ber Sud)e bie Gattungen beweibet würben, fonnte bie Siebte burdj ben Einbau 
bnrcbnué niebt fid) einré guten drfoígeé erfreuen, weit in furjer 3 eit bie Suche, 
bie man vernidjtet gfaubte, bie gleiche volffommen beftoefte, unb bie ju erziehen 
beabjidjtigtc tjjoljgattung verbrdngte.

dbeu fo h^be id) in einer anberen ©egettb erfahren, baji man bort bie 
Sanne ju  oerbrőngen unb bie Sudje mittelft Einpflanzungen naebjujieben beab* 
fid)tigte, unb bod) fonnte, ungeachtet aller bieéfalíé angewaubten SDhibe fein 
gűnftigeé Sfefultot erhielt werben, weif bie Sanne unb anbere -Jíabelboíjatfen 
fid) von ben ihnen btirch bie Etaturoerbőítniffe beftimmten Soben nicht oer* 
bröngen liefen, fonbern vielmehr in voller Ueppigfeit unb jener bem Soben ju* 
fagenbeit probnftioen í lra ft  erfd)ieneu. dnbfidj treten folche Serbáftuiffc audE) 
in ben hierortigen Sanbforften babttreh ein, bafs burch baé nbetmiegeitbe dr* 
febeinen ber Ütme ín ben jum grőftenSbeile aué didjen befíanbenen Gattungen 
bie did)c uerbrőugt ju werben bebrobt wirb.

Elun aber erfd)eint bie drjiebung ber dicbe, ihrer technifcben ©ebtaudjé* 
főbigfeit wegen bebiugt, beébalb werben bierorté bie ífabfbiebe, moju baé Elfter 
béé fő ijéé , bie Sobenverbőítniffe, baé ftarfc SBiufjern béé Unfrauteé unb béé 
Uuterf)ofjeé nőtbigen, weif burch ben natürlichen Samenabfalí fein Etacbmudjé 
erjwedt toerbeit faun, bcf)ufé bet ífulturoorbereitung ju t Ptottung unb Urbar* 
machung burch mehrere Sabre gegen febr hohe Setráge verpachtet unb ju  Elgri* 
culturjroecfen vermenbet, wo bann nadb Serlauf biefet 3e it ber ^achter ver*
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Richtet ifi, beit § o íja n k u  ttacE) focftámtíicfjet Slnweifitng m it Sidjettfamen in 
Sftinnfaoten unentgeltich oorjunehmen, ben 3 wifchenraum aber ju r Vertilgung 
be§ Unfrauteé mit Südfrüchten ju bebauen.

So wirb baő ^ierortige ©ionborloEer Sfteoier feit bem 3abre 1839 be* 
hanbeít, unb eé finb bafeibft nid)t nur fdjöne unb aiWgebetwte Kulturen ju 
feE»en, fonbent b iefk Sdettier w irft burd) biefe SBefjanbtungémeife auch nőd) bem 
3lerar ein reineé (Srträgnif ooit 10,000 ft. jährlich ab *).

(§8 beweifet fomit, baf bie Uiaturoerhältniffe gehörig beamtet, unb nach 
biefen unb bem 3»ftanbe beó 3Joben8, ber of)tieE)in bie ihm jufagenbe forftlidje 
Vegetation fdjfagenb nachweifet, bie ju  erjietienbc §o tja rt gewagt werben muffe, 
unb nur unter folgen Verlfnítníffen bie 6rjiet)ung einer anbern §o(ja rt äuge* 
ftrebt werben folt, bereu 9ta<hfrage, @ebraud)ófőE)igfeit unb merfantilifche SSet« 
Werbung ben eigentlichen 3 wed ber 9Birt^fd)aft beftimme.

£nfd)fe : 3n  unferer ©egenb ift bie 33ud)e burd) güfjrung fa ltér Slbtriebe 
ganj oerfchwunben, eben fo fiat bie (ßlänterwirthfchaff ben £antienbeffänben 
grófé 9íací)theile jugefügt, weit burd) bie foartig geführte Verjüngungéweife 
neben ber geftatteten Scweibung ber abgetriebenen flächen, ber 9íadjwud)3 
fetbft bei oorgenommenem kínban gänjlich ja  ©rímbe gerichtet würbe. —

(§8 ift hiermit conftatirt, baf? ber fahle Abtrieb —  wenn nicht feljön ein 
tauglicher natürlicher 9tad)wud)§ oorjjanben ift —  ber Gsrjiehung ber Vudje 
bitrdiaus nicht jufage.

8.
(4. Sbema.) SBie jteltt fici? bet Sujlanb bet Kalbungen ím Slrabet unb ben äugten* 

jenben (Somitaten im Allgemeinen bat, ftetlen ftd> etlna einer intenfwen Sntmirflung bet 
gotfhoirti)fd)aft Jginberniffe entgegen, unb meid)« Slnba^nungen Wären bann ju t ©efyebuttg 
betfelben n>ünf<t)en«wertlj ?

© a rtn tr :  ®a8 SIraber ©omitat liegt füböftlich im Ätonlanb Ungarn, 
enthält an$läche 918,865 Äatft.*3od)e, unb wirb im O f ten  ooit Siebenbürgen, 
in S i l b e n  ootn Semefcher Vanat, im Sßeften oom Csanader- unb Bekéser-, 
im Vorben oom Siibbiharer*®omitat begrenzt.

9f adj ber leijteit Volf^ähtung beträgt bie SBeoölferung im Araber (Somitat 
243,242 Seelen, welche in 1 Stabt,

23 Sföarftfleden,
143 ®ötfetn unb 
46 duften  —  bann 

46,599 Käufern wohnen.
* )  *ftadjbem biefer Ijumuéreídje hobelt nad) ber Otottung metjl $um SRelonen* unb 

anberen ©emüfebau benüfct toirb, fo bringt itadj 2luéfage béé £errn 2Balbberetter$ 
WaÉtne&el 1 3odj oft einen iäljrl. (Ertrag non 30— 50 ft» ber gorflcaffa ein.

51. b. tö.
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®aé Araber ©omitat beftetjt im SBeften aué einer auégebefmten ©benc, 
méláié mit bér großen ©bette Ungarné in SSerbínbung ift, bér öftíícfje £f)etí íft 
SSor* nnb ÜJtitteígebirg béé ©iebenbűtger ©ebirgeé.

®ie ©bene befielt aué M im ia l»  unb A fuü ia l«Ablagerungen oon ©attb 
unb 8et)tn, bie, mié oorgenommene SJoíjroerfudje nacfimeifen, metire tiurbert 
$uf? mactitig finb.

®ie ©ebirge ttieííen fid) non bem $uuptrűcfen béé fiebenbúrgifdimngati* 
fd^cn ©reti^gebirgéjugeé in topograpijifáier Srbnung in jmei §auptgruppen, 
námtid) in jene íángft béé 9)taroéí$íitf3eéoom$Beft nad)£>ft laufenbe $egpeé*  
® r o t f a e r  ©rttppc, mit ben pődifteit ©pitién non $e g peé  2550, unb ® rő t  fa 
2662 $ufj ©eetjőije —  unb in bie norbroeftíid) ftefjenbe ^íéé '^obruer ©ruppe 
m it 3316 Sújt ©eef)ölje.

®er $auptfíuf? béé Araber ©omitateé, meíc^er bie fűbíictie Orenje bitbet, 
ift bie in Siebenbürgen cntfpringenbe SDtaroé.

gíűjje jmeiten Aatigeé finb bie meifte unb f d j m a r j e  átörőé.
®er f f l i a r o é f l u f  unb bie fdjmarje étoröé merben fúr bie tgmtjtranéí 

porté, unb jmar erftercr mitteíft ©Riffen unb gíófen, fe$terer burd) Stiftung 
in bőrben bénult.

An SBaíbern fomnteu im Araber ©omitat 296,725 3oc^ oor —  mooon
196,672 „ im ©ebirge,

18,940 „ im §ítgelíanb,
81,113 „ in bér ©bene

liegen. ®iefe Söaíbttngen gehören, unb jroav
bem © t a a t e ................................................................................  82,446 3od>
bér 9 t a t i o n a t b a n f ..................................................................  8,824 „
ben © e m e i n b e n ....................................................................... 2,262 „
ben i ß r i o a t e n ...........................................................................  203,193 „
3m  ©anjen merben até $ o d j m a í b ..........................................  258,716 „
unb até 9 t i e b e t m a í b .............................................................  38,009 „
bemirtfjfdiaftet, unb fiaben einen jáljrficíien § o t j e r t r a g  oon 234,200 fűm» 
marifáien klaftern. 3 « beit Sanbforften fommen bie ©tieteiáie, Stufte, pappet 
unb Sßeibe —  in bett ©ebirgéforften bie Stauben» unb 2ßeipeid)e, 3 tttc íc |e  
unb S3itá>c até §auptbeftanb oor. ®ie ©fejje, bér Ajjotn unb bie Sínbe erfdjeinen 
oermengt. ®ie §oíjatlen oerbreiten fid^:
bie ©tieíeicíjc bié ......................................................... ....  900' ©eetmjje
v Betreibe „ ........................................................................... 2200' „
» Staubeneicije b i é .......................................................................3400' „

Siette , ................................. ..................................... 4600'V V
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$er § o í j e r t r a g  aué ben am Staroéfluj? unb au bee weiten ííóröé ge» 
legenen Sanbforften §at 8ofalabfa|, unb jw ar in er (te ver ©cgenb gegen 
cinen burcbfcbnittíidjen @t o c f f u e i é  non 4 fi. —  an bev we ißen  Ä ö r ö «  
non faurn 2 ff.

®ie ©tocfpreife bev an bér fd)warjen ÄoröS gelegenen Sanbforfte (felien 
frd̂  bort, wo baé§oÍ£ auf biefemftíuj? in bie unteren entronlbeten ©egeitben ge» 
triftet wirb, auf 3 f l . ; bagegen bort, wo ber §ofjabfa | lebiglid; auf ben 8ofat» 
bebarf gegrfmbet wirb, auf 1 fl.

®ie ©ebirgéforfte am Staroéfíuf? geben einen StocfpreiS non 1 fl. 50 fr. 
—  bagegen (telít fiel) biefer ikreié bei jenen tjőljer gelegenen dürften, wo baS 
§ o lj feine 2luSfubr bat, auf böd)ftené 50 fr. 6. 2B.

$en meiften SSerbrauct) ftnben bie am Staroéfíuf? gelegenen ©ebirgéforfíe 
in 2lrab, wo gegenwärtig biefer fiel) auf 35,000 bis 40,000 Ä l. belauft.

3I(ö befonbere $ o ( j  oerb  rö n t g e n b e  21 n ft a l t e n  gelten ^iev bie 
SS täuc re i ,  S p i r i t u s »  unb 3 i c g c t b r e n n e r e i e n .

®ie in unb um2trab befinbliájen 10 Spiritusbrennereien oerbrauetjen allein 
jährlich bei 8000 Ä l. §o.lj.

2lujjerbem werben im 2lraber ©omitate ju r ©ifeninbuftrie bei 23000, ju r 
(ßottafdjeerjeugung 2000, unb ju r Ä'alfbvennerei 4000 Ä l. £iot$ nerwenbet.

3 u r S)ecfung béé oorfpecifijirten §ol$bebarfeS in 2ltab liefern nicf)t nur 
bie im 2lraber ©omitat gelegenen fogenannteu StaroSforffe bis 30,000 
fonbern auch jene am línfen StaroSufer befiublidjen (Banaler ^otffe jätivlid) 
bié 10,000 Ä l.

$aS weiche 33auf)olj wirb am StaroSflup au« Siebenbürgen in gtojjet 
Stenge bejogen.

®er .^oíjertrag wirb mit 2luSnabme ber am StaroSfluf) gelegenen 8anb» 
fovfte, wegen Stängel an 2lbfa|, niefjt gatij auSgenü|t, in (ßrocenten fann biefe 
2íuSnű|ungSgrőj3e, unb jw ar bev jum 21 ra b  er ©omitat gehörigen StaroS» 
© e b i r g S f o r f t e  0.5, bie anbeten ©ebirgSforfte 0 .2, bie an ber 
gelegenen Worfle m it 0.1 bezeichnet werben.

$er §ofjabfa^ fann alfo in 9tücfftd)t ber ©rtvagSfäbigfeit unb ber jid) 
refultirenben uorerwäfmten Stocfpveife im 2lllgemeinen uicíjt günftig gebeten 
werben.

3 u r $őtberung beS ^ioíjabfa|eé wären babér mebte $ o l j oerbrauebenbe 
inbuftriöfe 2lnftalten ju  errieten.

S)ie bemerfte geringe (Rentabilität ber $orfte bringt eS mit fid), bab ŰUf 
bie fjjebung ber ^oíjprobuction berkeit, befonbetS in ben ©ebirgSwaíbungen, 
wenig ober gar feine Stuf m er f fant feit feitenS ber 28albbefi|er gerichtet wirb —
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unb baj? biefe Doríáuftg nur beműtjt finb, nacß üKögticßfeit bie ©Salbungen mié* 
junü|en, um bie barouf tußenben Saften beftreiten ju  főútién.

Stuf fammtticßen im Araber (Somitat gelegenen $orften mit Slubnaßme bet 
am SRarobufer befinblicßen Sanbforften, beb bet Siationalbanf abgetretenen 
^orfteb pártá in  nnb ber Kis-Jenöer ©Salbungen finb bie betreffenben ©entern* 
ben m it bet Urbariatßotjung betßeifigt, meiner Umftanb eb aucß m it ficE> bringt, 
baß oortänfig bie gorftroirtßfcßaftbeinricßtung nicfjt eingcfü^rt roerben fann.

$ ie in ber SíubfűEtvung fteßenbe Urbariatßoijungb*3lbföfung muß mithin 
aub biefett unb anberen forftwirtßfeßaftlicßen Sftitrfficßten roünfcßenbroertß er* 
fcßeinen.

Slub biefer ©dßitberung ift nun erficßtticß, baß 203,000 3ocß im 
ßieftgett ©omitate ben ^Sriüatßerrfcßaften eigentßitmticß angeßörcn, unb 
eb tájit fid) nicßt Derteugnen, baß mit einer fotcßen Slubbeßnung beb ©Satbbo* 
bettb unb feiner ^robufte rooßttßatig auf bie ootfbroirtßfcßaftticßen ©erßaftniffe, 
inbbefonberb ber ßoljarnten ©egenb gemirft roerben fann. Sittéin einerfeitb finöet 
bab § o t j roegen ©tauget an ©ommunicafionb * © littet feinen entfprecßenben 
Slbfaß, roebtjatb bie Stufforftung unterfaffen unb feine rationette ©Sirtßfcßaft 
geführt roirb; anbererfeitb roerben größere Sßeite ber f^orfte, oßne auf ©ritnb 
unb ©oben unb beffen ©eftanbtßeite Siiitfficßt jtt neßmen, gerottet unb ju  Stgri- 
cutturjroeden oerroenbet, wenn and) ber ©oben —  atb abfotuter ©Satbboben 
—  feiner angeftrebfen ©erroenbung nicßt etttfptecßeit fann.

@b wäre baßer bejeicßnenb, bab $auptaugenmerf oorjugbroeife auf ange* 
meffene ©ringungbmittet unb ju r ©rßößung beb ©rtrageb unb SIbfaf eb, auf eine 
gute ©Sirtßfcßaft unb drricßtung § o tj confitinirenber Sluftatten ju  ricßten.

^o ltm nßer: Stn ber ©Saßrßeit ber Slngabe ift burcßaub nicßt ju  jroeifetn. 
®ie Stufforftung, roetdße mit Unfoften Derbimben ift, roirb untertaffen, unb bie 
©eßanbtung beb ©Satbeb roirb nur nad) ber oor Slugen tiegenben 3ufátligfeit 
unb bebingten Stotßroenbigfeit gepflogen.

@b finb aber nun im öföröbtßale $orfte Don meßreten Saufenb Socßeti, 
aub roetcßen nicßt einmal fo oiet geerntet roerben fann, um bie miferfegten 
Steuern ju  beden. ©Salbungen, bie einen Steinertrag Don 5 fr. per 3ocß ab* 
werfe», muffen fcßott unter bie ertragreicßern gejaßtt roerben. Stn einen ßößern 
Ertrag ift unter ben ßeutigen ©erßältniffen nicßt einmal ju  benfen, unb bocß 
ift biefeb ©rträgniß gegen attbere $orfte, bie gar feinen ©eroinn abroerfen, alb 
ein anneßmbaret ju  bejeicßnen.

$)ie Urfaiße einer mittber pftegticßen SBatbbeßanbtung liegt einerfeitb in 
ber ju großen ©efteuerung, anbererfeitb im ©langet an ©onfumenten, SIbfaf* 
unb ©omunicationbmitteln, unb enblicß in ber nodß nicßt burcßgefüßrten ©egre* 
gtritng ober Stbtöfung beb §otjferDitut*9tecß teb.
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ÜJÍatfjtuebel: Eé ifi eine igmuptbebingung, baß auf bem abfoluten Sffiatb- 
bobéit 2Baíb gebaut unb betfeíbe pflegftcí) beraubet werben muffe. 3 m Araber 
(Somitate fommt biefer in feEjv großer íluébe^tiung unter ber Benennung Szék 
(Äati unb Sátron haltige ©oben) oor, unb oerbient, feiner (Sterilität wegen, 
we(d)e bie ©alje, bie in größerer Stenge in biefem Erbreid) oerbreitet fiitb, be
wirten, biejenige Sufmerffamfeit, welche bem ^fugfanbe jugewenbet wirb.

Um im Uebrigen ben Ertrag, befonbeté ber am Äörö^ffuße (iegenben 
$orfte ju Ejeben unb baburdj gleichfam eine rationelle 2Birt^fc£)afb unb ©e* 
nű|ung$weife ber ^orftprobucte ju ermöglichen, ift nott)wenbig: auf Somunica* 
tionö* unb Slbfaijmittel bie größte ©orgfamfeit 51t wenben.

Stuf ber fcfymarjen Äörös ift man bis jeßt bemüht gewefen, mittelft Sörbe 
baö § o lj in bie untere ©egenb ju  triften. ®iefe Stiftung bauerte wochenlang, 
weit bie Sörbe mittelft (Seile ^erabgelaffen würben. Sunmeijr ift aber auch 
biefe Stiftung eiugefteUt, weil mau nadhjuweifen beftrebt war, baß bie Ufer bei? 
$(uße§ unb bie an bemfelben gezogenen Ejuitbationébámme befdjábiget unb t)ie- 
bnr<h Ueberfc^wemmung ber anfioffenbcn ©egenbett oerurfadjf werben. —

Um biefem Uebetftanbe einigermaßen abjußelfen, wäre angejeigt, 
©d)Wemm* unb Sriftung$fanále ober and) ^oljbatinen $u errichten, bie Un< 
foffen, wetcße ju t Errichtung biefer fűnfUidjen Sranéportémittel erforberlich pnb, 
auf ben begehbaren Ertrag ber umliegenben SBalber ju  bafiren, unb bie 3Balb- 
eigenthümer unb anbere ©efißer, rüdfichtfich iijreö eigenen ©ortljeifó, baju zu 
ermuntern.

9 .

(5. H e m « .)  aSieidjc Stfaßtuttgen ftnb in Ungarn über bie '-Binbung ber ©anb-- 
idjpKcn burdj §oljbffanjungen gem alt itorben?

Sadftncbel: Sie SSinbung ber ©anbfchollen gefchieht in ber Stilitargrenje 
mittelft Slnbau oon Seigtaö unb Einpflanzungen fdhnellroadhfenber ^oljarten, 
wie Slfajie unb Rappel. Sod) pflegen biefe häufig oont ©anbe, ber burch ben 
2ßinb getrieben wirb, oerfanbet ju  werben. Es bürffe angemeffen fein, füge» 
nannte Sd)u|jäune ju  errichten unb injmifchen bie Einpflanzungen ju bewerfftelligen.

©erg: 3 n bet Stilitdrgrenje bei ©ancfooa im ©anate gefchieht bie ©in* 
biutg ber ©anbfchollen mit bem Seigrafe, oetfd)iebenen©ttaucharten unbpappel* 
ftödlingen. Sie im ©aatfampe erlogenen ©nppelit werben an$gefe|t unb babéi 
eine reihenmaßige Einpflanzung bewerfftelliget. Sun aber hat biefe Stethobe ber 
oorgeblichen Elbficht nicht entfprodjen, weil jWifcpen ©ancfooa unb ©ajiaé ber 
SBinb über bie Sonau üon ©etbien au§ mit eiuer földjén ^eftigfe it mutzet, baß 
er ben ©anb in wolfenartiger Staffe auftreibt, ganze ©anbberge bilbet, unb mit 
biefen bie bewerfftelligten Pflanzungen ganz bebecft.
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Um biefcm Uebet ju  begegnen, werben Saum*§orfte nnb SBänbe gegen 
bie ferrfdjenbcn ©türme angelegt, nnb t»infer biefen bie Stnpftanjungen m it ent* 
fprecfenben SSovtfjeit bewirft.

fjtacftnctiel: ©o wie ber ©anbboben im Sanat, eben fo mufj icf fie r be* 
werfen, baji im fiejtgen Eomitate ber oben bereits ju r ©pracfe gebrachte © jéf* 
bobén burcf feine fatjigen Seftanbffeite beinahe unitberwittbbare $inberniffe 
bietet, unb bem entfprecfenben ©ebeiben ber Eultur aufjcrgewófnticfe Stacftfeife 
jujufügen pflegt. —  .£mfrf), in beffen SBirtffcfaftégebiete biefe Sobengattung 
oorfommt, ift im ©tanbe eine nähere Stnffictrung ju geben. —

$ tr fd ) : Siefer fogenannte ©jéfboben, ber allein in ber Kis-Jenoer §err- 
fcfaft in mehreren 1000 3od)e auégebefnt ju finben ift, tfe ift fid) in beit 
weiten nnb fd)Warjen.

Ser fcfwarje eignet fid) uad) ber gemachten (Erfahrung ntefr ju r §o fj*  
jucft, wötjrenb ber weife nicft bcpftanjt ober bewafbct werben fann.

3 cf fabe alte mögtiefen Serfucfe gemacft, nnt bemfetben, ber nur bei 
Bietern Stegen eine SSBeiöe gewährt, nicft tmbemi|t ju  taffen; fetbft bie Süngung 
béé Sobené ber tßftanjtöcfer m it Stfdje tiacf ber birmanifd^en SJtetfobe ent* 
fpradf beit gefegten Erwartungen nicft, weit nacf 2 bis 3 3 afreu bie befrttcf* 
tenben Seftnnbtfeife ber Stfcfe burcf bie fatjigen Sfeife béé Sobené abforbirt 
waren, unb bie tßftanjungen ju  ©runbe gingen. Ein einziges SOtittef, nctmticf 
ben Soben ber tßftanjlöcfer mit Sofie oon ben aufgetaffenen Le ite rn  ju  men* 
gen, wirfte enblicf auf ein gebeit) ticfcé Sluffommen ber ißflatijungen. Siefßftanj* 
tócfcr würben wafrenb ber SBinterSjeit in 4fcfufigem Serbanbe gegraben, ber 
Soben ber Safte unb beit übrigen Etementaröerfaftniffen auégefeft, unb im 
3 r itfja fre  bie ipftanjungen burd) Slnwenbitng ber Softe oorgenommen, 3ünf 
3 afre finb eS, aíé id) biefe tßflanjmetfobe in bem weifen ©jéfboben ange* 
weubet fiabe, unb id) muf) bef'ennen, baf mir bie ißftanjungen berart geraffen 
finb, baf? id) nicft einmal eine Stacfbefferung twrnefnten burfte.

S itte r : Sie befonbere Söirfnng ber Softe ju r $ett>orbringung ber $rucft* 
barfeit biefer Sobenart fann nur aué ifretn 3íeucftigfeítégefaíte unb bem Ein* 
flufe auf bie 3etfefung ber Seftanbtfeite béé Sobené abgefeitet werben. Saé 
SBaffer álé teitenber 3w ifc f enförper erfätt burd) bie Stufnafme oon Soften* 
unb §umuéfciure eine grófere Spätigfeit, bie im Soben befinblicfen unb aufge* 
töften ©toffe werben jerfeft, bie feften Seftanbtfeite üeränbert, in neue Serbin* 
bungen gebraut, unb burcf biefe materiette SBirfung ber tßftanje bie nötfigen 
Sebenéftoffe ju r Erfattung unb jum ©ebeifen jugefüfrt.
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10.
(6* £f)ema.) 9Beldje Söortljeíle Síetet bíc £ol$$udj>t aufiet bem S albe t*ücfftcf>títĉ  

bér <&oí^obuctíon überhaupt, fo míe jur Saubfuttergemimiung unb jur ©erbefferung béé 
$íím a’é? Selcfye §o(jarten eignen fid) l)íe$u unb mié fíttb ftc ju befycmbeín?

Sltttfin)?: (§? wirb w ofí jeben anfmerffamen Síeobacftev aufgefatten fein, 
baj? bie Síőutne unb © trän ie r, wenn fic in angcmeffenen SScrtjáítniffeu nőt* 
fommen —  obmoEjf im geringem ©rabe —  af? wie SBáfber ba? aníiegenbe 
(Üufturíanb unb bie SBofnorte bér Mettfcfen gegen feftige fdEjőbíic^e SBinbe 
fcfúfen, ben Síoben wittetft bet Söttrjeín feftfaften, benfelben int ©ontnter 
einen wofltfátigen ©cfatten gewáfren, bie 3lu?bűnftung bee SBobeité fínbetn, 
ttnb babttrcf ju t ©rfaftung bér Keudftígfeit unb Kmcftbarfeit beófeíben £>ei* 
tragen.

Sffieit frőftiger wirfen fie burcf ben SSerbunftung?#ro,yj? be? bei ífrer 
©tnáfrung eingefogenen organifefen unb mccíjanifcften 2Baffer§, woburcf Safte 
erjeugt, bie Suftfeucftígfeit conbenfirt unb Stieberfcffage gebifbet werben, ©ie 
wirf’ett gíeicf ben Söőíberit efetnifef auf bie Síerdnberung unb ©etbeffetung bér 
Suftgafe, inbent fie bér Sltfntofpfáre bie fúr bab Szeriében fcfábficfe Soften* 
fáure entjiefen unb ben ©anerftoff abgeben. Slitf ben Sínben wirfen fie ein 
burcf) SSifbttng einer £mmt?fcficffe, welche ba? ©ebeiben berfeíben rúcfwirfenb 
befőrbert. Síttcf jiefett fie bie © fedrijitőt bér Stift an, ttnb bafet gerne ttom 
SSti^e getroffen werben, unb e? fcfeint, baji fie ein Seiter jwifcfen bér (Síectri.ytát 
bér 3ttfmo?f>főre unb be? Sínben? feien.

Sitt beit ©trafen, bei SBoftiuttgen, Monumenten, au őffcntíícfen ^íá fen  
unb ©pajiergángen angepfíanjt, oetfcfőnertt bie SSáttme bie fonft fa'ffe einförmige 
©egenb, ttnb fcfítfen Menfcfen unb Sfiere oor Unwetter. SBer fentit nid^t bie 
wofftfuenbe S itfíc  $ur Sommer?jeit itn ©cfatten ber-íiebíicf tiecf énben Slfajie, 
biefe? 8ieb[ing?bannte? bér Ungarn in ben 0 rtfc f offen bér ©anbffeffett 9lieber- 
Ungarn?? ttttb wer faun bei bem fier fetrfcfenbett warmen trotfeiten Síima bie 
bringenbe Síotfwenbigfeit bér Síaumffíanjttugcn bejmcifefn?

Síttcf) in § in ftc ft bér Síermefrung bér ftoíjfrobitd ion in folyamén ©e* 
genben ttnb ©ewinnung be? Kutterftoffe? gewähren fie bie SSorffeife, bafs ba* 
burcf oief § o f j jttm Sírennen, Síatten unb jtt attberett tecfnifcfen ,3wecfen, bann 
Sattb jttr Fütterung be? SSiefe? unb ©treumateriaf, oerfcfiebenartige nu|bare 
Síaumfriicfte, ferner au? ben dinben ©erbeftoff, jttm Sfufett bér Sanbwirtffcfaft 
unb jttm SBoff bér Síeoőffernng gewonnen werben.

SBetttt bemitacf einjefne, reifen*, gráffen* ober fartfienwei? oorfommenbe 
Síáttme tnecfanifcfe, cfemífcfe ttnb jtftjfifafifcfe SBirfungett, obwofí im gerin
geren Maj?e a(? bie gefcffoffeneti Söalbungen áufjern, fo bűrfte e? nití^t un*
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paffenb fein, menti iá) m ir ertaube, einen Sluéjttg aué einer non mir gegebenen 
3lbjjanbiung über bie mecbanifdjen SSirfungen ber SBáíber auf baé f t im a  in 
ber nieberungarifctien ©bene norjntragen, bie ben 3 wecf t)atte, einen Beitrag 
311 ben non bem rnfrniiidfjft ata ^ftanjengeogra^en befannten #errn Dr. 21. 
ferner in ben SBiencr 3 ettungé6íáttcrn bon 9h’. 8 0 — 88 borigen 3 aí)reé ícb- 
t)aff gefct)ifberten folgen ber begonnenen ©ntfunfrfungébauten in ber níeber* 
ungarifctjen Sbene unb bereit Stíufmirfung auf baé f  tinta unb ^ffanjenlebeti 
311 tiefem *).

SSefanntlicb ift bie uiigatífc^e Tiefebene runb bérűin bon íjotjeti ©ebirgé* 
mattén nmfcbtoffen, unb befonberé ift eé ber nőrbticbe 1111b norbőftliebe ®bfü béé 
farfmtbifcbcn SBaíbgebirgeé, roeícber fid.) 311 ben bebeutenbftcn $t>ben beél Sanbeé 
bié über 8000 $ u f  über bem SJteere erbebt. ®iefe bebeutenbe ©rubinig ber 
©ebirge gerabe in ber SOíitte 3ibifcbeu bem Stequatov unb bein Storbfoíe begiin* 
füget febr bie Slbíagerung ber at()mofrbárifd)en ^eucíjtigfeit, metcíie tt)eiíé 
burd) bie Söínbe aué ber $erne gebracht mirb, freit? ber funfrftgen ©bene fetbft 
entfieigt. üDtan fíebt bie böcbfíen SSergftfrfen oft in feufrte miburd)fid)tige bíife 
Stebet unb graue Söotfen eingebútít, roetdbe fe ttad) ber ©inmirfung béé 
©onnentícbteé, ber £enfreratur unb ©tcctrijitcít baíb aíé ®bau ober Steif, halb 
aíé Stegen, .§ageí ober ©frnee fid) conbenfiren unb nieberfaííeu.

©inb bie ©cbirgébőben bemaíbet, fo mirb ein großer ®bf ít bíefeé afrnto* 
fpbárifcben 9tieberfd)íageé 0011 bem Saubbafre ber SBáume aufgenommen unb 
mieber oerbunffet, ein aiiberer®beit getaugt auf bensőben, mirb tbeiímeife non 
ben, ben SBoben bebecfenben ^Jfíanjen unb SBaummu^ein 311 ihrer ©rnáfjtung 
abforbirt. ®er Iteberreft ber $eucbtigfcít, metd)er nidÉ)t oerbuitftet ift, ober 3ur 
©rnábrung ber iJS fiaidén oermenbet murbe, mirb uou bem ©oben eingefogen, 
bringt in benfefben immer tiefer unb tiefer ein, unb mirb ba fúr frátere 3 eiten 
refcmirt. ©eíbft grófé Stegengűffe főnnen ba oon feiner nacbfreiíigen SBirfung 
fein, inbem bie Sdmelíigfeit unb f  raft béé oon ben SBergabbángett abftiefenben 
SBafferé au ben ®aumabfálíeti, ben SBáumen unb frren Söurjefn oermínbert unb 
gebrochen mirb. ®aéfe(be ift geiiőfriget, über bie Oberfläche fid) 31t oerfreiíen, 
rooburcb eine grófé SDtenge beéfetben in bie £iefe béé ÜBobené ein3itbringen, unb 
fo itt ber Steget fid) erft tiefer unterhalb béé fteífen ^ofrgebirgeé 31t ©egeit brin= 
genben friebticben Sachen 311 famnteín oermag. —  ®er Sobett mirb bttrfr bie 
mannigfache Seqmeigttng ber Saumimtr^etn gebuttben unb feftgefa íten, unb 
oor Slbfcbmemmttng gefdfrfrt.

Slnberé geftatten fifr  bie SBirfungen ber atbmofrbárifdjen Sheöetfdjáge in 
ben nicht beroalbeten §ocf)bergen. ©ie raetben frer nid^t fo, mié auf ben bemaí*

* )  ©iefe 93eííag< A.



47

beten SBetgabbachungen & e rte ilt, oevweubet, mm ben Robert nnb ^ßflunjen ab* 
forbirf, nnb wieber berbunftet, fonbern fallen imgefctjntäleri auf ben SSoben, 
treten halb unter ben f)5c£)ftiu 33ergfLippen alb jal)(reici)c Quellen tjerbor, tiefe 
fammeln fid) alb feine äöafferfäben in ben gelSflüften halb ju anfctmlidjen 
SBőcíjen, weldje nach einem 9fegengitffe unaufgehaften unb mit tofenbcr ®e* 
malt über bie baumlofen fallen 35ergabbacfmngen boEje groteSfe ^elSjacfen unb 
gelswänbe, SBafferfälle bitbenb —  t)inabftürjen. —  9iacf)bem fic bie obere 
SBalbgrenje erreicht haben, finbcn fie auef) ba feinen äßiberftanb, weil ber 
fd)ü|enbe SBafbmantel non ben SSie^irten —  voelcEjc hier mälfrenb ber furjen 
fommerlicfjen SBeibejeit fúr fid; unb it;re Sdßafheetben @cf)ut) unb Schirm 
fud)en unb ifire Sd;affäfe bereiten —  berbrannt unb ju t Einzäunung ber 9tuf)e* 
unb Schirmplä|e berwenbet mirb. Sie erreichen mit reipenber Sdjnelligfeit bie 
9tabelhol$*9tegion, finben biefelbe bereite au§geti(f>tet, abgef)ofjt ober non ben 
äßinbftürmen geworfen, warfen mit vereinter Ä ra ft bereits $u reißenben SBilb* 
bädien an unb roafdjen tiefe ©vőben auS; führen @rbc unb Steine mit, reifen fie* 
genbe SBaumftämme unb SctSbföde unb Sllled, bem fie begegnen, in bie Sudler 
mit fiep fort. —  $ie weitern fo lgen fofdjer §od»wdffer finb aus bieleit ge* 
madjten traurigen Erfahrungen fiintdngficf) befannt.

So wirb baS entfeffefte Element nur ^Berberben bringenb, wdßrenb es 
burch menfcf)lid)e §anb gefd)idt geleitet, nur Segen nnb 3rud;t bringenb fein 
würbe. — Sollte ein folcfjer 3Bafferreid;tf)um, wefdjer ben ungarifcfjen ©renj* 
gebírgen entfpringt, bie walbreichften ©rgenben in zahlreichen ^íűffen bunfjeilt, 
unb bie ungarif<f»en Sabannen m it einem mannigfachen oerjweigten 3Bafferne|e 
bebedt, nicht bem menfd)li(f)en ©eifte unb iß illeu bienftbar gemant unb benüft 
werben fönnen, um bie ©ebirgSwalbungen ju  berwertljen, bie baumlofen Steppen 
mit ben nötigen unb billigen 93au* unb ^Brennmaterialien ju  berfejfen, biele 
SBafferräber unb ÜJiafchinen jit  treiben, überhaupt bem §anbel unb ber 3«5 
buftrie ju  bienen? Sollten biefe fragen bei SRegulirung ber $lüffe nicht SBerücf* 
fuhtigung finben?

®er Scfmee, wefeijer in Sabinen bon ben fteilen SBergabbachungen herab* 
rutfeht, bringt ungefnnbert immer tiefer in bie ©ebirgSfchfuchten unb ©erinne 
ein, unb ba er am Söalbfaume angelangt, wie bereits erwähnt, feinen SBiber* 
ftanb ftnbet, fo brid;t er in großen 9Jf affen non 3 a£)r ju  3 f>hr ' n bie §ofjbe* 
ftdnbe immer tiefer ein unb bergrößert bie SSBüftenei.

Eben fo wirfen bie Steinfd)(dge, inbem burd) baS SSerbrennen ber bufchigen 
Ärummhofjfiefern unb Bwergmachholber bie fiep ablőfenben SeíSblócfe unge* 
hinbert mit einer vergrößerten ©efchwinbigfeit unb ©ewatt wdhrenb ifjreS ftalleS 
herabrollen, nnb in bie beS fcEjüpenben SBalbmantelS beraubte SEßalbregion ge* 
langen unb bit bon 3ugenb auf im Schlüße ermadjfenen fchlanfen, weniger wi*
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bctfíattbföfn'gen $8áumc befdjäbigen unb zertrümmern, unb aíé unfruchtbare 
<Sd)uttha(ben immer abwärts bringen.

Staun fann bie SBirfung bicfer beiben íe|tcn Stementar = Csrfcheinungen 
ganj 9"* beobachten. $>er ©runb foícfjor ©crinne, tief unterhalb bet Saunwe* 
getntion^grenje, ift m it ©feiubtőefen beborít, junncEjft au beiben «Seiten fntb bie 
Scrgnbfiángc mit niebrigem nerfrú^effen Sufchmerfe beborít, »eíd)cé fid) erft 
náci; unb nach ftnfenartig z» tief beaftefen fäbetartig gebogenen, mit SBartf(crí)teu 
unb Stoofen bebecffetr furjen Saumftammen erhebt, bie erft gegen bie S iittc  bér 
Sergfeíjncn fid) gerabe unb fcfjőftíg entmicfetn, unb bann gegen bie Sergrucfen 
mieber furz »erben.

Sitte biefe Urfadjen bereinigen fid), um bie obere Snumoegetationégrenze 
fort»őhrcnb nach abwärts zu rűtfen, unb biefeíbe ift an mannen Sanften am 
<Sübabf)nngr béé imgarífd)=fie&cnbiirgifd)en ©renzgebirgeé, »ie j. S . am Síf)ar 
unb bem Seíéntjefer ©ebirge circa 3920 bié 5230 $uf; biirdjfdjnittíicf) bei 
4630 $ u f  <Scct)öhe angcíongt, roo fic bér geograp^tfd)en Sage nach nőd) nicht 
fo tief fein folíte, $>ie ganze Sreite bér 9tabelho(z'3ane fdjrumpft babnrch auf 
nur 730 $ u f  ^ifammen.

Sticht bioé int ©ebirge »erben aber bie Söafbitngen nű^íid) unb nótáig, 
fonbern and) in auégebefmten Ebenen mit trocfeuem »armen M im o, befonberé 
aber in bem hofzarmeu ungarifdien Síeftanbe. ®enn eé ift fchon auf bie S55id)= 
tigfeit bér SBätber, »efdie fie im §auéhu(te bér Statur einnehmen, aufmcrffam 
gemadjt »őrben, inbein fie auf bie ^íjtififaítfdjen ,3 uftmtbe eineé Saitbeé einen 
entfchiebencn ©infiuft űben. Són bem pf)t)fifoltfd)en 3 uftanbe hängt mieber in 
nieten Sänbern ber ßutturzuftanb ab. @é erlangen baburch bie SBätber eine f>o= 
litifche SBidjtigfeit, »eit non ihrem Sorhanbenfein in größerer ober geringerer 
Stenge unb non ihrem 3 »ftcmbe bie ©ntiuirffung ober Serf)inberung einer gró= 
fereu Senőíferung unb Slrbeitéfraft, einer regeren Snbuftrie unb ®e»erbtt)ätig» 
feit unb einer nottfommneren Soíféfuíttír überhaupt abhängig ift.

Sßenn atfo bicSBätber einen berartigen ©iuftuf auf ben f>E> f̂ifaiifd^eii unb 
baburch bebingten ©utturzuftanb eine? Sanbeé haben, fo muh 8ur ©rmitttung 
ber SEBatbmenge gefchritten »erben, »e(d)e erforberiidj ift, um bie beabfidjtigte 
SBitfung htvoorzubringen unb auch bie őfonomifdjen Sebűrfniffe ber 8‘nnbeébe» 
roohner zu beliebigen. Stad) bem je»ei(igen 3roetfe, ob fie bie Semperaturé» 
ejtremc mitbcrn, bie 8uftfeud)tigfcit auffangen, zu Siegen conbenfiren, ob fie bie 
.fcfiäblichen Sffiinbe unb mebhitifd)en ®ämf)fe abhatten unb abäubern; ob fte ben 
SSobeit binben, bie Serfanbung béé nebeniiegenben frudjtbaren ©utnríanbeé unb 
bie 9lbfch»emmung ber $ fu fu fe r nerhinbern, ober $umué erzeugen főtten, ob 
fte btoé bem ^otzmangel norbeugen unb $olz probuziren főtten, werben fie in 
Stegen»älber, Sd)uj5»ätber unb öfonomifche SBäfber eingetheitt. —  ®ie Stegen»
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roáíber babén eine totale SSirfung über bab ganje Sanb fjerborjubringen, unb ei 
muß erft ju r Ermittlung iftver uotEjmenbigen ©röße gefdjritten werben, nnb biei 
fann nur burcf) SSetgleicßung ber SSirfuug ber SSewatbuug auf bie Stegenmenge 
einei anbern befannten Snnbei unter gleicher geograpßifdjer Breite unb fonfti- 
ger ^^fifaíífíf)en SSerjjäituiffen aber oerfcljiebenem §läcf)enmaß ber SBälbcr an- 
mifiernb beftimmt werben. Senn bie Sifferenj ber Slegcnmcngc jweiet fiänber 
ift eine §o(ge ber Sifferenj ber bewalbeten Städte. —  Stacßbem im ungarifdjen 
$(adf)ianbe unb and) in anberen ©egenben biefei Saitbei wenige oerläßtidje 
Säten über bie mittlere fämmttidjc Stegenmenge (menigfteni mir nid)t) befannt 
finb, fo fann bai -iDtaßoerßältniß vorläufig nid)t angegeben werben, wefeßei bie 
Stegenwälber in biefem ^ßußtentanbe erfjalten füllten, um bie etfotberlidße ftfit)* 
fifatifeße Sßitfung ßeroorjubringen. Sffiit werben uni baßer im íítadjfotgenben 
barauf befcfjrnnfcn muffen, bie ©röße jener Söáíber anjugebett, welche noti) er* 
forberlidf» finb unb neu ja  fcjjaffen wären, um ben brürfenben §otjmanget in 
ber ungarifdjen Ebene jit befeitigen, unb burcf» fie v»iellcicf)t aitcf) feßon bie SCBir* 
fung ber beiben anberen ifatßegotien tjeroorgebraeßt fein bürfte.

SBie gtop bie őfonomifcfjen SBälbet im SSéfefer unb Efanábet Eomitate, 
weieße beibe im Steppengebiete liegen, fein müßten, um allen SSebürfniffen ju 
entfpredjen, foll burcf) folgenbei SSeifpiel gezeigt werben, u. j . :

S a i SSéfefer Eomitat f»at nadj ber 1850ger SSotfijäßfung eine SSetwl* 
ferung oon 164,719 ©ceten, ba i Efanáber Eomitat von 90,979 ©eelen. E i 
entfallen burd)fcl)nittfid) beiber Eomitate 2,497 Seelen auf eine £luabratmei(e.

Sie beftoefte SBalbfläcße beträgt nad) ber EoncretaUSSermeffung bei f. f. 
©runbfteuer^atafteri im SSéfefer Eomitat 6,824 Äat.^ocbe, im Efanáber Eo  ̂
mitate 3,433 Äat.-3oc^e.

E i entfallen foer Äopf bet SSctwlfetung im SSéfefer Eomitate 4,/I 0 im 
Efanáber Eomitate nur 37)0„„ 3od) SBalb.

©egenmärtig werben gefdjtagen im SSéfefer Eomitate 10,000, im Efanáber 
Eomitate nur 6,300 nieberofterr. K lafter $o(j.

Ser ^otjbebarf ift jdfttlicf) im SSéfefer Eomitate 36,749 nieberofterr Ä l. 
im ©anjeti, unb 5,/100 Ä l.p e t Äopf, im Efanáber 31,715 Ä f.im  ©anjen, unb 
3 6/i o o K lafter per Äopf.

E i müffen baf»er jäfitlid) eingefußrt werben im SSéfefer Eomitat 26,749, 
im Efanáber Eomitat 25,415, jufammeit 52,164 nieberofterr. Ä l. 30jöltig.

Um biefen $o(jbebarf ju  beefen, müßten naef» bem in ben Ufermaibungen 
biefer ©egenben iiblidjen Surcßfcßnittijuwadjfe mit 1., nieberofterr. per 
3od) oorijanben fein 43,470 3od)e SBatb.

Siefe Ueberfidjt jeigt, baß troß bei feljt geringen jäßrlicßen tgoljbebarfei 
mit ” / , , ,  unb 17, „ „  nieberofterr. Ä i. per Äopf ber SSeüölferung nodj ein
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großer tgwljmangel beftcEjt, unb butd) 3 ufuí)r aué ben entlegenen ©ebirgéwaf* 
bungen aué (Siebenbürgen, bem fBanate nnb bér SÖtarmaroé an bér ÄöröS, 93ta* 
roé unb bér $E>ei  ̂ gebedt wirb.

SSenit gíeid) gegenwärtig jn r gewöhnlichen Neuerung StroE), 8ío |r, , tu fw  
ru |*  unb £abafftengel, üDtift ic. oerwenbet wirb, woburct) fid) bér nnoerháltnif?» 
mäßig geringe auégewiefene §of$bebarf erffärt, unb oorjtigéweife mir jum 
SSauen, ju  §aué* unb 9Birthf<haftégerátf)en jc. oerwenbet wirb, fo wirb man 
boci) in bér 3nfunft baé StroE) bcffer jn belliiben wiffen. $aé 9íobr unb mit 
ifim bér bisher unbenü|te £o rf wirb m it ben begonnenen ©ntfumpfungen gänj= 
lid j oerfd)Winben, unb eé entfielt bie $rage; mít ma? unb woher biefe Surrogate 
ju  erfe|en finb, wie überhaupt bem §ol$mangel begegnet werben foti?

Síéi näherer SBürbigung biefer $rage bringt fid) bie fidjere Ueberjeugung 
auf: baf; cé unumgänglich nötí)íg ift, biefeS®effijit burd)Slnicgung neuer SEßäl- 
ber ju  beden unb ihnen eine földbe SSeEjanbfnng angebeifjen ju  laffen, álé jur 
§eroorbringung bér phpfifa(ifd)en gűnftigen SEßirfangen notf)wenbig ift.

$)ie SSMrfung bér SBálber hängt aber nid)t nur non iEjrer ©rőffe, fonbern 
auch non ihrer Stellung, Sänge nnb SSreite, Erhöhung unb ©ntfernung non ein> 
anber ab. Sie füllten bemnact) fo geftellt fein, baf; fie m it ihren fronten bem 
herrfchenben SEßinbftridge entgegen ftet)en, unb oon bemfelben unter einem rech- 
ten Sßinfel getroffen werben.

3n  unferer ©egenb fommen bie f)errfd)enben äöinbe aus Süb unb Siib» 
weft, unb alle SSinbbrüdie in ben umliegenben ©ebirgen liegen in biefer Sßid)» 
tung. Sie bringen oom SKittelmeere auS Stalien unb ©riechenlaub über bie 
binarifdjen Silben noch «tEiniofph^fc 6̂ Studjtigíeit, bie fie bort nicht abgetan 
gert hoben, unb fe|en biefelbe an ben oorfpringenben ©ebirgen ab. 5lber auch 
bie trodenen heißen Süfte oon ber afrifanifdjen Säfte fommen oon bort her.

@S mítjfte bemnach fájón bei ber 2tnlage ber SBälber barauf Sftiidficfit ge
nommen werben, baß bamit in Sübweft begonnen, unb nach Sforbweft fortge= 
fdjritten werbe, unb bie fronten berfefben eine Stellung oon 9forbweft nach 
Süboft befommen, unb wenn ihnen eine —  wenn audj unterbrochene —  Sänge 
über baS ganje Steppengebiet unb eine SSreite oon 800— lO O O Ä urren t^la ffer 
gegeben werben mődjte, fo fönnten biefe SBalbftreifen bei entfpredjenber (Entfer
nung unb Erhöhung fdpon hinreidjenb fein, ben 3 wed ber Schnf^ unb Sfiegen- 
wälber $u erfüllen. Sföit ber Slnfage neuer Sßälbet würbe fid) béé fieberen ©e* 
lingené wegen an bie bereits oorf)anbenen SBälber beSStanbgebieteS anjufd)iiefsen 
fein.

®ie §oljarteti, welche fid) in ben Steppen bereits behauptet haben, finb 
nad) ber oerfdiiebenen föobenbefchaffcnljeit ber Steppen gu fonbern, unb jw a r :
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g ü r bie ©anbfteppen empfefjten fict) bie Söeiben uitb ^appetn, bic SSicfen, 
bér SDtaufbeerbaum utib bie gemeine 9lfn$ie, unb obwol)í bie (extern grembtingc 
öfter? oon ©pátfrőften leiben, fiatén fie fid) beírnod) affíimatifirt, unb bie tßftan; 
jung biefer ^e ljá rté it gefdiaí) auf nieten £>rfen Stlieberungarnd ganj funftíod 
mit Seetangen im 3 -  bid 4=ftaftevigen SSerbnnbe, roobutd) niete taufeub 3od) 
gtugfanb gebunben, unb jw ifd jtn  ben ^flanjenreitien eine gute Sßeibe für bad 
3$ief) erjiett tnurbe.

g ä r bie ©chtammfteppen mit tiefgrünbigen, humudreidjeit, frifdjen SBoben 
eignen fich©tieieichen, @fd)en unb Ütmen, unb fmb auf ber tÖte^egriefer tßujjta 
mehrere Rimbert 3 ocf)e mit gutem (Srfolge fu ttin irt worben, unb foltten wegen 
Saubfuttergewinnung auch anberwärtd angebaut werben.

g i l t  bie ©atjftcppcn taffen fid) bie geeigneten $o(jarten noch tiid jt genau 
beftimmen. Senn obwohl in benfetben mitunter mitteímájnge ©tieleidjen nor« 
fommen, fo liegen and) iBeweife nor, baf auf ben mct)r mit Patron gefdjmäw 
gerten fogenannteu ©jéfboben nicht eimnat bie genngfame Slfajie nad) wiebet* 
Rotten iBerfiidjeii, ja nid)t einmal ein fpärtidjer ©radwtid)« fid) ju ernähren 
nermag. @d müßten bafjet erft fomparatioe SSerfucfie gem alt werben.

2lu f ben Sorfgrünben würben auf;er ben SBeiben unb tßappetn auch ©rlen 
gebeiben, wie ed in ber Statur betätiget wirb.

Sie Sewatbung ber ungarifcfien ©teppen müßte fiel) öeutnad), um barcsi 
geführt werben ju  főimen unb um ju  getingen, wie jebed größere Unternehmen, 
auf einen früher oorgejeichneten $ tan  ftü|en, wie und bie ruffifdje ©teppenbe* 
watbung badSBeifpiet gibt. Sie Ütufftellung cined fotelen SBewalbungdptaned fe |t 
aber eine (Sentralbehőrbe, unb ju t Sachführung geeignete ©ad)funbigt ooraud, 
wetd)e im ©taube finb, bie 9teit)enfoige unb bie 3 ^it, wann bie SBemaibung be> 
enbet werben folt, ju  beftimmen unb bie erforbertidien ©littet ju  befdjaffeu.

Sie Steißenfolge ift im Stttgemeinen bereitd angegeben worben, bebarf aber 
»ot ber 3tudfüjjtung noch einer fpejiellen fiocatunterfudjung.

Sie 3 cit, in welcher bie ©teppenbewalbung ju  beenben wäre, fottte jeben- 
faltd oon ber gänjlidien SSeenbigung ber ©ntfumpfungdbauten ober wenigftend 
mit biefer jufammenfalten, um fogteid) bie gütiftigen Sßirfungen hetüorbringen 
ju fönnen.

Sie Stlittet beftefjen in bem ju t Erwerbung bed SBobend ju r SSejahtung 
ber ©adhoerftänbigen, ju r Sßeftreitung ber ©utturfoften unb SSeifdjaffmig bed 
©ulturmateriated erforbertidfjen ©apitated.

S a f aíf0 fin fotcher SSewatbungdptan in einem meift ißrioaten angeljőtú 
gen Sanbftrid^e nur oon ber Sanbedregierung audgehen unb confequcnt bnrcfjgc* 
führt werben faun, ift felbft einieudjtenb. 3 n wie weit aber unfere Sanbed* 
Regierung in SBejug auf bie ungarifcfien ©teppen ed angemeffeit finben fönnte, fief)

4*
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bamit $u befdjőftigcn, unb wie fern eő bamit gegenwärtig an bér Beit i f i  »er- 
mögen mir nicht ju  ermeffen.

SSiefe tprioatbefhjcr babén wollt fdjon bttrcf) Vemaíbung unb Vitibung bér 
©anbfdjolleu in einigen ©cgenben bér niebernngarifdjen ©bene ein lobenő* 
wertfjeő Veifpiel gegeben, főtere $ä(le fiepen jebod) $u oereinjeínt ba, unb fönnen 
feinen befonbern ©rfoíg fjaben; eő ift aber nidE»t ju jmeifefn, baf bei einer gc^ő= 
rigenSeitung, Stneiferung, Veleprung unb ©rtheilung gemiffer ©onjeffionen foíef»e 
^rtoaiUnternehmungen baíb Nachahmung unb Verbreitung finbeit mürben, 
unb fo bie Veroaíbungőfragc $um 5££)fií nach (anger Beit gelöft werben főnnte.

©ine anbere $rage aber ift, mer biefe Seitung, Stneiferung unb S8eíef»rnng 
übernehmen folt? —  ©3 babén mo£)í nach bem neuen őfterreid)ifc£)en $orftgefe|e 
bie potitifdjen Vezérben bie tßflidit, bie SBaíbungen jtt überwachen, unb bie 
Sffiaíbbeoafiation $u ^inbern, uub eő főnnte i£>nen and) ju r Pflicht gemad)t 
werben, in Vejug auf bie ©teppenbewaíbnng auf bie Veoőlferung aneifernb 
unb beleprcnb einjumírfen. $aben fie aber — bei oorauőgefe|ter Beit unb , 
©ifer, and) bie nötpige ©inficit unb SSefaÉjignng ? —  ©eroíf) n id jt!

©ő ift bemnacf) bie Sluffiellung eigener $orftorgane t)ierlanbé ein unum* 
gánglíd) bringenbeő SSebi’trfni^, welcpeó fid) bei jeber (Megcntjeit unb befonberő 
bei bér gegenwärtigen Slblófung bér Síönlbferoituten fühlbar niad)t. —  £)b* 
gleich bie ^orftoereine mancher Äronläitber unb einige Herren ^acpgenoffen 
meinen unb oorfdjlagen: bei wichtigen fragen nnb 3lnläffen bie tß rioa t^orft* 
beamten ju oermenben unb ju Sdntfje ju jietien, fo legen w ir iEmen bab nac£)fte= 
penbe Schema über bie beftoefte SBaíbflácEje nnb beő angcftelíten$orftperfonaleő 
auő bem ©ropwarbeincr Verwaltungőgebiete, wo w ir amtíren unb roelcpeő 
jumSpeile *n ben ©tejben liegt, jn r Veurtpeiíung bér piefigen Verpältniffe oor: 

®ie SBalbflácpe beträgt na<f) bér Äonfretal-Vermeffung beő ©runbfteuer* 
ÄatafterÖ 1.216,722 Äat,»3od)c. Ülngeftellte ^orftbeamte fmb im ©anjen 
birigirenbe 27, $őrfier 148. S)emnact) entfällt auf einen bítigirenben $orftbe* 
amten ein ©ienftbejirf oon 24,000 biö 75,000 burrfjfe^nittlid^ oon 45,064 3od), 
unb auf einen $örfter oon 1000 bis 10,800 burd)fd)nittlidj ein 2»ienftbejirf oon 
8,221 3 ocE)en.

2Bir erlauben unó, biefe geehrten Herren (Sollegen $u fragen, ob fie noch 
berfelben Meinung finb, baji man auó folcljen ®ienftbejirfen — bie beiläufig 
oierfad) fo gróf finb, aló in beu beutfdjen ißtooinjen unb oft meilenweit auf 
ber 613£iuabratmeiien betragenben ©efammtftöche biefeő Venoaítungőgebieteó 
jerftreut finb —  bie tpriont-^orftbeamten aló ^orftpolije i in anbern Vejirfen 
ober in ©ericptöfadien je. ofjne Nacptpeit oermenbet werben fönnen?

$arum feine 3 Uufion! nnb w ir empfehlen ben Vateríanbőfreunben nocp* 
malő, ber SBicptigfeit ber SBälber bie gebü^renbe SÄufmerfamfeit ju  fc^enfen,
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unb ben Herren gacpgenoffett jebe bargebotene ©etegenpeit auf 8anb unb ©off 
mopltpátig einmirfen ju  tonnen, nidEjt unbenüft ootitbergepen ju  taffen.

äßemt aucp Steifpiete ooríiegen, baf; fotelé forftpotijeilicpe Sftafjregeín niept 
immer ben beffen ©rfotg peröorbracpten, fo fepeint e8, bap niept jebeSmal bie 
©cputb in bem ^trinjipe, fonbern in ber Sluéfüptung tag.

Stacpbem bie 3 eit oorgerüeft mar, mürbe bie Sterfammtung oom 
fe$ aufgeforbert, eine ©ommiffion oon 3 SOlitgfiebern für bie Steoijion ber oor» 
tiegenben Stecpnungen ju  ermatten.

Ueber Antrag mehrerer SJtitgtieber mürbe jeboef) einftimmig ber Stefcptup 
gefaxt, nidpt nur bie Steuifionen ber oortiegenben, fonbern aucp füuftiger 5ftec£j* 
nungen ein für allémat bem Sluéfcpuffe ju  übermeifen, meldet über ba§ Stefuttat 
fteté ber nncfjften -fjauptoerfammfung SBcricfjt ju  erftatten pat.

§iem it mürbe bie erfte ©ipung gefcfjfoffeu.

Stadp furjer ©rpotung naptit bie ganje ©efetlfcpaft, ber fiep aucp meprere 
©äjte ber ©tabtrepráfentanj angefeptoffen, in ben freunbtiepen ©ommertocalitä* 
ten beő fdpönen ©fabtmdtbcpenS an bem gemeinfepafttiepen Siner Speit.

Sen Steigen ber nieten finnreiepen unb fröptiepen Srinffpri'tdpe eröffnete 
©e. ©rlaucpt ber S t.^rd feS  mit fotgenbem patriotifdpen Soafte:

„Unferem SanbeSperrn rufe icp ju ! Seé $imme(8 ©egen matte über3pn 
„unb ben Stottern, bie ©einer $üprung anoertraut finb. Sie oetbienen 
„©ein Stertrauen unb merben liberale 3 nfiitutionen, bie ipnen beoorftepen, 
„ ju  fdpdpen miffen. Sem Ungartanbe, metepeé bad größte im ©taaten* 
„oerein ift, melcpeé ba§ reiepfte merben fanu, menn nur erft bie reieppaf* 
„tigften Steifte beófetben ju r ooEen©ntroidfelung gefangen; biefem fepönen 
„Ungartanbe rufen mir ein Éljen!"
Sie Süple ber Slbenbtuft in bem fepattigen ißarte beniipenb, oermeitte bie 

©efeEfdpaft, fid) in einjetnen ©ruppen unb oertrautidpen Greifen tpeifö einer 
miffenjcpaftlicpen, tpeitó erpeiternben ©onoerfation pingebenb, grőptcntpeilé bie 
fpdt Slbenbe beifammen.
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3 m e i t e Steinig
am 5. September'.

E r ö f f n u n g  um 9 Ußt .
9tact) SSortefung be$ ^rotocotfauéjugeá non ber 1. <8 ißung, m e lie r oßne 

3tenberung angenommen mürbe, unb naef) bet 9lufnaßme bet fief) noef) angemet* 
beten neuen 9»itgiieber, mürbe jn r Sagesorbnung, u. j.  (aut Programm ^ßunft 
11, ju r SBefprccßung beá

(£!jema 7») 3Belcfye 23ebeutung l)at bie pflege ber SBilbbafyn ín bolfStoirtfyfdjaftlis 
ctyer ^inftc^t, toelcfye (Srtragärefultate liegen bor, unb toeldje jtnb bie $3ebingungen einer 
jtoetfentfpredjenben (Erhaltung ber äßilbba^n?

gefd^rtifen*
^o ttittüpe r: ®aß bie pflege ber SBitbbaßn in tmtföroirißfcßaftticßer # in *  

fid^t eine große ÜBebeutung íjabe, mirb »ientanb in ber oereßrten SBerfammtung 
oerfennen; i<ß m ili el jeboeß netfueßen, biefelbe bureß Säten erfictjtficf) ju  rnaeßen.

6in Ärontanb ber öfterreießifeßen 9»onarcßie (SJößmeit), bem ^tádEjeniní 
ßatte naeß um jmei Srittßeite Heiner mie Ungarn, ßat laut einer uon ber borti* 
gen ß. f. f. ©tattßaiterei auégefertigten Sabelle im Satire 1857 eine SBitb* 
ausbeute gehabt oon 

963 ©túcf ©betmifb 
1,498 ,  Sammroitb 
4,917 ,  SReßroitb 

361 „ ©eßroatjmilb
573,384 „ M e n  

50,609 ,  Safanen 
301,159 „ aiebßiißnet

34,672 „ ^eberroiib, mie ©cßnepfen, Söitbtanben, Mefßiißner, Söacßtetn 
unb bergt.

7,295 „ Sanincßen 
157 „ gifeßottern 
223 „ Sacßfe.

975,238 ©tuet jufammen.
9tacß billig angenommenen ®urcí)fcf)nitté * ©emießten unb greifen lieferte

biefe SCßitbanöbeute an ©emießt: 
3tn ©elbroertß:

44,776 3 t v .

Saé genußbare Steifet) . . . ........................  476,373 ft. 10 V, fr. 68».
Sie © em eiße.............................. ........................  3,863 „ 28 »/« ff ff

Sie roßen S e t t e ........................ . . . . .  182,962 „ 34% ff ff

Sa$ S e t t .................................... ........................  519 „ 31 ft ft

663,718 ft. 44 ír. 63».
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l ie fe t ©elbbetrag repräfentirt ein Capital von 13,374,347 fl. 20 fr. (S9JI.
Saft biefe SBilbauébeute unb be$ief)ungSweife bereit ©elbertrag auc£) eine 

uolfSwirthfcljafttiche SSebeutung Ejabeit muffe, wirb wohl feines weiteren SSewet* 
feS bebiirfett. Senn 31UeS, waS bie UlahrungSmittel vermehrt, tjat einen volfS* 
wirtljfchaftíichcn Sßertt).

Ueber bie ©rtragSrefultate ber 2Bilbbal)n in Ungarn liegen leiber feine 
Säten vor, welche irgenb eine —  wenn gleich nur 2BaE)tfcí)einfic f̂ettá-S5erecí(= 
nung juliepen.

Söir fcbocf), bie wir hiebet* Ungarn bewohnen, wiffen, baf? bie SBilbbaljn 
bafetbft fídj in einem traurigen 3uftanbe befinbet, unb als föleié vom votfS* 
mitthfehaf fliehen ©tanbpunfte gegenwärtig Weber eine ©ebeutung, notf) irgenb 
einen SBertt) E>at.

Unb boci) fönnte bas Ungarlanb vermöge feiner flimafifcfien ©oben* unb 
anberen ©erhältniffe bie fcEjönfte SSSilbbafin ©uropa’S haben; bie SCßilbba^n 
biefeS SanbeS fönnte ju gewiffen 3citen einen beftimmenben fac to r auf ben 
©reis bes ^leiftfjeS auSüben.

Seiber finb baS heute nur fromme SBimfdje, bei welchen ich uiich nicht auf» 
hatten ju bürfen glaube. 3<h übergehe baffer auf bie SBefpredfiung ber Urfadjen, 
welche bie SBilbbalw fo wefentlidf beeinträchtigen, ja man fann fagen, ju  ©runbe 
ridhten.

Siefetben ftnb:
1. © ot Slllem ber ©fanget eines 3agbgefe|eS. ffie r ein ©ewehr hat unb 

einen © to i trägt, glaubt gegenwärtig auch fdjon fid) als Honoratioren 
anfehen ju  bürfen unb im ©inne beS alten 3agbgefe|eS jagbberechtiget 
ju  fein, ©elbft ©erfonen — . bie vermöge ihrer bienftlichen Stellung 
berufen unb verpflichtet wären, bie 3agb ju  fdE)ü̂ en, tragen viel baju 
bei, bah &'e SBilbbafm fid) von Sag ju  Sag verfd)ledE)tert. 2Ber auf 
bem Sanbe lebt unb bie Unjuföntmltchfeiten bejüg(id) ber SluSübung 
ber 3agb mahrjunehmen ©elegenheit hatte, wirb auch bie Sßaljrheit 
unb Sragweite biefer ©emerfung ju  ermeffen wiffen.

2. Ser bisherige auf bie ehemaligen ©efe|e begrünbete ©ebrauch, bah 
ein Sheit beS ©utes, in ber Siegel bie phhfifdje Hälfte beéfeíben, jagb» 
frei gehalten werben muhte, auf welchem eS ©bedeuten, Offizieren unb 
anberen bem 2lbet gleich geachteten ©erfonen freiftehh auf frembem 
Serrain ju  jagen.

Siefer ©ebraucf) ift in neuerer 3e it jum ©tifibrauch geworben; benn wie 
bereits gefagt, jeber, ber ein ©ewehr hat unb einen ©toef trägt, hält 
jtd j mehr ober weniger für jagbberechtiget.

©uf bie ©runft* unb ©e^eit beS SöilbeS wirb ba feine 3h"nfficf)t ge*
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tiommcn. Unb wenn auch hie unb ba bér ©igényűmét eineé ©uteé in 
bem mit bem 3agboerbote bejeidjneten Terrain ^egt unb pffegt, fo ^at 
bieé feinen, ober bőd) nur einen geringen ©tfolg, roenn ringsum ritcf= 
jtdjtéíoé gejagt, baé Sßilb ofine UnterfcE)ieb béé ©efd)íed)teé erlegt, unb 
feine SBrunft* unb $egejeit beobachtet wirb.

3. ® aé maßfofe Raiten oon $unben in ben£rtjd)aften. M anfann  annehmen, 
baß fiier in 9tieber*Ungarn auf jebeé $ a u é  im $urchfchnitt minbeftené 
jroei £>unbe entfalten, fomit ein ®orf mit 4 0 0  $auénum m etn 8 0 0  
§unbe bejtßt, melege, menü audj nidjt immer ber ©attung nach 3agb*  
bűnbe, bodj reoieren unb ber SBilbbaljn großen ©djaben jufügen.

4 . 3 u  allebem fomtnt nőd) baé oiele fd)ábíid)e $eberroilb, mie ©eier, 
3lblet unb bergt, mehr, metdje bie 5luf$ud)t oon ^afauen unb Stebhüfj* 
nem jur llnm ógíid)feit madjen. 3 n  biefer SBejiefjung műre eé műn* 
fcbenémertt), ba^ alíe © utébefi|er fid) jur Sluéjahlung oon Arámién  
oereinigeu mődjten, jut Stuérottung béé fdjáblichen SBiíbeé. Mehrere 
grófé ©rnnbbejt|cr haben bereité feit 3nfiven bertei Arámién auf bie 
SBertiígung béé fcf)áb(id)en SSitbeé g efe |t, unb taffen fie regelmäßig 
auéjabten, aítein bie gute SBitfung biefer M aßregel geft oetíoren, 
roenn fie nid)t allgemein, fonbern nur t)ie unb ba praftijirt mirb.

® ieé fíub im Sllígemeínen bie Urfadjen, roeidje bie Söiíbbatjn hiertanbeé 
oerfűmntetn. 2Bie feí>r bie Stóiíbbaíjn ferabgefommen íft, ge£)t aué ber befann* 
ten SBaí)rt)eit fjeroor, baß in oieíett Sagbbejirfeit ein |m fe  bereité jur ©elten* 
fe it gemotben ift. ©in roeiterer ÍBeroeié béé SBerfommené ber SMbbafjn ift bet, 
baß Ijicrgegenbé 9tcbí)útmer unb ^afaiten gar nidjt mefir á lé ein ftetienbeé Söiíb  
anjufeljen fiub, Unb geroiß mirb eé deinem  in ber adjtungeoolfen 33erfammtung 
beifallen, annefmen unb behaupten ju roollen, baß mír hieríanbé nicf)t alle gűit= 
ftigen ©lementé für bie größte ©ntroirfelung biefer ©attung, fo mie jebet ©atfung 
Söitbeé haben.

i)ifl(t)tnet)el: ©é taffen fich bie burd) ben SSorrebnet fo richtig nadjgeroie* 
fencn SJortheifc ber pfleglichen 93ef)anblung ber SBilbbaßn nicht üetfennen, unb 
idj glaube űberjeugt ju fein, baß nur baé batbige ©rfdheinen eineé ben Sanbeé* 
oerháftniffen entfprechenbeu 3ag b g efe |eé  bie §ebung unb ©rhaítung berfelben 
jum großen SSorißeil béé Stationalroojjleé herbeiführen müßte.

S iom laitb : 3ch muß mit roaljthoftem Bebauern gefteßen, baß eé mir aufge* 
fallen ift, auf meiner Steife hießer «uf ber ganzen 3 4  M l. meiten Stoute biefeé 
frud)tbaren Sanbeéftridjcé oon 'jieft bié 21rab außer einigem ©affergeflügel bei 
© jolnof auch mdjt einen $a fen  ober ein Stebjjuhn gefehen jit hoben, unb muß 
auch bie Slnficßt auéfprecheti, baß roenn auch baé frühere ® efe | gut mar, fo
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waren mandje SJiobifikationeti, tttébefonbere bér Slufhebung bér gteíjagben, fo 
wie Hanbhabung ftrengerer §eege, fef)t műnfchenéroerth.

S e tb l: Slué bér biéherigen Befprechung táfjt fich bér Sdjfufi jielteti, bajt 
baé aíte 3 agbgefe| bejűgíich bér 3 agbauéűbung unb í)infid)t(id) bér pflege unb 
dríjaltung bér SBilbbahn ben gewűnfdjten Slnforberungen nid)t entfpred)e. 3 ch 
ertaube m it hierauf ju  entgegnen, bajt fid) biefe auégefprochene 5lnfid)t bei einem 
gtitnblicheten dingejjen in ben Sitin béé fraglichen ©efetjeé nicht gattj recht* 
fettigen taffe.

Bekanntlich Wirb biefem ©efe|e ju  ^otge jebeé Terrain béé ehemaligen 
großen ©rnnbbe(i|eré in $wei Hälften gete ilt, unb bie diné ju t freien 3 agb* 
auéűbung fúr ben Keinen ‘üthet unb Honoratioren beftimmt, bie Stnbere aber ju t 
auéfchliejítichen Benützung béé Sagbeigenthűmeré (béé ehemaligen ©tunbfierrn) 
referoirt. dé barf fomit auf biefem referoirten Setrain ohne Bewilligung béé 
3agbeigenthűmeré Siíemanb jagen. ®iefeé ©efe| beftimmt ferner bie Se|= unb 
Heegejeit, unb fchreibt bérén ftrenge Beobadjtuiig ttot, unb eé werben aud) bie 
Uebertretungen bort, wo man felbe m it drnft jttr  SInjeige bringt, beftraft. 3 <h 
muß baper bemfetben in fo fange, bié ein beffeteé nicht befteht, baé SBort reben, 
weil ich 0011 feiner praftifchen Slnwenbbarkeit unb 9tű|íichteit, bei ftrenger Hanb* 
habung, überzeugt bin.

®ie prio. f. f. Staatéeifenbahn * ©efellfctjaft ^anbeit auf ihren ©ütem im 
Banate ganj im Sinne biefeé ©efe|eé, eé wirb ihrer Seité amh bie Ueberwadjung 
bér Sluéűbung bet 3agb in bem freien £errain m it aller Strenge gehanblfabt, 
unb eé barf fich Stiemanb, felbft ber dbetmanu nicht, eineé 9Jtifsbvaud)eé bet 
gefe|lichen Beftimmungen fchulbig machen, ba et fich ftark bet ©efahr auéfe|t, 
ber gefehmäßigett Beftrafung nicht 51t entgehen. ®ie betreffenben Behörben 
haben and) bei jeber fidj ergebenbeu ©etegenheit ju r Slnjeige gebrachter 3 agb* 
Übertretungen ftrenge gehanbhabt, unb bie bort faft ganj ruinirte SBilbbaljn 
fängt an einer freubigen Hebung entgegen ju  gehen.

$>et ehemalige ©tunbherr hot noch immer baé alleinige Siecht ber 3 agb* 
auéűbung. $)a nun bie prio. őfterr. Staatéeifenbahn=®efellfd)aft in ben Banater 
Bergwerken unb auégebehnten Staatébomainen ©rnnbhert geworben ift, fo hat 
felbe álé fo lge t biefeé ihm burch baé ungatifdje 3 agbgefe| jugefiihrte Stecht in 
oollfommenfter Stuébehnung auch ju wahren gefugt. Bor mehreren 3ahren war 
eé eine Seltenheit, in ben auégebehnten Söalbungen ein Stück Steh bü  treffen, 
feit ber turjen 3e it einer ftrengen Heege «ber jeigt ftd» eine Bermehmng biefer 
SBilbgattung, bie jtt ben fchőnften Hoffnungen berechtiget.

3 <h kamt bak)et nid)t umhin, meine Ueberjeugung frei attéjufpred)en, baß 
eé nicht immer in ber SÖtangelhaftigkeit béé ©efefceé liege, wenn bie äBilbbaßn
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intern Untergänge jugefűhrt wirb, fonbern in ben meiften gälten bér ©leidjgil* 
tigfeit bed 3 agbeigenthűmerd feíbft jugefdjtieben werben muff.

.fjadfe: 3 <h mujj aud; ber Mage wegen Dernachläjjigter Söiíbbahn bei* 
ftimmen. Standje f i t t e t  finb fd;on jn bérén Hebung in Vorfchíag gebracht, unb 
mamiiét 2Beg eiitgefchfagen worben, nnt biefetx 3 wecf ju erreichen. 2)ie Stobt 
Äafd)au íjat bie3 agb oerpaditet, nnb bobéi ober földje Stobaíitáten in Slawen* 
bung gebracht, welche nur benSlbfchujj bed jagbbarenSBiíbed ouf bemSInftanbe 
erlauben. Um bíe Vermehrung bed fleinen SBilbed 311 erzwingen, if i bie $elb* 
jogb für eine 3 « t gonj eingeftelít; unb id) bin foEjin auch ber Steinung, bajj 
ed hauptfád)lich nur in bem guten SBillen unb ber energifdjen Vertretung feiner 
SRedjte bed 3 agbeigenthumerd liegt, bie SBííbbatjn ouf jenen Stanbpunft ju  
bringen, ber ben örtlichen Verháltniffen entfprid)t.

$o llm at)cr: Sin $ e tr Vertreter ber ©taatdeifenbaf)n=©efellfd)aft íjat bie 
Vet)ouj)tung oufgeftelít, baji für Ungarn ein 3agbgefe| in SBirffamfeit befielt, 
unb bafs bei it>m ju §aufe (im Vonote) ber Stängel eiited folgen nietjt fühlbar 
fei, inbem burd)@out>ernenientö*Vetorbnungen bie3agb geregelt unb bie SBilb* 
bajjn gefd)ü^t werbe.

Sd fann nidjt in meiner 2lbjtct)t liegen, fogén ju wollen, bajj im Vonote 
bejüglid) ber SBilbbafw biefelben Uebelftänbe wie bierlanbd ju ?oge treten. 
SlÜeiti ief) behaupte, baji w ir fein 3agbgefe| haben.

$enn bad 3 agbgefe| nom 3at)re 1802, ouf welches fief) b e r ie te  Vor* 
rebner beruft, fonn, wenn g t e ie f ) nicht onperSBirffomfeit erflort worben, bod) 
nid^t old wirffam unb ben jefigen 3 eitoert)ö(tniffen ongemeffen angefepen werben.

®iefed3 ogbgefe| ift ju  einer 3 eit erloffen worben, wo noch gevoiffc feubote 
Verhaltniffe, nämlich bie Vobot unb ber 3eljent, m't  finem Sßort: bod Unter* 
thonigfeitdoerholtnih beftanben haben.

Mittel) bie Aufhebung bed llnterthänigfeitdoerhältniffed ift ber ©runb unb 
Vőben befreit worben; burdj bie Aufhebung bedfelbett ift nicht allein ber ©igen* 
thűmer eined ©nted, fonbem auch bie ©emeinbe bezüglich iftreö ©runbbefi|ed 
jagbberechtiget geworben.

Sd würbe unbillig unb jitgleid) ungerecht fein, wollte man ben Umfchwung 
bet Verhaltniffe, welche bitrd) bie Stufhebung bed Unterthandoerbonbed einge* 
treten, nicht »olle Rechnung tragen.

£(jut man bod, bann m itf ben ehemaligen Unterthanen —  wie gefogt — 
bod 3agbrecht ouf ihren ©runb unb Vőben eingeräumt werben.

S í it  fä llt nicht ein, anbeuten, oielweniger jngeben jit  wollen, baj? einem 
jeben ©emeinbe*3 nfaffen bad 3 agbrecf)t juftehen foll.

$)iefed barf nur auf ein gewiffed Vefi|quontum befdjränft werben, wie ed 
in ben onberen Äronlänbern ber g a lt ift.
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9tur bér 3Sefi|er citteé mehr alá 200 3 ocb jufammenbängenben ©tunbbe* 
fi|eS folt jagbbetecí)tiget fein. 2Bo bér ©tunb*Eomhtei- biefe SluSbebnung (Um* 
fang) nic£)t erlangt, gehört bie 3 agb bér ©emeiitbe.

Slber auch földbe barf als eine moralifcbe Sßerfou bie 3agb nicht auéíiben, 
wibrigenS bie Uebelftánbe, bie mir befíagen, ftcb nnr oertnebren »űrben.

$aS bér ©emeinbe juftetienbe Sagbredjt műfUe oerfiact)tet »erben unb bet 
Pächter beSfelben $ur genauen SSeacfjfung bér Vrunft* unb $eegejeit angefiaíten 
»erben.

®urá) bie Verpachtung bér ©emeíuöe * 3 agögerecf)tígfeit »űrbe fúr bie 
©emeinbefaffen eine neue Einnahmequelle gefcEjaffen unb ben 3agb*Unfűgen ge* 
fteuert, »eit in biefem $alle bie fogenannte freie 3 agb aufbören »űrbe unb auf* 
bőreit műjjte.

3«b faffe bie Erforberniffe für bie Erhaltung unb Erweiterung ber SSSiib* 
babn jufammen:

1. ®ic Erlaffung eineé ben gegenwärtigen 3eifoerbättniffen Stecbnung tva* 
genben 3agbgefe|eS.

2. Slufbebung beS bisherigen ©ebraucbeS, für einzelne 8anbeS*Einwof)ner 
ein freies 3 agb*£errain offen batten $u müffeu.

3. SSefteltung non Organen, welche für bie ftreuge SSead t̂ung beS 3agb* 
gefe|eS $u »acbett babén.

4. SSefd^ránfnng ber majUofen Gattung non Rímben auf bem ftacben Sanbe.
5. Slllgemeine Einführung non Prämien auf Vertilgung beS feíjábtícíjcn

SBitbeS.
6. Slufnabnte non Veftimmungen in baS $u erfaffenbe 3agbgefe|, baj? bie 

Ausübung ber 3agb nicht ein Stecht ber Ißerfon, fonbern beS ©runbbe* 
fi|eS ift, unb bah bie j'agbberec£)tigten ©emeinbeit biefeS Sftecfjt nicht 
fetbft auSüben bürfen, fonbern im öffentlichen SBege nerpadbten mitffen.

®ieS wären nach nieincr Slnficbt im allgemeinen Umrij? bie Vebingungen 
jur jwecfentfprecbenben Erhaltung, unb bejiebungSweife ju t Vilbung ber SBilb* 
bahn. ES muh aber halb §anb an’S SGBerf gelegt, nor Sitiéin batb ein 3agb* 
gefe| ertaffen »erben, főtten w ir bie 3 eit nicht f'ommen fetjen, wo ©attungen 
SBitb $u einer földben Seltenheit geworben: wie eS heute bie wenigen Ueberrefte 
eines Sftammutb ober anberer oorfimbftntbiger Sbiere finb.

Scbtoeimber • 3c£) muh niich auch ber Slnfidbt anfdEjfiehen, bah bie Urfadbe 
ber berabgefommenen SBilbbabn in bem SKangel entfpreebenber ©efe|e, unb auch 
inSbefonbere in ber 9ticí)tbanbhabung ber beftebenben, fo wie auch in bem Um* 
ftanbe liege, bah auf bie Vertilgung beS StaubwitbeS wenig ©ewiebt gelegt wirb, 
weil bie hierauf beftimmten Prämien nicht in entfpreebenber SluSmajj, ober gar 
nidbt auSbejabtt werben.
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®etbl: 3<f> fittbe in bet 3lufred)thaltung béé altén ©efejjeé í)inreid)enbe 
©ewährteiftung unb glaube, bah baéfelbe allen 3lnfotberungen entfprechen fann, 
fobalb eé in feiner 3ln»enbung unb ®urdjfiíl)rimg feine Veeintrád)tigung erteibet.

$)aé £emefer ©ouoernement tiat eé fúr attgemeffen gefunben, fúr bie Vet* 
tiígung fá)áblidE)er $E)ieve Arámién auéjufe|en, u. j. fúr einen Söolf 6— 8 ff., 
fúr einen Sudjé 1 fi., unb weil eé erwiefen ift, baji ©djafet* unb alle §irten* 
f)unbe and) einen grófién Sdjaben bér SBitbbalm jufűgen, würbe nicht nur bereit 
angemeffene Verminberitng oorgefchrieben, fonbern aud) angeorbnet, baf bie ju r 
$űtífung béé Vieheé ttőtE)igen §unbe fteté mit einem am §qlfe angeí)ángten 
Äm'ittet oerfetjen fein muffen, um am Sagen béé SSifbeé oerljinbert ju  werben.

«ftad jtuebel: 5Bie fctjon bemerft würbe, muh aud) id) béé Uebelftanbeé er* 
wähnen, baji bie poíitifd)en Vefiőrben nicf)t m it bér műnfd)enéwerti)en (púnft* 
lichfeit ber Obliegenheit bei 9luéjaí)tung bicfer A rám ién  nachjufommen trachten.

«Diit V ebauetn  muß ich befennen, bah in einem V ejirfe béé ütraber (Somi' 
ta teé  häufige S á lle  ootgefommeit finb, wo bie Vetreffenben fú r bie V ertilgung  
fcháblicher 8taubt£)iere, namentlich SBőlfe, m it bér g e fe h l te n  «Prämie nicht be* 
theilt w ürben.

«Po3ji(®omitaté*(Sommiffát): 3n  Ungarn befteht eine Verotbnung, welche 
bér (Somitatébehőrbe bie <Srtf)eiluug oon Prämien nach einer beftimmten «Norm 
ju t Pflicht macht, unb wenn oíelleicht nicht ein3 eber, bér mit einem 3 eid;en béé 
erlegten fcf)áblichen Söilbeé erfcheint, befriebiget wirb, fo muji hieju gewiß ein 
triftiger ©runb ooríiegen. Seben Sálié muß ich aber bie oerehrte Verfammíung 
oerfichern, bah ún Araber (Somitat in jűngft oetfloffener Beit eine namhafte 
Summe fúr begleichen «Prämien auégejahít würbe.

@cf)tótinthcr: 3 ch muh aufrichtig geftehen, bah mich biefe ©tflärung béé 
üerehrten §errn (Somitaté=(Sommiffáré fefir überrafefjt, unb i<h biefeé lofale Ver* 
fahren béé Slrabet (Somitateé nicht nur freubig begrübe, fonbern auch öom $et* 
jen ji t  íobenéwerther «Nachahmung Slnberer anemßfohlen ju  fein mitnfdie.

3 ch muh j’eboch teiber eineé ganj entgegengefeßten, in meinem SBirfungé* 
freife fid) ereignenben Salíeé erwähnen, ©urcf) baé mir untergeorbnete (Petfonal 
würben 8 junge SGBölfe gefangen, unb obwohl bie 2tuéjahtung ber gefe|lid)en 
(Prämie burdh mich bei ber betreffenben Vehörbe betrieben würbe, fonnte ich 
bennoef) fein befriebigenbeé Siefultat erliefen, unb fo fanb fich baé betreffenbe 
«Perfonat bewogen, nach 'Siebenbürgen ju gehen, unb fich bort bie SDßötfe be* 
jaljlen ju taffen.

«llöfhtnebel: $aß ber SBífbftanb ín oieten ©egenben Ungarné meift auch 
burdj bie 9ii<htachtung unb Vichthanbhabung ber bisher beftehenben, jum $^ci( 
mangelhaften gefehlten Veftimmungen fo fehr herabgefommen ift, Iaht fich 
nicht leugnen.
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®ie ®utcpfüptung bér notpmenbigen SBtapregeín aber j» r §ebmtg bet 
3Bi(b6aE)n liegt aber aucp inébefonbere in betn crnfteti ÜBilíen béé 3 agbeigen= 
tpümeré feíbft; pat biefer ©inn fúr bie pflegíicpe Bepanbíiuig bér 3agb, unb 
oerfenní er bereu Bortpeile nicpt, fo faun er in biefer Síicptimg Bieícé, fa Sllícé 
erreichen.

$)en beften Bemeié biefer SBaprpeit bietet © jetnlaf im 2ltaber domitate. 
Bor einigen 3npeeit nocp, aíé biefeé ©ebiet bem Staate gepörte, mar bie Sföilb* 
bapn ba ganj perabgefommen.

Seit biefeé ©ut aber in bie finnbe eineé Beftperé übergegangen, bér bér 
§ebuttg unb ©rpaltung bér SBiíbbapn eine bcfonberc 3íufmerffamfeit jumenbet, 
eine ftrenge $ecge eingefúprt, unb Stemifen angelegt pat, nimmt bie Bermeprung 
béé SOSiíbeé ungíaublicp jtt, máprenb fiep nőd) in ben benacpbarten Äammeral* 
©ütem nnb ©aitín bie Söiíbbapn ín einem gan§ pcrabgefommenen 3«5 
ftanbe befinbet.

®aé popé 5lerar pat biefelbe Berorbuung, meícpe fúr baé Banat burcp 
baé ©oimernement ertaffen murbe, aucp in ben piefígeit ©iftríften ju r publica« 
tion gebracpt, unb bie Unterftüpung bér poíitifcpen Bepőrben, fo mié bie ©ené= 
barmerie in 3lnfprucp genommen, unb auf bie Bertiígung bér meíeit BMnbpunbe 
ein befonbereé ©emicpt gefegt; bőd) (eiber mürbe fein befriebigenbeé le fu tta t 
etreicpt, meíí mit Sluénapme bér Bertiígung einiger SSMitbpunbe fonft nícpté an- 
béréé getpan murbe. Um menigftené in ben $orften ben BMíbfianb $u peben, 
pat man bie Buflucpt jn bem SSJííttef genommen, bie 3agb-9luéűbung ben be* 
treffenben ^orftbeamten gegen einen billigen ^adptjiné ju űberíaffen, um auf 
biefe SBeife burcp eine ftreng roaibmánnifd)e Bepanblung bér 3agb bie SBiíb* 
bapn ju erpaíten. Ungeacptet beffen aber, bap ménig gejagt mirb, unb bie 3 agb 
ganj maibmánnifcp betrieben mirb, fonnte man fein etfreuíicpeé Sltefultat erjieíen, 
meií man in ben angren jenben ©ebieten jn  jeber 3 opteőjeit mit allen oerpee= 
renben ÜJtitteln auf bie Bertiígung béé nűfíicpen Sffiiíbeé íoégepet.

fre n tp e r: ®ie oieífeitig auégefprocpenen Uebeíftánbe, meíd)e auf ben 9fuin 
bér 3 agb pinmirfen, fann überall berSagbeigentpümer—  roenn eé ipm um bie 
Hebung unb ©rpaítung bér SBiíbbapu ©ruft ift —  am beften befeitigen, menti 
er mirffame Borfeprungen trifft, bie ben Unbefestigten oon jeber 3agbaué= 
Übung auéfcpíiepen, unb fonftige Uebertretungen gepőrigen £>rteé jn r Slnjeige 
bringt; benn fo mié im Banate, fcpüpt eben fo gut anberéroo baé ©efep ben 
3 agbinpaber.

Semeéoár pat ben fogenannten 3 agbma(b, unb meií bafeíbft eine ftrenge 
§eege eingefüprt, unb alle anbern gefepíicpen Beftimmungen aufrecfjt erpaíten 
merben, ift bér Stepftanb bereité auf 4 0 0 — 500 © tütf geftiegen, unb idp finbe 
nocp bie Urfacpc einer oermapríoften 3 agb in bem SDlangeí jmecfmápig orrom

6 ------------------
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birter 3 agbbejirfe. 28a? niifet e? bem 3 agbbefi|er eine? Heineren Vejirfe?, 
wenn er noá) fo fitenge heegt, uub Sille? ju r (Ermattung feiner SBilbbahn an» 
wenbet, wenn feine 5Raá)barn ba? (Entgegeugefe|te ttjun.

Sa? ©efe| ift baéfelbe, hier hat e? feine SBirffamfeit, weil e? gefjanbl)abt, 
bort feine, weil e? oom 3 agbeigentbiimer feíbft nicht beamtet wirb.

(prüfe?: 3nt Sllfgcmeinen fdjeinen bie Herren bie Urfadje ber in Ungarn 
an nieten Ceten ijetabgefontmeiten Sffiifbbatin tlfeit? in ber SDtangelhaftigfeit, 
tfjeil? in ber 9?íá;tbeaá)tung ber alten ©efeije ju  ftnben, nnb bie balbige (Sitt! 
fűfjrung eine? jeitgetnáfen neuen 3 agbgefe|e? jit  wünfdjen.

3cf) erlaube m ir hier bie nevetjrte Versammlung auf ben über ̂ tufforberung 
ber f. f. S ta tth a lte rn»Slbtheifung in (ßre?burg oom $orftoereine im tfjerbfte 
1859 oerfaften (Entwurf einer proniforiftfjen Verorbntmg ju r Siegelung be? 
3agb»t'fen? im Königreiche Ungarn aufnterffam ju  mad)ctt. Ser 9lu?fd)uf? hat 
m it Veijiehung breier 9fedf»t?gefe^rfen alle Sorgfalt barauf oermenbet, biefen 
(Entwurf wo möglich ben jetzigen .ßeitoerhältniffen unb SSefi^eigenthümlichfeiteu 
anfmffenb au?juarbeiten. Serfelbe ift in unferen „SRittheilungen" neue $ofge, 
1. Vanb, 3. §eft, fammt allen hierauf bezüglichen Socumenten aufgenommen, 
unb inbem ich fllaube, baf er fo^in ben meiften hier attwefenben Herren SJlit» 
gliebern befannt ift, fo muff iá) bie V itte ftellen, ficfi über biefen (Entwurf hier 
offen au?jufprechen, um ju  fehen, in wie ferne man bei ber (Regierung um ein 
neue? 3 agbgefeig im Sinne be? bereit? eingereichten (Entwürfe? bittlich ein- 
fommen főnné.

© d ritte r: So oiel m ir befannt, fo hat biefer (Entwurf allgemein Vefrie- 
bigung gefunben, unb iá) glaube nicht, bah fleh eine Stimme gegen feine oolt* 
fommene Sinnahme erheben werbe.

Sbachbem fich eine allgemeine Veiftimmung fúr ben (Entwurf funbgab, 
würbe ber Vefchluf gef o ft:

Sie hohe Staat?regierung anjufuájen, ben burch ben SSerein bereit? im 
tperbfte 1859 eingereichten „(Entwurf einer prooiforifájen Verorbnung ju r Sie* 
gelung be? 3agbwefen? im Königreiche Ungarn* jum ©efefe ju  erheben, unb 
ba?fetbe mögtichft halb fowof)l fü r Ungarn at? aud) fü r’? Vanat in SBirffamfeit 
treten ju  (offen.

12.
(Stjenta 8 .) Söeicfje infeftenfveffenbeit SSögel ftnb gu flotten, unb iuetctje SJtapregeln 

ftnb gu ergreifen, um (te »or ungerechtfertigter 33ertitgung gu fcpüpen?

9fad)tnthel: (E? ift wohl eine allgemein anerfannte Sffatfache, bap bie 
meiften, in?befonbere fleineren Vögelarten ju r Verminberung Der forftfcháöíichen 
3 nfeften nie! beitragen, eine gcmjlicfle Vernichtung berfelben fönnen fie aber 
hoch nidjt hetbeifúhten.
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Vei ben Staupen, weícpe befonberé unferen (Sicpenwaíbnngen fo nacptpeilig 
finb, fdEieint nebft anbern jufáltigen (Sinwirfungen bér Vtangeí an f»inreicE)enbcr 
Staprung baé ficperffe SOtitteí ju  iprcr píőplidjen Vernicptung ju fein, í>afjev fie 
gewőpníicp bann auf einmaí ju ©runbe gépén, wenn ípre Vermehrung biefen 
popén ©rab erreicpt pat.

StoWlnnb: $>ap fícp bie ©cpwalbe aucp ittébefonbeve in bér Vertilgung 
béé Vorfenfáferé bewáprf, pabe icp biefen ©ommcr erfapren. (Síné ungepeuete 
SInjapí non ©cpwaíben, weícpe bie §oí$ftőffe int $)epot, wo fidp (Sfcpenfíafter* 
poíj befanb, umfcpwármte, jog meine Slufmerffamfeit auf fiep, unb bei náperer 
Veobacptung fap i cp, bap fie fiep mit bem Abfangen bér gerabe ^apíreicp nué 
biefent íttafterpotj perauégefíogenen V ru t béé (Sfcpenbaftfáferé (hilesinus 
fraxini) ffeipig befdpáftígen.

ire m fe r: 3 m Vonaté fommt bie ^rojeffionérnupe unb bér ©cpwamm* 
fpinner oft in groper Stenge uor, unb bei gímftigen SBitterungéocrpáííniffen gept 
ipre Venneprung fo rafep oor fiep, bap fie im 2. ober pőcpftené 3 .3apre wegen 
Stanget an pinreiepenber Staprung meift fcpon ganj eingepen. ®iefe Staupen 
finb im 3 apte 1858 burcp einen ftarfen SBinb aué bem Síiben gebvacpt, nnb 
bié in’é ©ebirge pinein gebrőngt worben, weldpe (Srfcpeintmg icp an einer jutu 
Srotfnen im freien aufgepängten SBafcpe beobacptet pabe, bie píópticp beim 
Eintritt eineé peftigen SBinbeé m it Staupen ganj űberfőt würbe.

Stacpbem tiocp guipé ín einem eingefenbefen Sortrag bie SBicptigfeit bér 
©cponung bér infeftenoertiígenben Sőgeí im Sntereffe bér $orft= unb 2atib< 
wirtpfepaft peroorpebt, unb ein befonbereé ©ewidjt auf bie ©cponung bér ©aat- 
frápe unb béé ©taareé (egt, unb até baé befte SJtitteí ju r (Streicpung biefeé 
3wedeé einen populären Unterridjt bér Staturgefcpicpte altér ju  fcponenbeit Só* 
geíarten in ben $>orffdpuíen anratpet, wirb bie weitere Debatte, até biefer ©e* 
genftanb bereité burcp baé oom Vereine im t>. 3 apre über Slufforberung bet 
f. f. ©tattpalterei>2tbtpeiíung ju  ^reéburg eingereiepte ©utacpten *) erfcpópfenb 
ertebíget wnrbe, gefcptoffen.

13.
(Xbtnm 9.) SWittbeilungen übet Berfucbe, toeldje £öbe eine äöalbflaftet bei 3 guf 

Breite baten muß, um bei »erfdnebenen §opnrten unb (Sortimenten 100 Äubiffuß foli; 
bet ^oljmaffe ju erbalten?

'fpirfcp: Speitt mit, bap fiep bei einer augefteltten ißrobe im 2)urcpfcpnitte 
bei einer (Sicpenfcpeitftafter non 3' ©epeittänge unb 100 ©ubiffup fotiber $o fj* 
maffc im grünen 3uftanbe bie §öpe mit 9' perauéftettte.

ferner pat über biefeé £pema §err Viebennantt eingefenbet:

* )  SJtíttbeííímgen b. u Worfioereinb n. l .  *8,, 3. u. 4. $hft,
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$ie $óf)e, roeícf)c eine S a íb fla fte r f)aben mujj, bamit fte ben ÜRaffenge* 
(jatt non 100 Änbiffitj? fajit, ift relatiu, unb weicfjt nad) fö ljö tté n  unb ©orti* 
menten, fo wie nad) bér 5trt unb Seife, wie bei bér 5luffcf)íicí)tung iwrgegongen 
wirb, unb größere 3 tt>ifd)enráume unauégefűlít befnffeit werben, fef»r ab.

9iid)t jebe §oí$art íáfit fid) gíeid) gut in’é Ätaftermaji fe|cn. 9iamentíicf) 
bie niebt gerabfcf)áftig gewadjfenen 2auí>f)őíjer bebűrfen bei fcfjwcictjeren ©or* 
timenten, aíé trüget», ©tocb unb Üifttwíj, im 3Serf»á(tnif jn  ben mcíjr gerab- 
műcljfigen 9iabeíf)óí$ern eine weit größere §őí)e, um in einem beftimmtenSRaffew 
geíjaíte gteictj ju  fielen.

2)er 50laffenget)aft wirb gewöfmlid) nact) ißrojenten béé Slaummafjeé 
regnet, unb eé fa^t eine Älafter ä 100 Subiffuß SRaummaffe bei ber Stnnaßme 
non 5 ©onitátéfíaffen im Snircßfcßnitte alter §oijarten an fotiber ^oijm affe:

9b a r e ß l e r :
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$ro$ente béé 2ftafíengebalteé
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«Prügelei.

)  3'

51 57 59 61 63 65 70
1 (Strfjenbritgel —  8%  
)u . Saübb. u. tie fe r—  1 %  
j übrige Ólabeíl)ol$ - ( -  4 0/o

@tocf? unb 
fReiftg^l. 33 36 38 40 42 44 49

Oteiftg 
in 2Beflen 15 20 22 24 26 30 35

^Bonitäten:
I ,  (Scfymacb unb frumm, ober mittelmäfng unb fefjr fnotig unb fyerrig.

I I .  ©djtoacb unb jiemltcf) gerabe; ober m itte ljkrf unb ettoaé frumm, ober ftarf 
unb fnotig.

I I I .  Sftítteíflarf unb Remiid? gerabe! ober fiarf unb frum m ; ober fefyr ftarf unb 
ehoaé fnotig.

IV .  3iemltdj fiarf, babét gerabe; fetyr fiarf unb jiemtic^ gerabe; mitteljtarf, fefyr 
gerabe unb glatt.

V . <Sefjr ftarf; ober ftarf mit fetymaeb unb babét fe^r gerabe unb glatt.

$>a ber SSerfauf béé ítíafterfwíjeé iticßt im grünen, fonbern gewöfmtid) in 
mcíjr auégetrodnetem 3 uftanbe gefcf)ief)t, unb baé § o f j bié jener 3 eü öom ut*
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fpritugíicEjenSSofumen anSOJnffc m iié r t ;  fo wäre bei bet ©djidjtung auf biefen 
Sftaummiuft 3titrfpcf)t ju  nehmen; um bem kaufet benn bőd) bab uolie SOtaji 
ju geben.

lie fe tS ta um m lu ft beträgt nad) ben angefteliten SSetfudjen 8— 9 % , b. j). 
ber (Subiffitji grünes §o($ m iié r t  bib ju  jenem 3 ntyimfte, wo er ben jnm 
Söreimen angemeffenen £rocfenf)eitbgrab erreicht, 0.1 bib 0.2 Subiffuj? non feinem 
utfpritnglicfjen SMumen, unb eb muf? nad) 3Sert»áítni^ biefeb SSertufteb bie ge* 
roőfniíidje Äfafter nod) ein beftimmteb Uebermap ermatten.

2)iefeb wirb halb größer, baib geringer aubfalien unb fiängt non ber § o ij*  
art unb $äliungbjeit ab. Söeidje fcf)netiroüc£)fige $ofjatten, fo wie Sommer* 
fätiungen bebürfen größere Uebermajje, atb $a tti)ö ije t unb Söinterfätlungen.

9iad) obigen ^rojenten enthält bie ^ fa fte r á 100 ßubiffujj foiiber § o ij*  
maffe an Sftaummaffe unb eine #öjje non:
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®a bie 3luffá)icf)tung im äßalbe gróftctttfeilé oEjne SífirffidEjt bet $olj= 
arten nad) gleichen ÜDtafen gefcfiefjt, fo wirb bie SBerecfjnung nadj $ro$enten 
béé Staumgefalteé im Surcffcfnitte allét §o(,jattén angefájtoffen:
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5ür ©tocflafter ftnb 
bet ber früheren 53e?
redjnung bie iDureb* 
fd^nittö- °/0 ange*
nommen morben, u.
gelten bíefe 3af}len.

(fé ift alté biefen Jafein erftdjtlicfj, baj? fid) b ie^ófe fteté nad) bemStaum* 
» fa lte  rietet, nnb muj? um fo grófét fein, je fcfwőcfere Sortimente g e fe t te t  
»erben unb je Wimmer baé ift. ®ie Sdjidjtung béé §oíjeé in biefer 5lrt, 
baf bie SSßatbflafter einen SÖiaffengefalt per lO O ßubiffuf enthielte, főtte einen

5*
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praftifchen Sffiertf) —  benn eS gefcpieht in ben SetriebSoperaten bie Serecf)nung 
of»nebie  ̂ grő^íentfjeité ttnb faft burdjgehenbS in biefem Sinne, wäfitenb im 
SCßaibe bie K lafter in bem bié je |t íibtictjen SJtaße 117 ßubiffuß 9taum (bie 
Starrfcjjicht m it 6"  eingerechnet) unb 80 (Subiffuß fotiber $oíjmaffe beträgt.

(§S entfiele bie Stebujirung unb bie rechnungsmäßige ®ur<hfűhtitng »űrbe 
erleichtert. SlnbererfeitS »űrbe biefe SfhidjtungSweife mit bem jetzigen ©elb* 
maße im dinflange flehen, unb »űrbe nur bann auch ju  »űnfchen fein, baß 
audh baS jehntßeilige Sängenniaß überall fiattneíjmig wäre.

Sei ben früheren Sortimenten, wo bie $őf)e oerhältnißmäßig ju groß ift, 
»űrbe man leicht burdjj ifire Sfjeilung biejenige wählen, bie bem 9tubrií*3nhaíte 
oon j.  S . 50 ©ubiffitß entflicht, unb jwei foí<f>e §a(bffafter »űrben bann bem 
9Jtaffengef)aíte oon 100 (Subiifuß glcichfommen.

3n  bér ^ßrajiS bűrften bie bér 3. SonitätS=itlaffe entfprecfienben §őhen 
im ®ur<hf<hnitte aller $oljarten ihre Slnwenbung finben.

14.
SBaht beS SereinS*ißräfeS unb ^räfeSftellöertreterS.

Sód) am Storgen nor bér Eröffnung bér 2. Sißung begab fich eine japl* 
reiche ®eputation auS ber SDiitte ber anmefenben SDtitglieber ju  S r. Erlaucht 
bem ^räfeS, um felben im tarnen beS SereinS nicht nur für feine bisherige, 
mit fo öiel Siebe als llmficEjt unb aufopfernber Eingebung unter ben fc£)»ierig= 
ften 3 fitoerhältniffen geführte Seitung ben »ännften ©auf barjitbringen, fon» 
bern §od)felben aud) bringenb ju  bitten, gerabe je |t in ber allbewegten p o lit if  
fchen UebergangSperiobe ben Serein nicht ju  oerfaffen, fonbern auch ferner noch 
bie ^räfibentenftelle beibehalten ju  »ollen, bem ju  golge auch >'i ber Serfamm* 
lurtg S r. (Srlaucht m it Slcclamation iteuerbingS jum (ßräfeS erwählt würben.

S r. @rlaucf)t, »ohl erwägenb, baß beffen Slbtreten gerabe ju  einer 3eit, 
wie bie gegenwärtige, bem Sereine (eicht momentane Serlegenheiten bereiten 
fönnte, haben wie immer; and) bieSmat bewiefen, wie feßr ihm baS 2Boi)i beS 
SereineS am §erjen liege, unb haben bie SBaht angenommen, jebodj bie Se* 
merfitng auSgefprod)en: baß er biefe @hrenftelle troß feines aufrichtigen Stre* 
benS, nach allen Kräften jum SBople beS SanbeS ju  wirfen, im 3ntereffe beS 
SereineS für bie ®auer nitfjt mehr einnehmen fann, ba eS bei bem in futjer 
3 eit anjupoffenben Umfchwunge unfererer oatertänbifchen Serfwltniffe auch für 
ben Serein ju r unbebingten Sotf)Wenbigfeit wirb, fowoht in feinen öffentlichen 
Serfammlungen, als fchrifttichen ißublicationen ber ungarifchen Sprache, wel« 
«her er leiber nicht mächtig ift, Stedjnung ju  tragen, unb oerfpricht, fetbft be* 
müßt ju fein, ju r geeigneten 3e it bem Sereine einen auch in biefer Dichtung hin
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befähigten, wúrbigen Stachfoíger jn  gewinnen, um fobann beruhiget in beffen 
§änbe bitó 2öoE)t béé SJeteineé legen ju fönnen.

É lje n ! É lje n !

23ei biefem in Erwartung geftelíten SBerluft béé erlauchten ^ráfeé, welcher 
einen großen £{jeil béé 3af)reé am <3i|e bev Eentral*8eitung felbft, theilé aber 
nicht fehr entfernt wohnte, fo wie bei ber Sierűcffichtigung béé Umftanbeé, álé 
nicht abjufehen ftehet, in wie fern baé 2)omicií béé fűnftígen ^ráfeé biefen 9tn< 
forbetungen wirb entfpredjen fönnen, hat bie SSerfammtung nöthig erachtet, bat« 
auf Siebacht ju  nehmen, bah wenigftené ber ^ráfeéfteíloertreter wo möglich in 
ber Stahe ber Eentrat4kitung wohne, um in bringenben gälten feine Sierjöge« 
rung im ©efdjöftégange herbeijufűljren.

®iefemttach hat ficf) bie SSerfammlung bewogen gefunben, nidjt nur ihr 
grőjjteé Siebauern auéjubrűifen, bah flch bie weite Entfernung béé biéljerigen 
hochverehrten ^rőfeéftelloertreteré §errn Sönlafib álé befonbereé §ínbetnih, 
feiner SBiebetwahl entgegenftelit, fonbern auch bemfetben für feine bem Vereine 
biéher fteté mit Eifer unb Umfidjt geleiftete ltnterftű|ung ben wärmften unb 
herjtidjften $an f auéjufprechen.

É lje n ! É lje n !
lieber Eintrag bon iRotolattb würbe fomit ber erjherjogliche gorftmeiffer 

gerbinanb ^nubtjn jum ^ráfeéftelíoertreter einftimmig erwählt.

15.
SBaljl ber 12 Síuéfchufimitgíieber:

lieber SSorfchlag béé SSereiné^rőfeé würben nachftehenbe Herren für ben 
Sluéfchuh einftimmig erwählt:

Etttctmtef éa la fih , Earl gibid), gerbinanb ©erbat), 3of>ann ©ifiét, 
EtWHFngtfm, Slnbreaé ®orní)ubcr, gerbinanb Streutfjner, Ebuarb 9 M ,  
3oh- ^ofontt), SBilliam UtoWlaub, Hermann Siebenfrcub unb Stlbert X^iertot*

16,
SUIgemeine Anträge.

9tad)tnebel ftellt ben Antrag, wegen Erjielung einer fchnelleten Slburtijei* 
lung ber Söalbejcebenten unb beren SSeftrafung bei ber betreffenben Szőrbe baé 
Slnfudhen ju  ftellen: entweber eigené beftimmte 3 nbiüibuen ober ßommiffionen
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mit biefem Stidpteramte ju  betrauen, weil bíe jelige Sßrocebur wegen Utberpáu* 
fung bér ©efcpäfte $u langweilig ift.

SBurbe bem Sluéfcpuffe ju r weiteren 3tuéfragung jugewiefen.

17.
$>ie gegenwärtigen Spemata 9tr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 unb 9 würben mit 

ben fúr bie Socafoerpältniffe béé näcpften SSerfatnmíungéorteé paffenben SEJiobi* 
ficationen offen getaffen, ein neueé £pema:

2Bcto ftnb bíe Urfadjctt, bafj bíe Berreidjenfoljle $ur (£ífeneqeugung nícfyt fo gut 
ift, tote bíe jíofyte bet übrigen (£ídjent)oí$arten ?

beigefügt, unb bie Stlufnapme weiterer ltod) entfpredpenber £pemata bem 2lué* 
fctjuffe űberfaffen.

3nbem Se. (ürtaucpt bér §e rr 33ereiné=$rdfeé bie ©efellfcpaft nodp auf 
Sftacpmitíag ju r SJeftcptigung bér ®ampf* nnb Sägemüple über gefällige (§in= 
íabung béé ©igentpúmeré §erru £ ra it le r  aufforberte, fcpfoj? er bie Sipung mit 
fotgenben perjticpen Söorten:

S e r e p r t e  §  e r  t  e n !
9Rit regem Sntereffe paben Sie an ben ©erpanblungeti ficp befpciliget, 

unb m it lebhafter Speiíitapme finb fie ben SDtittpeilungen gefolgt über alte ©e= 
genftänbe, weldjc bér ungarifdje gorftoerein fúr feine X. ipauptoerfammíung ju r 
Sageéorbnung beftimmt patte. Empfangen Sie bafnr meinen wärmften Sanf, 
fo wie tiicpt minber fü r bie gütige Utadpficpt, welcpe Sie in ber Seitung ber $e* 
batten m ir gefcpenft, unb fúr baé eprenooEc Vertrauen, welcpeé Sie burcp bie 
Sßiebcrerwäpluitg ju  Sprent Sereiné^rdfeé neuerbingé in micp gelegt paben.

$ ie  Äraft, welcpe in ber Sereimuig liegt, pat fiep bei bieferSSerfammtung 
wieber neu betpätigt; fie wirb ipren nadppaltigen ©influp auf bie Hebung ber 
oaterlänbifcpen ^orftcnltur im Saufe ber 3e it immer beuttieper an’é Sicpt treten 
taffen, unb baé freubige ÜBemufjtfein, bafj w ir m it reblicpem (Sifer unfere SSe* 
ftrebnngen ju  einem fo fepönen 3roe<fe oerbinben, wirb unfern SDtutp ftäplen, 
auf ber betretenen Sápit rüftig oorronrtéju fepreiten.

®em f. f. SBalbmeifter §errn G nrl Partner fpreepe icp noep unfere be= 
fonbere SInerfennung für bie nampafte SDtftpe nnb Sorgfalt aué, weldper er álé 
©efcpdftéíeiter biefer jepnten SSerfammtung fiep unterzogen pat.

Utepmen Sie, oereprte Herren! bei unferem Scpeiben nodp meinen perjlicp* 
ften (Srufs, oon bem SBunfcpe begleitet, baf Sie fiep uaep 3apreéfrift im fünf=
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tigen SSerfammtungéorte micber ín redjt anfcfmlic^ct 3 a^í freunMicf» einftnben 
motten.

SOíőge bié bogiit béé §immeíé $u lb  unferem ferrlidjen SSaterlanbe bie 
glúdlidjen 3 nftitutionen oerleifen, nncf beneit eé fefmfucEjtSüolt ringt, barnít eé, 
in ^rei^eit fid) entwicfelnb, ju  jener ©rőfe fid) ergebe, fúr welche eé bie 9tatur 
mit fo re ifen ©oben auégefdjműcft.

Sann fann and) bér derein ungarifcEjer Sorftm irtfe mit frohem Simie 
einer 3u fun ft entgegenfdjauen, meídje auf feine Arbeiten bie mádjtigfte SGßir* 
fung üben unb biefelben m it gíűdlidjem, fegeureicE)cn Erfolge frönen wirb.

Sltad) beenbigtem Siner begab fid) ber größte S fe il ber ©efelffcfjaft mit 
S r. ©rlaudjt an ber Spife, ber ßinlaöung béé ©emeinberatfeé £>ertn S ra itlc r 
folgenb, ju r 35eftd)tigung feiner Samjjffágeműfle, unb würbe bort oom felben 
nicft nur auf baé freunblicffte, fonbern feierliche empfangen.

Siefe oom 4?errn S ra itlc r bei 2lrab unmittelbar an ber SOfaroé erbaute 
Sage wirb mittelft einer in SSiebemannéborf bei Sajenburg erbauten Samfif* 
mafdfine oon 16 ißferbefraft betrieben, bat 4 ©atter mit 6— 12 Sägeblättern, 
eine Sournier* unb eine (Sircutarfäge, befcfäftiget ununterbrochen 32 ÜDfenfdjen. 
Sie SBtafcfine wirb m it ^oljabfdllen unb Sägejfwnen auf Staffelrojt gehegt, 
unb fann bíé auf 20 ^ferbefraft gekannt werben.

Sie Arbeiter finb oon 5 U£>r S rű f bié 8 U fr  Ibenbé befdjäftiget, unb er* 
Ratten ofne Äoft einen 33lonatloi>n oon 10— 14 fl.

Sie meíft aué Sannen beftefenben Ságeflőfe bejieft § e rt Staitler aué 
Siebenbürgen, weícfe in Stoffen ju  32 Stamm oon 9 — 16" Surdjmeffet bié 
39' Sänge, gebunben unb m it SBrettern beloben einen SBeg oon mehr álé 90 9JU. 
jurúcflegen unb 47 SBeften paffiren muffen. (Sin berartigeé Stof, mit 400 S t. 
18 ' langen unb 12" breiten érettem  beloben, foftet 420 fl. Siefe ©tnfäufe 
werben meift im S n tfja fre  unb §erbfte liter beforgt, unb eé foftet loco 2lrab 
auf ber Sföaroé ein Stof; oon 4 SSiertetn, je 31t 8 — 12 Stamm á 28 Subiffufs 
burd)fd)nittlid> bei 26 fl., fo baf berSubiffuf faum auf 10 fr. 31t fielen fommt. 
3 m § o l3bef)ot béé §errn Sraitlcr wirb aber ber (Subiffuf ber §o f3Waaren ofne 
Unterfcfieb beéSortimenté m it 40 fr. besa^lt. 3äfrlic f) werben circa 700— 800 
Giertet S to f oerfcfnitten.

Um bie größeren § o l3abfälle etttfpredjenö 3U o er wert fen, fa t ber ©eftfer 
aud) eine Sd)inbefmafd>ine ttad) eigener Sonftruction errietet, welcfe jebocf 
nocf nidjt im betriebe ftanb, unb foll in 12 Stunben m it 4 Sttann 14,000 S t. 
18" Sdfinbeln e^eugen. Sie audj m it ber #anb fie t ev^eugten Sdjinbeln jtnb
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18“  fang unö 4“  breit, ein fcf)tt>ucf)et Arbeiter madjt 500 S t. täglich unb er* 
hält 1 ff. 20 fr. per 1000 S til cf SlrbeitSlohn. tanfenb Schinbeln, ju 
bereu Srjeugung man circa 10 Snbiffufj § o l j regnet, mirb m it 5 ff. 50 ft.  
oerfauft.

Stuferbem fte£>t mit biefem Stabliffement ami) eine SKapíműpíe in Ber* 
binbung, bei weicher namentlich bie Steine bie allgemeine Slufmerffamfeit er* 
regten. Selbe finb Srachpt unb werben burd) Sllbert 3  fin g  ft in ®resben aus 
ber 9täf)e non Barié uad) Ungarn geliefert. (Sin (Sang non 2 Stücf Steinen 
á 3' 7 " $)urcf)meffet unb 11“  §ö£ie fommt bié Slrab bei bem gegenwärtigen 
Stanb béé Slgio auf circa 900 fl. 6. SB..

®en 3feft béé £ageé benü|te noch ein Sfjcil ber ©efellfchaft, bie ^eftuug 
9leu*3lrab in Stugenfdpein ju  nehmen. $aé Slbenbé ber brücfenben § i|e  fol* 
genbe unfrennbficfje SBetter trieb bie SKitglieber in bie Stabt, unb bie weiften 
brachten in ben geräumigen Sofalitäten im §otel jum weiten Sreuj im trau* 
litten Greife ben Slbenb ju.

i l  u 8 ft e f C u n g.
SBenn and) biennal bie Sluéftetlung feine SKannigfaltigfeit barbot, fo 

muffen w ir bennodj ber fcponen, m it oielem §fei^e georbneten reichhaltigen SD7i= 
neraliemSammltmg béé §errn f, f, SBaíbbereiteré ^Itnbroé, fo wie einer, eben 
butch ihn angefertigten geognoftifcfjen Sorte, einer Sammlung abnormer 9tef)* 
gehärne unb mehrerer Brannfohlen * (Simplare ber Umgegenb erwähnen. Be* 
fonbereé 3 ntereffe boten and) nodj bie §ofjabf^n itte  unb Bmeige m it $rud)t 
ber ungarifcheu Siehe, welche an ber ©renje Siebenbürgens nnb im Banate in 
reinen Beftänben oorfommt.

Sie unterfcheibet fid) oon ber Sraubeiteidje hanptfäd)lich baburch, baf? bie 
weichf^uppigen^rmhtfapfeln m it benett ber 3 ?n:*©d)e öfel Stehnlicfjfeit haben.

C r  c u r f í d ii.
Bufolge Slllerhöchften Bewilligung Se. faif. Roheit §errn (Sr$ljcrjb0 

Stefan würbe bem SSereine jn r allgemeinen $reube bie fdjäne (Selegenlfeit ju  
Z f y e ü ,  feine Srcurfion in bieSBalbungen ber §errfcf)aft K is -J e n ö  leiten ju  burfen.

®er in ber Stacht eingetretene Stegen hat nicht nur bie brüefenbe § i|e  ge» 
bämpft, fonbern aud) ben läftigen Staub meggewafd)en, waé bie jiemlich lange 
gaprt fehr begfmftigte.

SBohlgemuth nerfammelteu fid^ foitad) bie 5£E)eifne^m£r am 6. September 
^rüh  6 Upr beim §otel jum weißen S re u j, um tmter ber öeitung béé ollbet*
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tetten erjferjoglidfen ©berfőrfteré $errn $ ir fc f  in 17 äöngtn ifre  miffenfdfaft* 
liefe Steife auf ber S tra fe  über ©igmanb ttaef Kis-Jenö anjutreten. Sßid ©ig« 
manb bot mofl bie breite dbene fúr ben Síorftmirtf ménig Sntereffe. Ueber 
©igmanb mürbe bei einer ferjogtiefen, an ber © träfe tiegenben S ta flm üfle  
$ a lt gemaef t, unb bie ©efellfcfaft $u beren SBeficfjtigung bnrcf ben ferrfdfaft* 
liefen Sßermatter $errn S ra lit j eingelaben. .ßerr SSermalter fa t fie t m it ber 
freunbtidfften 3 >iöorfommenfeit über Pilléé Sluéfunft gegeben, unb bie SBijjbe« 
gíerbe jebeé einjeluen Sfeiínefmeré auf bőé SMfommenfte jufriebengeftelit. 
3 » möglicher Äürje mollen mir nur bas Sntereffantefte berieten.

Sie S tü fle  feifst 9tabob unb liegt an bem, nád} bem bamaligen Palatin, 
©r. faiferíidfe po fé it d r jfe tjog  Sofef benannten 3 ofefé«danal, unb mürbe am
1 .Sooembet 1839 in betrieb gefe|t. Set auf gemeinfcfaftliefe hoffen mehrerer 
©runbferrfefaften tiacf bem^lane béé Sngenieuté §etrn Beszédes in bem 3fit<  
raume oom Safte  1833 bié 1839 erbaute danat fa t eine äkeite non 2 & l., 
beginnt an ber rneifen ífőtoé bei Sßut^in unb münbet, inbem er auf feinem 
18 Steilen meiten Saufe 14 bebeutenbe Stuften non 4 bié 6 Sängen mit firn  
reiefenbem SBaffer fjje ift, bei @tiula4Botfanb mieber in bie Äöroö ein. ©bmofl 
fief niancfe 3 wetfel gegen baé ©elingen biefeé großartigen Unternefmené er« 
főben, fo mürbe ber SSau biefeé danaleé mit einer foldfen ^Jrácifion butdfge* 
fű frt, baß fämmttidfe Stuften an einem Sage in betrieb gefeft merbett fonnten, 
unb baé ©elingen beffen ift fü r alle umliegenben ©rtfcf aften non großer SBofttfat.

S ie drbauungéfoften ber S tü fle  beliefen fidf in rnnber 3 a f l  auf 95,000 
©utben d.«St. fammt bem für ben danatbau entfatlenben Ülntfeit. Sie S tü fle  
fa t 6 ©änge, oermaflt meiftené nur $a lb frucft unb Ä u fu tu f, u. j.  im Sutcf» 
fdfnitt an 100,000 Siefen jä frtic f, mooon 10,000 Siefen álé S ta flm au tf ber 
$errfcfnft, unb oon biefet mieber %  S fe il bem St ültet jnfallen, fo baß bie 
Stüfle einen fJteinertrag oon 10— 12 % nadfmeifet. Sie Stüflfteine (Sracf^t) 
merben oon § t in if  im SBatfer domitat bezogen, unb baé ©tücf foftet bié 2lrab 
geftellt circa 120 fl.

Sie y, fdftäcftigen SBafferräbet faben einen Surcfmeffer ooit 3 Ä l. mit 
2' breiten ©cfaufeln, bie 2 8 " ftarfen ©rünbeln finb 21' lang, bie ütabfelgen 
9' lang, 18" breit unb 9 " ftarf.

5llle biefe unb alle anbern Sfeiíe béé Stedfaniémué, bié auf bie rneifß 
bnefenen SRabfämme, merben oon SBeif «didfenfolj aué ben ferrfdfaftíidfen 
^Salbungen erzeugt. Sie dr^eugung oon 1000 ©tücf meißbudfenen Sftabfämmen 
foftet fammt Sranéport ju t S tüfle  1 fl. 20 fr. Sie SBafferrabfammer ift fü r 
ben SBinter jum #eijen eingerieftet, fo baj? 4 ©änge auef bei ftrenger Äätte 
ununterbtoefen gefen fönnen.
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Sille 6 2Bod)ett bleiben abwedjfelnb 3 bet 14 SOlű t̂en búrét) 24 ©funben 
wegen Steinigung béé Stinfaalé fielen, bie Steinigung béé ganjen tanaié wirb 
olle 5— 6 3aíjre oorgenommen.

SBit muffen nőd) erwáljnen, baji fid) uné $orftleuten bet ©ebanfe auf- 
btang, ob biefet (Sónál uidjt and) ju t  Stiftung béé §ofjeé benü|t werben 
fönnte, unb waren bie meiften bér Slnft djt, baf, ein földéé Unternehmen burd) 
bie ©rrichtung non @d)íeuf?en bei feber Stühle, burdj weldje baé SB affér waf)» 
renb bér S riftje it um bie Stüjjle geleitet werben müßte, leicht ju  ermöglichen 
Ware, wobutd) bann bie an bér ítőröé gelegenen SBalbungett beffer auégenü|t, 
unb bie holjatme ßanbebene m it ^inreicfjenbem SStennljolje oerfetjen werben 
tonnte.

Stach SJefidjtigung ber SJtühle unb nad) 3urüdlegung einer SBegldnge oon 
7 Steilen oon Slrab aué, traten mir in baé ©ebiet ber §errfd jaft Kis-Jenö ein. 
Sie eintönige Sanbebene, welche mir burc^futjren, hotte bereité baé Singe er» 
m iibet;wie mohlthátig mußten bahetbiefinnteichenSSaumpflanjungen, Stlleenunb 
gtuppenmeifen SBalbpartien mit Stbwechéíung oon üppigen gelbem unb SBiefen 
auf uné einmitten!

©egen SDtittag in bem eben fo netten álé fteunblichen Orte Kis-Jenö an» 
gelangt, würben w ir micbertjolt oon bem oerehrten §errn ^errfcfjaftéoerwalter 
freunblichft begrübt unb einquartirt. Stach einem fo fc£)»eü álé möglich einge» 
nommenen Siner, waé bei ber bewährten ungarifchen ©aftfreunbfdEjaft natürlich 
feine leichte Slufgabe war, ging eé gegen 2 Uhr unter ber Seitung béé $ertn 
Oberförfteré § irfd ) nach bem noch jiemlich entfernten Steoiere Zerénd. SJeoor 
w ir jeboch ben SBalb betreten, wollen w ir eine ©fíj^e ber © ta tiftif ber §ert« 
fd^aft Kis-Jenö oorauéfchicfen.

3 n einem oermahrloften 3 'iftonbe, oon ©ümpfen unb SJtoraft butchjogen, 
würbe bie fjerrfchaft Kis-Jenö im 3ahre 1819 oom batnaligen (ßalatin (Stj» 
herjog f}ofef um ben Jtamerafpreié oon 800,000 ff. getauft. SBie er álé un* 
garifd)et (ßalatin fteté bemüht war, bei jeber ©efegenheit baé wahre 9Bof)í béé 
Sanbeé m it patriotifchemumfichtigen ©elfte ju  förbetn, bie Bewohner béé fchönen 
Sattbeé geiftig unb materiell ju  heben, fo mirfte er auch in feinen $ßriüat»§ett» 
fchaften mit ber oäterlichften ^ürforge für feine Untertfjanen, organiftrte auf 
nu|bringenbe Sírt unb Sffieife feine ©efonomie = SSermattung, oerwanbelte feine 
®üter in blühenbe flu ten , unb förberte auf baé reichlichste ben SOßoljlftanb 
feiner Unterthanen, fo bah in jeber S5ejief)ung feine 4?errfd)aften álé ein Stuftet 
rationeller Verwaltung unb (Sultur béé SSobené aufgeftellt werben fönnen.

SDtit biefem (Sinbrucf betraten w ir bie ^e rrfd ja ft Kis-Jenö unb würben in 
unfetcr Steinung nur noch befräftiget.
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Sie ganje $errfd ja ft umfaßt eine ©rő^e non 50,000 3ocf) á 1100 □&!•» 
monoit 13,000 3oá) SBaíb, ttnb non bem Uebrigen circa in gleichen Steilen álé 
9leder, SGBicfen unb SBeíben bewirtschaftet merben. Sie in bet 9táf)e bet 
907eier£>őfe gelegenen Siedet merben in eigener Segie bearbeitet, bie übrigen 
gegen bie tg>albfd)cibt béé ©rtrageé Étinbattgegebeti. Sie Cefonotnie mirb non 
einem Ukrmaíteramt, befte£»enb aué einem 

SSermalter,
Stentmeifter,
2 Äaftner,
8 3 ft»ané unb 
12 ©djteiber;

baé gorftmefen non einem Söalbamte, befte^enb in einem 
Obetfótfiet,
5 górfter,
3 Slbjunften unb 
11 9®albauffe^er

nermaítet, unb beläuft fiel) baé ganje ^etfonal inclufine bér ftőnbigen Siener 
unb Slrbeiter auf 432 ^erfonen. Sie §errfd)«ft bejt|t 

96 guí)tmerfe á 4 Odafen,
24 „ h4 ^fetbc,
12,500 © tűd SDterino»©c£)afe,

1,005 „ §ornnie£),
4,500 „ Sorftenniet),

bebarf jdÉjrltcí; nur ju t Sedung bér Sefmtate 12,000 $Dte|en §aíbfrud)t unb 
3000 Stelen Ä u fu tu |, ferner 7,500 Ste|en Ä u fu tu | jum Einbau, für bie 
SBrenn» unb SSráuerei 9,000 Ste|en, für bie Sluérointerung béé 93orftennie|eé
10,000 Ste|en, für bie $ßfetbe 3,500 Ste|en tpafer, unb im ©anjen 160,000 
Sentner fRaufifutter, erzeugt jáf»rlic£) 260 (Sentner ber feinften SBolte, unb net» 
maltet aujjerbera 2 Stühlen unb fámmtíidm Segalien. h ierm it fann man (idE) einen 
SSegriff non ber ©rojjartigfeit eineé ungatifdjen Sanbmirthfdjaftébetriebeé machen!

33on 20,000 Ä lafter Stimme merben bie gelber gegen baé Suétreten bet 
Sótőé gefdjü|t, unb 35,000 Klafter SEBaffergräben legen bie tiefer gelegenen 
©teilen ttodén, ferner finb non me|t álé 80,000 S t. SBaummänben bie gelber 
umgeben, unb ermöglichen bem meibenben 9SieB> einen © d|u | gegen § i|e  unb 
Segen, fo mié bem Sldetbauet erquidenbeit ©djutten inglütjenb |ei|enStittagé» 
ftunben, btedjen bie S ra ft ber ©tiirme, mad)en baé Stima milber unb baé SJilb 
ber 8anbmirtl)fcE)aft lieblicher!

Sun jebodj jum SBatbe! Serfelbe verfällt in bie Seniere Somos, Sziaty«, 
Ágya, Miske unb Zeréad non nachftehenöer ©rofje:
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®ie Sage biefer fámmtlidjen ©Salbungen ifi eben, bet ©oben ofwgefáfr ju 
% ein tiefgrűnbiger SeEjm, '/a aber Jfon unb ©jéfboben (ein unfruchtbarer 
Statrum faltiger ©oben). S)ie meiften Stöalbtijcite fínb oorúbergeíienben lieber* 
fcfroemmungen ber weifen unb fdjwarjen K őrös, Tűz nnb Szartos auégefeft. 
3ur ©cfiffafrt eignen ficE) biefe ^lúffe nicft, unb nur bie fcfjwarje, weniger bie 
weife Kőrös werben jur $oljtrift in bőrben biő Szarvas unb beffen Stofe oer* 
wenbet, biefe ganje Stiftung befínbet fid) aber in einem Urjuftanb, in (Irmán* 
gefung oon Stecfen wirb baé $olj mit éeiíen aufgefangen.

®ie Steöiere fínb burcf 4 &f. breite StUeen nacf Sfunticffeit in recftecfige 
Söirtffcfaftétfeile oon circa 100 3ocf abgetfeiít unb mit Stummerpflőcfen mar* 
quirt, fo wie twn Stufen mit 4— 6' breiten ©cfufgráben begrenzt.

®er §ofjbeftanb ift 0,5 Stieleicfen, 0,3 SBeifbucfen unb 0,3 dfcfen, 3«=  
eicfen unb Stuften.

©tit ©eröitut ift berjeit bioé baé ©omofer Steuier mit bér Slbgabe bon 
832 $ufren Sófefoíj fáftlicf beíaftet.

£>ie Stebiere Samos, S z in tje , Miske unb Zerénd ftnb auf einen 8 0 * , baé 
Stebier Ágya aber au f einen 1 0 0 * já fr . Turnus gefeft, unb bér já fr lic fe  © tateriat* 
ertrag auf 7 3 6 7  Ä f. ä 8 0  Ä u b iffu f fefter § o fjm affe  eingefcfcift worben, © eit 
2  Secenien ift jebocf, wegen © tanget eineé fin ldng íic fen  Slbfafeé, faum  einm al 
bér g a l l  eingetreten, b a f  ber beftimmtc © ta t $ur S tu fung  g e b ra u t werben 
tonnte, © on ber jd frtic fen  (Irjeugung confumm irt bie § e r rfc fa f t  beiläufig ‘/ 3 
fetbft. —  ®ie © erjitngung gefdfieft meiftené bnrcf fiitiftliefen Slnbau.

Sie $oljfdliung beginnt mit bem ©tonat Stobember unb wirb nacf Um* 
fianben im Slfril ober ©tárj beenbet.

Sie §otjfacfer arbeiten mit ferrfcfaftlicfen ©dgen.
©egenwdrtig wirb an ©dftagerlofn bejaflt:

S ú r  1 m .  3 6 "  © efeitfo fj 8 4  fr. bié 1 ft.
„ 1 „ „ ©rügelfolj 52 „ „ 62 fr.
„ 1 „ ©ürtelfofj 42 „ „ 52 „

Sllleé erzeugte itlafterfolj wirb in ber Siegel an bie Sllleen auégerűcft, 
unb für eine itlafter ofne Unterfcfieb béé ©ortimenteé 20— 30 fr. Stűcferíofn 
gejoftt. gitt ben ^oljberfcfleif beftefen in jebem Slebiere feftgefefte ©reié* 
tarife, unb eé foftet im Surcffcfnitte:

1 Äl. 3Seífbucfen*©cfeitfoí$eé 4 fl. 2 1/* ft-
1 „ (liefen „ 3 „ 40
1 „ ©rngel befter ©orte 3 „ 50
1 „ „ m ittl. „ 2 „ 40
1 „ © űrte tfo lj 1 „ 80
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g í u ^ o l j :
didién I. kla ffe 1 Äubiffuh 15 fr.

n  II* rr 4 ,, 10 „
dfd)en u. Stuften 1 „ 12 „
SSßeihbudhen 1 „ 10 „
d in  gefügter £ram, 2 Ä f. lang, V '  Wrf, 70 „

2rr rr rr ^  rr rr 5/ rr 16 rr 85 „
0rr rr rr ** tt rr 7/ H  

/8 rr 1 fl. 23 „
rr rr W Ü t l ,  2 „  „ 2"  „  12"  breit 1 „  10 „
rr rr tt 2 ,, ,, 3" „  12" * 1 „  30 „
r * rr tt 2 ff ,, 4 " „  12"  „ 1 „  65 „

Sü t ben cur. ©d)uh ©dgefdinitt, ohne Unterschieb bér $intenftonen, wirb 
2 V i— 3 fr., unb fúr bie 4=*Pantige 95efc£)íogung eincS $íío|eé 3— 4 fr. fier cur.
«Schuh

$)tc Vebennu|ung heftetet in bér SÖÍctfb, Knoppern», ®raénu|ung unb 
SBeibe. Vollmaft mieberboft fíct) in 12— i  5 Sollten. ®ie Söaíbmaft benűtjt 
bie ^errfd ja ft.

$ ie  Sagb ift getjegt, Stehftanb bebeutenb, ©dimntjw ilb hóufig álé 2öed)- 
felmiíb, §afen wenig, $ebermílb feí)t feiten.

3m  íe|t abgelaufenen Vermaltungéjahte hat 1 Äataftr.=3 oc£) SBalbgtunb 
1 fi. 85 fr. Steinertrag abgeworfen.

©berfőrfter §err .fnrfd) leitete bie %curfion unb führte útié juerft in baé 
Sfetjier Zerénd, um bafeíbft bie bebeutenben felír gelungenen dichenculíuren in 
3Iugenfd)cin ju  nehmen. 5)ie herrfchaftlidjen SBdlber beftefien faft burdjgángig 
aué didienbeftdnben, oon benen felír niete bereité baé §aubarfeitéatter über* 
Stritten, feinen 3 a®aché mehr hoben, in bér üua litd t béé Rőtjéé jurűcfgetien 
unb baljer, fo weit eé thunlid), jn r Verjüngung gebracht werben míiffen. S)ie 
250 3aí)te unb barűber alten SBeftänbe biefeé Stenieré non «Stieleichen haben 
fach ungemein tid)t geftellt, unb bet Bobén ift mit einem Untertyolj non §e iw  
budién, ferner m it © trau tem  aller 9lrt unb biccent ©órnergeftrűftf) fo fta rf 
űberjogen, bah an eine natürliche Verjüngung berfefben nid)t ju  benfen mar, 
unb fdjlug baf)er ber §err Oberförfter § ir fd )  ein Verfahren ein, weldieé, wie 
bet drfo lg gezeigt fiat, jtd)et unb billig mar. 9fach bem Äahlabtrieb béé @d)ta= 
geé, wobei ber §ieb ber 3lrt geführt wirb, bah @töcfe bicht am Vőben aué* 
gefeffett werben, wirb berfelbe in V ie lte n  non 1—2 3 od) ®röj?e cingetheilt, 
welche an einjelne Vatteien ju r Stobung gegen eine dntlofmung non ft. 4 f it t  
3od j, fowie béé Stobeholjeé übergeben werben. V ié 24. Styrií béé nddiften 
3 ahreé muh &*c ^íáchc orbnuttgémáhig gerobet unb umgehaeft fe in , unb wirb 
biefelbe bann auf 4 3aljte ju  bem Vreié non fl. 2 her 3och $um Setbbau net*
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pacptet, unb $»ar bűrfen in ben erften 3 3afren nur §acf=, in bem bierien aber 
§almfrücf te gebaut werben. 3 m $erbfte béé oierten 3 apteé übergibt bér ißa<p* 
ter bie 55tád£)e genrfert unb geeggt, unb eé beginnt bann bie Suitur. 3 « einer 
Entfernung oon 6" »erben namlicp 3 " tiefe $urcfcn nacf ber ©<fnur m it bem 
Sineator gezogen, in roeíd^e bei einer 12 völligen Entfernung bie Eicpeln, 
1 -Siefen per 3 odt), fineingeiegt »erben. 3 »if<f)en bie Steifen » irb  im 3 rüp* 
jafre geroöfnlicp burcf öiefetben Seute, »efefe bie Stobung beforgt unb bie bié* 
ferige Stufung béé ©obené erpaeftet főtten, abermafé Ä u fu ru f eingebaut, 
»etefer baé erftemaf nieft befauen, fonbern nur auégejatet »erben barf. SSeim
2. unb 3. ©epauen barf bie $aue ange»enbet »erben, Siefen Slnbau faben 
bie ^cicpter frei. 3 »  4. 3apre nadf ber Eultur gefefieft bie Stuébcfferung, 
nnb jwar ge»ófníidf mitteíft Efcfenpfianjung, »obitrcf bann bem ©efianbe eine 
ifm  fe fr jufagenbe S tiftu n g  gegeben wirb.

Sie ganjen Äoften fammt Stuébefferung betragen per Socp fl. 3 , waé 
bafer aíé eine ungemein billige ©erjiinguugémetpobe bejeiepnet »erben fann, 
unb auperbem ben wefenttiefen © ortfe it fat, baf auep ber wenig bemittelten 
©eoölferung ©etegenpeit geboten ift, fief für geringere ©aeptbeträge ben S8e- 
barf au Äufurup unb $rucpt ju  oerfefaffen.

Ser Ä u fu ru f »aefft auf bem frifdpen Söalbboben ganj oorjüglicp, aber 
nieft rainber bie ifm  fotgenbe Stiel* unb bíefer in ben feften Saften bié ju  
»/„ beigemengte 3 etreicfe, »elcfe, ein 3 apr a lt, paufig fefon eine tpöfe oon 
10— 12" erteieft. 3m  4. bié 5. 3apre ift ber junge ©eftanb bereité gefdftoffen, 
fo baf? ein 3»ifdfenbau nidft mefr mögtief ift. Sie 3erreid>e namenttief »aefft 
ungemein üppig unb überflügelt in ©emeinfef aft mit ber E fif  e, bie bié in’é 
15. 3 a f r  fie r weniger fcfnell »adpfenbe Stiefeicfe. 3n  bem Steoier Zerénd 
waren bereité 560 3ocp auf biefe SQBeife oerjüngt, unb w ir fafen ©eftänbe oom 
3afre 1840 angefangen bié auf bie neuefte 3e it, »elcfe burcf gef enbé 
übertafifenb gelungen waren nnb £errn ©berfőrfter §irfcp grojje Epre maefen. 
Ein 20*jdfriger ©eftanb, »elcfer im 14. 3apre bereité 4V, Ä f. ©rügelpoij 
álé 3 roifcfennufung gegeben patte, jeigte eine bureffefnitttiefe Stammftarfe 
oon 4 " unb eine §öfe oon 5 Ä l., war oollfommen gefdftoffen unb fönnte 3ebem 
álé -Stuftet aufgeftelit »erben. Srofbem audf einige junge ©eftänbe oom ©olb* 
after ftarf gelitten faben, befielten fie bennodf $ ra ft genug, um fidp freubig 
weiter $u entfalten, ba burcf baé fleißige Einfammeln ber Staupennefter einer 
gtfäprlicpen ©ermefrung ber Staupen Scfranfen gefeft mürben.

hierm it war bie Ejrcurfion am erften Sage beenbet, unb fpät beim feilen 
Slonbenlicft fefrten w ir jutiief nacf Kis-Jenö. ©om freubigften ©efüfte über 
bie fepönen Stcfultate in fo grofem ©tajjftabe rationell bitrifgefüfrten SBalb* 
oerjüngung befeelt, fanb fiep bie ganje ©efetlfcfaft angenefm oerpflieftet, §errn
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©berfőrfter |jtrítí) ifire Sichtung ja  bringen, nnb begab fid) in corpore in feine 
SBofwung, um felben bort gcmeinfdpiftlid) ju begrüben, ifim fúr ben bargebo* 
tenen ©enuji Ijerjlich ju banfen, unb nid)t nur ifim, fonbent mittelbar auct) feinem 
allerhőchften tfjerrn ju fo tä tig e m  Sßirfen ©li'tcf 511 wnnfdien.

Ser Veft béé Slbenbé würbe wieber beim §errn Verwalter in heiterfter 
Stimmung mit einem Souper bcenbet.

Sínt 7. Srüf) um 6 U ljr nahmen w ir Slbfdjieö fowopl non bem lieblichen 
Orte Kis-Jenö, álé beffen freunblid)en Vewofinern, unb fälligen ben SBeg in 
SBegfeitiing béé $errn Verwalteré bnrdf) bie unmittelbar an Kis-Jenö anftojíen* 
ben Obftgárten unb Vollmontagen $ába, wie man wenig bergíetcEjen finben 
bűrfte. —  9ticf)t allein fwdjft jroecfmäfng, fonbern in einer lieblichen Stbwedjé* 
lang mit ben fü n fte n  Slíleeu non ©ulantfmé, ^ßpgnonien, ©tctifd)cn unb <ßla* 
tanén, alle Strten einheiinifcher unb ejotifcfier §ot$f(anjen fiubet man jjier 
gruppenweife m it herrlich blűhenben §ibiéaté eingefaßt, fo wie bie ebelften Obft* 
fortén unb feltenften Straudjer in einer pnrfartígen Einlage jwifdjen üppigen 
Selb* unb Sutteranbau oereiniget!

Seiber erlaubte eé nicEjt bie 3 eit, uné langer ju  oerweilen, unb nur im 
Sluge burcheilten w ir biefe herrlichen Einlagen, bie m it feltenem ©efd)icf unb 
mufterfiafter Orbnuug beim gíánjenbftcti ©ebenen burcf) bie £>efonomieoerwal* 
tung angelegt finb.

Unter ben Ijerrlichften Sllleen oon ©fd)en unb fanabifcf>en Rappeln gelang* 
ten w ir bann in baé Sorftreoier Ágya. Sie 250 3ahr ulten ©ichenbeftänbe, 
welche m it Unterholj oon ©fdjen, §einbuchen unb Ulmen oerfefjen finb , werben 
oon biefen oor ber beabfichtigten Verjüngung oereinigt. Stritt bann ein Saamen* 
fahr ein, fo bénult man baéfeíbe $tir natürlichen Verjüngung, im entgegen* 
gefegten ^ade werben bie ©icpcln unterfiacft. Vad) 2 3al)ren wirb ber Scpíag 
abgeholjt unb bie Verjungung ift fertig, wobei bie jüngeren Stőcfe burdj ifire 
2luéfchlagéfaf)igfeit mithelfen. Sille 5—6 3afwe erwartet man ein Saamenjaljr.

©leich beim © intritt in biefeé Veoier hatten w ir ©elegenljeit, bie auf biefe 
Slrt oerjungten jungen Slufwüdife $u jepen, unb fanben leiber, bah &er ©rfotg 
biefer hier wegen SJlangel an hinlänglichen Kräften, fo wie ber häufigeren lieber* 
fchwemmungen wegen, gebotenen Verjúngungéart ber in ben anberen 3öalbtf)ei(en 
gepflogenen fünftlicfien ©ultur weit nachfteljet, ba biefe jungen Veftänbe theiíé 
lücfeniiaft ftnb, theiíé aber bie jungen eblereti §oíjpftan^en oon ben wuchern* 
ben Straucharten oerbämmt werben.

Siefen SSalbort oerlaffenb, betraten w ir nun bie Söatbabtljeiíung Sáros, 
obwohl hier ber bominirenbe fdjwarje Sjéfboben fd)on auf baé SDlinbergebeihen 
ber ©ulturen einwirft, fo würbe hier burdj bie Slnfchauung ber oerfihiebenen
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(Eulturarten neuetbingé bie Ueberjeugung befräftiget, baß nur metjrjätirigc 35obcn= 
(oderung uitb Steinigung bab ©ebeiben ber (Eufturen ungemein főrbert.

SBir faßen ßiet (Eicßelriefenfaaten in 4 ' Steifen, mit 3— 4 jäfjr. Äu fu tu |* 
3mifdjenbau, Stlefenfaaten nadß bem Pfluge in jeber 4. $utcße, in SJetbinbung 
mit SBinterfrinfitbau, ot»ne meiteren 3roifcßenbau; Stiefenfaaten nuf SJlößen mit 
bem ©pafeu in 6' Steißenroeite, mit IV , ' breiten, 6— 8“  tiefen Stiefenbeete; 
bie Stiefen mürben im $erbfte auf bie Sírt uorbereitet, baß ber Stufen ttacE) unten 
gebracht mürbe, ber fo jnbereitefe ©oben ber $rofteinroirfung uberiaffen, unb im 
näcßften $rüßjaßte mürben bie (Eicßelu geiegt unb bie Stiefen butdß 3 — 4 3 a |re  
gegen (Entlohnung ber 3mifcßengrabnutmng bebjarft. Sie ^»erfteliung biefer Stie> 
fen fam im Satire 1858 per curr. Ä lafter auf ' U — * U  fr. SB. SB.

S íit bem ©rabe ber SSobenbearbeitung zeigt ficf) í)iet and) auffallenb bab 
©ebeiben ber Eßffanjen, fo baß (Eulturen oom felben Sitter mit meßrjäßrigem 
3mifcßenbau, unb oßne benfeiben um 5 unb mcßt 3oßre alter gegen bie festeren 
angefptocßen mürben.

Síéi ber bortigen SBalbßegerbmoßnung mürbe bab §oljbepot in Slugenfdßein 
genommen, unb mir lieben liier nur ßeroor, baß f jir  100 ©tűrt (Efcßcnfelgen 2 fl. 
10 fr. (Erjeugungbloßn gezaßlt mirb, baß ein ßiet tiegenber (Eicßenabfcßnitt 275 
3aßrtitige unb 51“  ®utcßineffet já ljlt, fo roie, baß aub einem (Eicßenftamme
90 ©tűrt Ißfoften á 9' Sange, S3reite, 65/4 Ä f. ©dEjeit*, 4 V« Ä l. itoßlßolj 
unb 1 ifloß im SBertße oon 4 fl. erzeugt mürben, unb ber ganze ©tamm mit
91 fl. rein ocrmertßet mürbe.

Stacßbem nocß eine ©tretfe jmifcfien bem Agyaer unb Szinlyer Steniere fort« 
gefahren mürbe, erreichten mir auf ber Sepröser ©trape bie ©rtfcEjaft Szintye 
unb halb bie ßerrfcßaftlidje SDteierei Horgastó; t)ier mürbe mieber § a lt gemacht, 
unb fomoßl bie in ber Ställe meibenben S5orfteimieß=§eerben, fo mie ber §o f mit 
feiner großen ©cßäferei, ©öpel«2>tefcßmafcßine unb baé große ©ranarium mit 
feinem befonberé intereffanten ©acßftußle befießtigt. SBenn uné and) biefe fcßöite 
SJteierei gemiß Sillen feßt gefallen, fo halten mir mié beírnod) nicht für competent, 
einroeitereb Urtßeil autpifpvedjeu, unb muffen földjéé bem ßicju berufenen ©efono* 
men uberiaffen. hierauf mürbe ber SBeg bureß bab Somoser Steuiev, mo ©d)(äge 
unb (Eulturen aub ©aat unb (Pflanzung, auch befonbetb altere fd)öne (Efcßen* 
Pflanzungen, hoch megen ber oorgeriirtten 3e it nur flitcßtig befießtiget merben 
fonnten, jum Somoser ^orftßaub, alá bem ©nbjieíe bet forftlicßen (Ejcutjtoit, 
genommen. —  $ ier angefangt, ermattete unb ein eben fo reicßlicßeb, álé be« 
licateb ©abelfrüßftütf.

Síéi biefer ©elegeußeit babén ©e. (Erlaucht ber $ e tt S3.«fJräfe6 nicht nur 
roieberboít einen Sooft auf bab SBoßt ©e. f. $oßeit #errn ©rjberjog ©tefuu, 
unter breimaligen ftűrmifeben Éljen’b, aubgebraeßt, fonbetn auch ju r allgemeinen

6



82

$reubc bet ganjen Serfam m lung ben A ntrag geftellt, ©e. f. §o í)eit fü r biefe 
bem Sereine fcíjőne, allergnábigft unb hulboolí gebotene (Gelegenheit nicht nur 
ben ergebenften pflid)tfct)n(bigften ® a n f m ittelft einer befonbern Qlbreffe auéju» 
fprechen, fonbern §öcf)ftfe(ben auch ehrfurchtéoollfte S itte  barjubringen, 
bie (Ernennung jum  ©hrenmitgtiebe béé ungarifetjen $orftoereines tjutboollft ent» 
gegen nehmen ju  mollen, meicher A ntrag, mie natürlich, oon ber ganzen Ser»  
fammtung m it mieberholten ftürmifchen Éljen'« begrübt mürbe.

® er fteunblichen (Einlabung béé $ ü r ft  ©julfobjjfifchen ©üterinfpectoré 
.§errn .fm Um atjer folgenb, nahmen m ir ben SRücfroeg über Pankota, mo bie ganje 
©efellfdm ft m it gleicher 3 uöorfommenheit jum  S)iner gezogen m ürbe, oon ba 
gegen 5 Uhr erft aufbrach unb über Világos erft fpát ülbenbé in Arad anfam, 
um fidh am fotgenben Sage nach o lltn  $immeíégegenben, bie freubigften ©rinne» 
tungen mitnehmenb, ju  jerftreuen.

SBir erlauben uné hiet noch nadhftehenben <Suítur»2luéroeié ber $ e rrfd )a ft  
Kis-Jenő anjnfchíte^en.
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2.
p r o t o k o l l

über bit ílterbanblmigen bet HttSfdjttfjtytiug be? mtoatif#en WotfWtreiu? 
am 8. Sejembet 1860.

2l n w e f e n b :
Ser ißröfe?=<Stei(üettreter £e rr g-erbittnub S aubp .

S i e  S l u ő f c f i u ^ m i t g t i e b c r :
# e tt 3U6erí S fie rio t,

„  pennáim  8 ieknfrcnb ,
„  SKilliam 9iowlűttb,
„  ©buarb fötatf,
„  Dr. Slnbreo? to rn í ju k r ,
„  (£rtuu $e ln t,
„  gerbimutb IStrentfiner,
„  SS.-@efretát ©ntctncjeí,
„  S o ri

Ser §err ^ ráfe?*©telfoertreter begrüßte mit ferjíidjen SBorten bie 2ínwe= 
fenben, brűífte feinen Sauf f i i t  ba? ií)m burcf) feine 2Ba£)í gefcfjenfte 3 ntrauen 
be? SSereine? an?, oerfprad) und) feinen beffen Ärüften feinem üiinte oorjufteíjen, 
imb erbat fid), um ii)tn bie? ju  ermőgíidjen, bie 9iac^ftd»t unb Unterftu&ung bet 
§lu?fd)u$mitg(ieber.

9tqc^bem bet 23erein?s@efretär ein Schreiben ©e. Sríauc^t be? tperrn 
SS.'.ijSräfe? neriefett t»atte, worin feiber bie 93eti)itiberiing feine? (Srfdjeinén? be 
biefer Sluófctmfftfung angejeigt, briieften fämmttidje 9lnwefenbe ba? g ró fit ©e= 
bauirn au?, bie?mat auf bie jjo k  í5erfóníid)feit ifjre? oiet oerefirten #errn SS.« 
greife? oetjicfjteu ju  muffen.

© e g e n  ft a n  b.
1.

Saut SSefdjíuf bet bie?jáí)r. ^auftoerfammiung in Sirab finb bem 9lu?* 
fcfmffe nadiftefenbe Anträge af? SOtittet ju r ^örberting bér 3krein?$wecfe ju t 
weiteren SSeratfnmg unb befuiitioeu Sntfdjeibutig übertragen worben. 

ö  a.
5ln bie Herren Sßalbbefiijer eine wieberffoite dinfabung jum Beitritte unb 

wegen Untetfiiiijung be? Vereine? ju rieten.
b.

Sen i§5i| ber ßeutral-Seitung ttad) ^eft=Sfen ji t  oerlegen.
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c.
2tn bie betreffcnben Forftoerwaltungen baS 3lnfuchen ju  ftelíen, bie Sitt» 

faffitung bér ftatutenmäßigen Seitráge nicht nur uoti ben ihnen untergeorbneten 
Forftbeamten —  zugleich SereinStftitglieber —  fonbern and) non anberen ín 
bérén 9fäbe »ómenben ©fitgtieberu gefádigft beforgen ju  wollen.

ad a. SBirb einftimmig befájloffen, an alle §erren SBalbbefißet eine berat* 
tige ßinlabung in ungarifeber ©prac^e ergeben jn taffen, wobei bet* 
oorjnbeben wäre, baß bér Serein feine fdjon früher gefaxte Sibfidjt, 
bie Serbanblungcn in imgarifcEjer ©praebe ju  publiciren, auS ©fan* 
gel an materiellen ©fittéin bisher nicht burebfübren fonnte, unb 
beßbalb ficb neuetbingS oeranlaßt fiebt, ficb an bie Herren SBalb* 
beft|er um (Sríangung fráftiger Unterftii|ung ju roenben, unb baß 
biefe S itte um fo bringenber erfefjeine, álé ber lang gebegte $ßlan, 
eine Forftfcbule m it ungarifeber Sebrfpracbe ju  griinben, nur bann 
in’S Seben gerufen werben fonnte, wenn bie §erten 2Balbbefi|er fidj 
m it gewohntem patriotifeben Sinne auch an ber ÜBirffamfeit biefeS 
uatertänbifeben SereineS betbeiligen wollten.
3ugteicb befcblieft ber 9tu$fcbuß, neben ber QluSgabe einer 3 f i t J 
ßbrift in ungarifeber Sprache —  wenn biefelbe burdj bie erbetene 
Unterftüßung ermöglicht werben wirb —  bie bisherigen „© f it tb e i*  
l u n g e n "  in beutßber ©praebe befteben ju  taffen, weif ber wiffen* 
fd)afttid)e Serfebt mit bem 3luslanbe bureb biefelben tbatfäcblicb 
gefórbert würbe, unb ber Sitten, ber hieraus ber Hebung ber bei* 
ntifdben ^orftwitthfehaft erwäcbft, ein bebeutenber ift, weil enbticb 
ber größte Sbeii ber Fachmänner, alS ber ungatifcheit Sprache nicht 
mächtig, bisher ber bentfcbeit als © fittel zu wiffenfebaftlicber Ser* 
ftänbigung ficb bebienen mußte.

ad b. SBirb befcbloffen, baß, nachbem bie Ueberfteblung ber SereinSfamm* 
lungen, fo wie bie Aufnahme neuer Sofalitäten in ^ßeft*£)fen mit 
großen, bie finanziellen Kräfte beS SereineS zur 3 « t  namhaft über* 
fchreitenben Äoften oerfnüpft wäre, nachbem ferner ber © iß ber 
<5entral*8eitung in ^ßreSburg ftatutenmäßig ift, bie 2lenberung bet 
Statuten aber nicht in ber (Kompetenz beS 5luSfcbuffeS liegt, bie 
Frage neuerbingS ber nächften $aupfoetfammlung unterbreitet 
werben foll.

ad c. SGBirb befchloffen, bie Durchführung biefer ©faßregel ber Zentral* 
Seitung ju  űbetíaffen.
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2.
3 » Beritcffid)tigung béé Uniftüttbeé, álé bie 2Baf)í béé nackten Betfamm» 

lungéorteé in erfter Sinte auf Oravicza im Banate einen aufjeríjaíb béé ftatuten* 
madigen Sffiirfungéfreifeé béé Bereineé gelegenen £>rt unb bebíngungéweife auf 
Spraau gefallen; ift bem Attéfchttffe bie ©inhoíung bet nötigen Bewilligung 
hieju betreffenben böseren £>rteé jugewiefen unb beffen weiter ju  treffenben Be i 
ftimmungen in biefer Angelegenheit oon bér erfolgten bejűglidjen b>öl)evn @rte* 
bígung abhängig gemacht worben.

ad 2 . ®er Attéfdjuh fprid)t fid) mit Stimmeneinhelligfeit bahin aué, bah 
atté öieíen ©rímben bie Abhaltung bér nachften §auptoerfainm(ung 
in Oravicza fúr bie Bereittéjwede míinfd)enémerther álé in Styrnau 
crfdjeine, bah fonact) bie <5entral*8eitung beauftragt werbe, an bie 
hohe fönigl. «Statthalterei baé Anfudjen $u ftellen, bie Bewilligung 
hieju ertheilen unb bei bér hohen ^Regierung béé Banateé bie weitere 
©tíaubnih bewirten ju wollen.

3.
Saut Befdjluh bér Araber §auptt>erfammlung ift bei bér betreffenben 

Befjőrbe um baé hotbige (Srfcheinen eineé neuen 3agbgefe|eé —  im Sinne béé 
über Anfforberung bér f. f. Statthaltcrei*Abtheilung ju Breéburg, im §erbfte 
1859 oom Bereine auégearbeiteten „ d n t w u r f e é  e i n e r  p r o o i f o r i f c h e n  
B e r o t b n u n g  j u t  Re ge lung  béé 3 agbwefené im K ö n ig r e i c h e  
U n g a r n "  —  fowohl fúr Ungarn, álé aud) fúr baé Banat einjufd)teitett.

4 .
Ueber Befehlt^ bér Araber §auptoerfammíung wegen (Srjietung einer 

fchnelleren Aburte ilung unb Beftrafung bér SSalbejjebenten betreffenben Drteé 
anjuftreben, bah Ju biefem auéfcf)líehticf)en Behufe bei ben befteljenben ©eric^ten 
befonbere einjelne Snbwibtten ober (Sommiffionen beftelít werben.

ad 3 unb 4 . 3n ©twögung, bah bie oateríánbjfdje ©efejjgebung auf bie 
alté conftitutiouelle Bafié geftellt würbe, unb bie Srganifation 
bér Blunicipien eben im 3 uge ift, befc£)lie t̂ bér Auéfdiuh, bie 
Berhanblung über beibe fragen bér h^ju  geeigneten 3 eÜ 
öorjubehalten.

5.
Aufftellung bet wiffenfcfjaftítdjen S im a ta  fúr bie nachfte ^anptoetfamru'- 

(ung m it Beobachtung bér bei bér Araber Berfammtung beftimmten Boraten.
ad 5. SButben nachftehenbe Sfjemota aufgeftellt:
(1. BHttheilungen über bie A rt unb Söeife unb bie Befultate,

bet ju  goige Alferhóchften B o to r t^  oom 2. B lá r j 1853 bereité gepflogenen
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SöaíbferoitutensSlblőfung, fo wie Beratßung übet btt 5Koba(itátcn ju t $med- 
mdßigften unb üorttjeiíEjafteften $)urßfußung berfelben.

(2. 2ßema.) SJlittßitungen über bie bi«ßrigen SSirfungen be« fúr 
Ungarn eingefaßten 3iotfigefe|e«.

(3. $ ß ttta .)  (Srfaßutigen an« bem ©ebiete be« SBalbbaue« unb be« 
fo rftw irtßßaftfißen Betriebe«, namentliß SRitfßifungen «cm Betfußen unb 
Stfaßungen über uerfßiebene ©ulturmetßben, in«befonber« oeröbeter SCBatb* 
biogen unb anberer magerer ©runbftüde, über ©infammlung, ülufbemaßung 
unb Stauet ber Äeimfdfjigfeit ber SBalbfamen, über Beßnblung unb Ertrag 
ber SEBatber, ?mfd)tte§í:cf) ber Bebennujßngen, befonber« Änoßßetn unb 9ftaft, 
über 28itterung«öer{jdltniffe unb SBalbbefßdbigungen itberßauß.

(4 .£ ß n ta .)  2Bie [teilt f iß  ber 3uftanb bet SBalbungeu im Semefet Banate 
unb ber Umgegenb im 2Ulgenteinen bar, [teilen fid) etwa einet intenftoen ©nt= 
midimig ber ^forftm irtßßaft tpinberniffc entgegen, unb meiere Slnbaßungen 
waren bann ju r SBetjebung berfelben münfßen«mertß?

(5. Sßenta.) Sffielße ©tfaßungen finb in Ungarn über bie Binbung ber 
Sanbfßotlen butß  tpoljanßflanjungen gemacht worben?

(6. 2ßenta.) SBeldje Bebeutung ßat bie pflege ber SBilbbaß in 
t>olf«wirtßßaftlißer § in fiß t, weiße ©rtrag«refu(tate liegen uor, unb weiße 
finb bie Bebingungen einer jwedentfßeßenben ©rfjaltung ber SBilbbaß.

(7. £ ß m a .) üRittßilungen über Berfuße, weiße § ö ß  eine SBalbflafter 
bei 3 3uß Breite ßaben muß, um bei uerfßiebetten $oljorten unb Sortimenten 
100 Äubiffuß foliber §oljmaffe ju ermatten. 5ßie groß ift bie ©ßwenbung bi« 
ju r twlligen 2lu«trodnung ber oetfßiebenen Älafteriw ljer?

(8. X ß ttta .) B littß ifungen ißer bie Betbreitung be« 3w ßdgnir *Bet= 
faßen« ber §óíje r in Ungarn.

(9. iSßrna.) Söelße drfaßungen liegen über bie Bewirßfßaftung ber 
(Eißenfßdlmalbungen in Ungarn oor, weißer Bußen laßt f iß  au« bet ©r^eugung 
oon ©etbertinbe fúr ben SBalbbejtßer erwarten, unb auf weiße SBeife wäre m it 
Berüdftßtigung ber jeweilig obwaltenben Sofafoerßditniffe bie Berwertßmg 
be« au« biefer Benußung abfallenben §oljmateviale« fiß e r ju  [teilen.

(10. S ß rna .) 3ßa« finb bie Urfaßen, baß bie 3 « r  * d iß e n * Äoße ju r 
©ifenerjengung n iß t fo gut ift, wie bie $oße ber übrigen ©ißenßljarten?

6 .
Ueber Befßluß ber Araber §außtüerfammlung: Botnaßme ber Beoifion 

ber Berein«teßnungen oom 1. 3 u li 1857 bi« ©nbe S)ejember 1858 unb oom 
3aße 1859.
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ad 6. 9Rit bér 3Sornat)me bér Sfteöífion bér bejeicljnefen SRedjnungen wür
ben bie $erren 2luéfcí)ufjmitglieber Piatf, SRoWlanb unb gibidj 
betraut, unb erfud)t, baé SRefuttat bér SKeoifion bér nädjften 2lué= 
fá)u|ft|ung oorjuíegen.

7.
SSefpred^ung béé programúié unb bér SSefdjitfung bér VIII. orbentíidjen 

Perfammíung béé őfterr. 9teid)é>$orftűereíneé.
ad 7. 2líé SRepräfentanten fúr bie nácfyfte SSerfammíuug béé őfterr. Sfteictjé* 

Sorftuereineé würben bie Herren £í)ieriot, ®remfjner unb @mctá-- 
cjef unb até ©rfa|mann fRotolaub ernannt.

8.
®et 3Sotfi|enbe [telít ben Eintrag, aué ben PHtgíiebern béé Pereineé eine 

Gommifjioit ju  bitben, welche fid) mit bér 91bfaffung einer Sorft- unb 3 agb= 
terminoiogie in ungarifdjer ©pradje, fo wie mit bér eineé populären Séfjeim d)eé 
bér $orftmiffenfcf)aft in fefber Spraye befcf)áftige.

ad 8. ©iefer Antrag wirb einftimmig angenommen unb ju r  ©urctjfüEjrnng 
beéfeíben ein Somitée aué nacf)ftef)enben SDíitglíebern beftellt: 
SBaiter, Peitoiitflcr, 5)ttoalb, gnctiS, ©ißer, |)elm, Saubpn, 
Powlattb, ßfoper, Seibl, ülbolf eiebenfreitb, @metäc}ef, ®jaj-- 
belp unb Sflgncr, unb jugleidj bie (Sentrabßeitung beauftragt, bie 
obbenannten Herren oon biefer 35eftimmung in Äenntnijj ju  fe|en 
unb bér näcf)ffen Sluéfdjufjjtjjung über bie Erfolge ijjrer S t r it te  in 
biefer S tiftung 93eric^t $u erftatten.

§iemit würbe baé Protofoll gefdjloffen.

3.
Kleber ^ol̂ uimtdjö uni» I0ttlinuertl)bered)nun0.

Sine ber fdimierigften Aufgaben béé ^orftmanneé ift wof)l bie Petedjnung 
béé ©elbwertfieé eineé SBalbeé.

S)er tgmuptgrunb biefer ©djwierigfeit liegt in ber Perfdjiebenljeit béé 3u ‘ 
Wad)feé béé #otjfapitateé unb béé ©eíbfapitaleé.

3Bäljrenb baé ju gewiffen Prozenten angelegte ©elbfapital ju  immer gtei*
d)em 3 i«éfu|e fortwädjft, meíjrt ftcf) baé .^o ljfap ita l náci) immer geringerem 
3 inéfujje, wobei fid) bie ©igcntíjumlidjfeit ergibt, bap, objwar beé#ot$juwad)feé 
3 inéfufj im tiőtjern Xittnité immer geringer, berSDtaterial-Srtrag bennod) t)őt»er 
wirb. 3 .3 Í. bei einem 30jäl)rigen Pudjenwalbe üerinterejfirt fidj baé ̂ o ljfa p ita l 
(bet 2Birtf)fdjaftét)orratf)) beiläufig mit 8 %, unb eé tanú fein, bap ber $utd)-
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fcpnittéjumacpé per 3od) unb 3a£)t bocf) nut 0,4 Älafter if t ;  mäprenb in bem* 
felben SBalbe im TOjaprigen Surnué fiep baé §o(jfapita( nur m it ofjngefä^r 
0,036 oerintereffiren mürbe, aber bér Surcpfcpnittéjumacpé bodp per 3oct) unb 
Sapr 0,64 Ä lafter betragen tonnte.

Sttrcp eine einfache allgemeine Proportion főimen mir baé ©efagte folgen* 
ber Slrt anfcpaulicp macpen:

®é fei ber jäprlicpe Ertrag eines SBalbeé =  e, bie Slnjapl ber Sollte béé 
Sitrnufeé =  t, fo erfolgt butcp ben ganjen Símmé ein ©efammt* Ertrag oon 
et k la ftern. 3m  normalen 3uftanbe folt ber Söirtpfcpaftéoorratp W beinahe 
bie §älfte béé ®efammt»(Srtrageé auémacpen, fo fónnen mir fű r’é praftifcpe bie 
©leicpung auffteűen: W  =  aué metctjer f i i)  bie Proportion: e: W =  
e: -f- ober e: W =  1 : -jableiten lä f t ;  b. p. bér jäprlicpe Ertrag oerpält 
fiep jurn SBirtpfcpaftéoorratp mie 1 jum pafben Símmé. 3e größer alfo t, befto 
Heiner ift gegen feíbeé 1, unb befto Heiner ift auep baé SSerpáttníp e: W, ober 
je grőfer ber Surnué, befto größer ift nucE) ber Söirtpfcpaftéoorratp, unb befto 
geringer oerintereffirt er fiel).

SBenn mir beit SBadpétpum ber $oljpflatijen mit Slufmerffamfeit betraep* 
ten, fo ift biefe ©gentpiimlicpfeit béé ^otjjuroaépfeé fetjr einleudptenb.

Sie junge $ofjpflanje; j. SS. eine Sanne, entfproft bem©aamen, unb treibt 
im erften 3 af)re ein faum l " ' im  Surdpmeffet paltenbeé ©tämmepen (baé $ o lj*  
fapitat). Um bieé ©tämmepen (egt fiep im jmeiten 3 apre eine ^oljlage (bie 
Sntereffen), beren 3?orm faft ein Sricpiet ift, beffen SBänbe auep beiläufig 1 " ' 
Dicf finb, moburep, feiept begreiflich, biefer Sricpter au SDiaffengepalt baé oot* 
jdprige ©tämmepen übertrifft. 3 m britten 3 apre legt fiep um ben jmeijäprigen 
Heinen Äegel mieber fo eine tridpterförmige §oljlage, unb fo gept baé Söacpé* 
tpum ber ^oljpflan je fort, fo lange fie im 3 umacpfe ftept. 3 n ber erften 3 u» 
genb ift alfo ber3uwocpé gróf er álé baé SJtateriatfapital; butdp ben jdprticpen 
3 umacpé mirb aber ber Äegel immer an SJtaffe junepmen, fo bap et halb ber 
jumaepfenben §otjtage gleich, unb cnblicp auep Diel gróf er, álé biefe mirb; unb 
biefer Slrt oerintereffirt fiep baé ^o ljfa p ita l im Sltifange fepr poep, unb immer 
geringer, je älter baé $ o lj mirb, mobei mieber baé digenfpümlicpe ift, bap biefe 
einjdprigen jumaepfenben $oljlagen, opngeacptet ipr SSerpdltnip jum Segel, 
immer Heiner mirb, für fid) an SJtaffengepait junepmen bié ju einem geroiffen 
Sitter béé ©tammeé, mo fie mieber abnepmen,

3cp pabe m ir bie SKüpe genommen, über ben 3nmacpé ber §oljpflanjen 
in ipren erften Sebenéjapten eine Unterfucpung anjuftetlen, unb jmat auf fol* 
genbe Slrt:

3 <p napm jmei ©efäpe oon ganj gteiepem Subifinpalt. 3 « baé eine legte 
iep, früper abgemogene 100 ©t. einjdprige Saunenpflanjen fammt SRabetn unb
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SBurjeln; baéjroeitefüllteid jganj mitSBaffet, aué biefen mmgof; icf)inba? erfte 
©efáf) fo oietSöaffer, bié fetbeé ganj ooll warb. Saé im jweiten ©efäfe g e* 
bliebene SBaffet jeigtc m it ben Äubifinfjait bet 100 Sannenftámmd)en nn.

2tuf felbe 9lrt uetfnljt idi mit 100 © tűd 2jűt)rigen, 100 © tűd 3jat)tigen, 
100 © tűd 4j'á£)v*igen/ 5 © tűd 10jährigen unb 5 © tűd 12jährigen aué bemfek 
ben ©tauborte genommenen Sannenftämmdjen.

Saraué ergab fid) folgenbeé Stefuttat:
Sine ljäbrige Sanne batte ©erőidet 0,0075 Sotb,©taffengebalt 0,0068 Sub." 

,  2 „  „  „  „  0,0220 ,; „  0,021 „
alfo 3>iwacbé 0,0142 ítub ifjo ll ober 208 %

Sine 3jábtige Sanne batte ©eroidjt 0,05 Sotb, ©taffengebalt 0,048 Ä u b /  
atfo 3umacbé 0,027 Änbifjotl ober 128 °/0 

Sine 4jäbrigc Sanne batte ©ewiebt 0,078 Sotb, Staffengebalt 0,077 Äub."
alfo 3nroacb$ 0,029 Äubifjo ll ober 60 °/0 

Sine 10jährige Sanne batte ©ewidjt 15,3Sotb, ©taffengebalt 14,5 Äub."
beredbneter einjähriger 3uwad)é 4 Äubifjo ll ober 38 %

Sine 12jäbrige Sanne batte ©eroidbt 27 Sotb, SJtaffengeJjalt 24,1 Ä u b /  
alfo ljäbtiget 3uwad)é 5 Äubifjo ll ober 26 %.

Sine 100 jährige Sanne, welche im günftigen ©tanborte erwad)fen ift, farm 
mit Sinfcbluf béé 3lfk unb SBnrjelboljeó otmgefäbr 80 Äubiffu jj =  138240 
ätubifjoll SDlaffengebalt babén. Söenn fie im erften 3>abre beiläufig 0,007 Ä w  
bifjo ll ©taffengebalt batte, fo bat fie ihre ©taffe obngefdbr um baé 20 midionen* 
faetje oermebrt! Sé muß fid) bei ^Betrachtung biefer ungeheuren ©taffenoermeb' 
rung bie 3 rage aufbrängen, wie eé mőgtid), bafj fid) bas §oijfaf>ital, befonbers 
im bóbetn Surnué, bennod) fo gering öerjinft, fo jwar, baf eé mit ber Verm elj 
tnnng béé ©elbfafritaíé nicht gleiten © d jritt batten fann.

3Bir müffen hier abfotnte ©taffenoermebrung unb relatioe Vermehrung 
wohl unterfebeiben.

Saé §o ljfa f)ita l bilbet ftcE), wie oben gefagt worben, burd) jährlich oon 
Sluffeit ftcb auf einanber legenbe §ofjf<hid)ten. Von biefen §oljtagen oerim 
tereffiren ftcb aber nur bie äufferften ©djichteri, nämlich nur bie © blink unb V a fk  
lagen tragen jum 3 «wacbfe béé fő ijé é  bei; bie älteren § o l jfagen finb fcf)on 
untbätig bei Vermehrung ber §ofjtnaffe, unb bitben ein tobteé Capital. Sie 
Statur flpielt hier bie Stolle béé ©einigen, ber feine angebäuften ©cbäße feft oer* 
fcblie^t unb unbem't|t liegen läf?t. 3 e älter alfo bie Veftänbe finb, je mehr fidb 
§oljmaffen angebäuft haben, befto geringer wirb relatio gegen fte ber jährliche 
3 umacbé fein, wenn er abfolut and) im ©teigen i f t ; b. i). befto geringer wirb 
fid) baé aufgebäufte §otjfa j)ita f oetinfereffiren.

Sluferbem ift noch wichtige Umftanb ju  berűdfichtigen, bab *n flanjen
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35eftűnben bér 3uttwdjé immer itt ttod) geringerem SBerfjáltnifj nlé am einjelnen 
Stamme erfofgt, megeit bér im Saufe béé £uritufeé abfter6cnben Stämme, an 
benett bér 3 uwací)é nad) unb nad) ganj auff)örte. © in3 od) m it gan^ jungem 
£annenanf(ug beftocft, fann ljunberttaufenbe ©tűntmdjen tjabeit, non betten im
5. 3?. lOOjűíwigen §aubarfeitéa(tet nur mef)r faunt 200 ©tűmmé oorf»anben 
fein werben.

9íod) ift álé auf bie geringere Serintereffírung bér §oíjfapitalien ©influj? 
iteljmenb bet Umftanb in33etrad)t ju  nehmen, ju  welcher 3 eit bie §oíjfapitaíien 
anfangen, benű|t ju  werben. 3 n iljret erften 3 ugenb, wo fie baé ftűrffte 3 u* 
wadjéprojent fjaben, finb fie iítreé geringem SDtaffengefjalteé (»albet beinahe un- 
benii|bar, atfo mwerwertíjbar. ©rft im reifem 2llter, wenn fie iljter üOfaffc unb 
©tűrte nád) ju  nerfdjiebenett 3 werfen nerwettbbar geworben, werben fte aud) ner* 
werttibar; ba I»aben fie aber fcfjon ein bem ©efbfapitaí beinahe gíeicfycé, ober 
fpűter nőd) geringere^ 3 uwad)épro}ent.

® anj anberer 9tatur ift baé ©eíbfupitaí. ©aéfelbe műcfift tiad) bem ein* 
mai feftgefeften 3 inéfufe imtnerwűljrenb fo rt; jeber Äreujer nerme^rt baé Äa* 
fiitat jűfjtíid) um j. 35. y50 fr. ober ‘/J0 fr. u. f. w. ©abtttdj wűcíjft baé Ca
pital itt einem ftetigen 33erf)űítniffe, unb burd) baé ©apital wieber bie 3 mfen 
in gleichem 33erí)űftniffe. ®ie 3ntereffen béé ©elbfapitalé finb immer in abfo* 
íuter 3 unatime, műljtenb bie 3 ntereffen béé §o(jfapita(é im nbfotuten 2lbne(jtnen 
ftnb.

©é ift alfo einleucjjtenb, wie oerfd)ieben ifjrerUlatur nad) bie $oljfapitalien 
unb ©elbfapitaíien finb, unb wie fdjwierig fie fid) gegenfeitig fubftituiren (affen.

3Bir wollen juttt beffem 33erftűnbnifs burd) ein ptaftifdjeé 33eifpiet bie ©adje 
eríűutern:

6é fei ein 210 3 °d) fmltenber SSudjenwalb foígenber 2( tt beftanben:
1— lO jűljrig 30 3od) á 3 Älafter Sfteifig unb ©tangeníjofj 90 Älafter

11— 30 „  60 „  á 10 „  ^rűgeítioíj 600 „
3 1 - 5 0  „  60 „  ä 20 „  33rennfd)eití)ol$ 1200 „

5 »  3*ug* unb SBerfíwíj 300 „
51— 70jűljrig 60 „  ä 30 „  35rennfdjeit{joíj 1800

15 „  3 » ig j unt* 3Betf(jot$ 900 „
©umma 210 3od) 4890 Älafter

®ie SofabíJtettopreife nad) 2lbfd)(ag aller 3(ué(agen feien:
©ine ítla fte r Síeíftg* unb © ta n g e n p o lj..........................................................2 fi.
©ine Ä lafter ^rúgeífjo lj ...............................................................................3 fi.
©ine Älafter 2 5 re n n fd )e itf jo lj....................................................................... 4 fi.
©ine Ä lafter 2Berf* unb 3 e u g § o í j................................................................ 6 fi.
©in 3 ocf) §utweibe.  12 fi.
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®ctrnacf) berechnet fict) aífo bet StöertE) béé tgroljoorratfieé auf 21,180 fl. 
bet iBobenroettf) auf 2,520 fl., aífo 23,700 fl. ©efammtroertf).

Síim ift bie $rage, ob man biefen ©efammtroertf) jugíeicf) álé íöttfaufé* 
froeié mirb behaupten főimen.

®et SSerfauféfroeié eineé SBalbeé mirb, fo roie jeben anbern ©runbbejt$eé, 
fyaufitfádfiticf) bitrcf) feinen baaren ©rtrag beftimmt, obfdjon oetfcfjiebene Sieben» 
ritdficf)ten auf bie äSeftimmung béé tpreifeé ©influfi nehmen főnnen.

®et ©rtrag biefeé álé 33eiffiieí aufgeffellten SBalbeé mirb fief) fofgenbet» 
maffen berechnen:

$>et SBafb ftefjt im regulären 70jáf)tigen Umtriebe, eé ift aífo bie ent» 
fallenbe ©djlagflácfje 3 3od)- ® n  3od) 70jáf)riger 95udjenbeftanb non oorbe» 
fagten 98adjétt)uméoett)á(tniffen fiat 53 Ä la fter; foíglicf) entfallen auf bér 
3af)teéfcf>fagfíád)e 53.3 — 159 Älafter, unb jroat:
109 Őtíafter Sdjeitfioíj á 4 fi., m a d ) t ...............................................  . 436 fi.

50 ,, 3Berf» unb geugfmíj á 6 f i . ...............................................  300 fi.
femet bet ©rtrag aué ben 9?ebennu|ungen................................. ....  . 120 fi.

fo ift bet jáfjtlidje baate Ertrag 856 fi.
lie fe t (Srtrag nacf) bem lanbeéublidien 5°/„ 3 inéfupe fafritalifirt, gibt ein

&af)itaí n o n ..........................................................................................17,120 fl.
unb fo oiel nur faun bet Äa j)ita lift fúr biefen SBalb geben, menü er fein Capital 
ju 5% angelegt fiaben milf.

§ ie r fiefit man, mié bebeutenb unterfdiieben bér aué bem §otjOorratt)e be» 
regnete, unb bér aué bem baaren (Srtrage berechnete ©eíbroertf) ift. ®er Käufer 
mirb ben lejjtetn, bér SSevfáufer ben erftern Stöertt) álé ben billigen atifptecf)en. 
SCBefdtier fiat bie redete 2lnfict)t?

SCBir mollen nocl) burct) ein jmeiteé ©eiffiieí jeigen, roie oerfcfjieben ftdE> baé 
^o ljfap ita t gegen baé ©elbfafrital oerfiátt.

3Bir nehmen an: nötiget im 70já£)rigen Umtriebe geftanbener Ü8ud)enroalb 
fei auf ben Stotf gefe|t roorben, unb fei nun S8ucf)en»9iieberroalb im 30jáf)rigen 
Umtriebe, unb in regularer 3líteréabftuffung. ®er Stöaíb mürbe befielen aué:

1— lO jáfirig 70 3od) á 4 Ä l. Stutzen» unb'©tangenf)ofj . . . 280 Ä l.
11— 20 „  70 „  411 „  fßrügeffioij .  ........................ 770 „
21— 30 „ 70 „  4 20 „  '/ ,  Scheit» unb 3/ ,  fßritgel^olj . 1400 „

Summa 210 3od> 2450 ÄI.
SBenn man bie obigen SBertfie beibefiáft, fo beregnet fiel) bér SBobenroertf)

m i t ............................................................. ............................................... 2520 fi.
bet SBertlj béé $oljöorratf)eé a u f ...................................... ....  7420 „
bet ©efammtroertf) béé SSaíbeé a u f ....................................................  9940 ft.
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9hm wollen w ir ben 3Serth biefe« Söalbe« au« feinem booten ©rtrage 
beregnen.

®a er im 30jährigen Umtriebe ftef»t, fo fommt auf einen 3of)re«fcf)iog 
7 3odE) abjutreiben. (Sin 3od) 30jäf>rtgen SBeftanbe« hatte 24 Klafter, fomit
w irft ein 3 ahre«fch(ag ab 168 Klafter, unb jw ar:

42 K lafter Sdjeitholj & 4 f l.............................................................. 168 fl.
126 „  «Prűgefíioíj ä 3 f l ............................................................. 378 fl.
Summa ber ganzen jn^rlicfjen baareit © in n a h m e ............................. 546 fl.
®iefe nad) bem 5%  3in«fuj)e fapita lifirt gibt ein Kapital tion . . 10,920 ff.

3 n biefem SBeifpiele tr itt  ber entgegengefe|te $ a ll be« notigen SSeifpicle« 
ein. § ie r ift ber au« bem £oljootratf)e berechnete ©elbwertf) Heiner al« ber au« 
bem baaren Ertrage berechnete.

§unbe«i)agen bringt ba« .§oljfapitai babtitd) mit bem ©elbfapitale in ©in« 
Hang, bafs er bei ben 2Balbwertf)betecf)mingen immer ben 3 in«fuj5 Ju ©runbe 
legt, ber ba« 9iu|ung«projent angibt. ®abur<h fommt ber au« bem baaren ©r* 
trage berechnete SBertt) bem au« bem cpoljöorrathe berechneten jiemtid) gleich-

2lber nun ift bie $ rage : SKMrb ber Kapitalift, ber feine Kapitalien je$t 
ju 4— 5 % nerintereffirt, fid) herbeilaffen wollen, feine Kapitalien in ba«3Bafb* 
gewerbe ju  fterfen, wo fie ihm bei hohetn Sutnn« nur 2 — 3 % abwerfen?

Ober wirb im anbern $ a ll ber 9öalbbefi|et fein §ofjfapita l, ba« fleh ihm 
ju 7—8 °/„ nerintereffirt, gegen ein ©elbfapitaf ablaffen, wa« ihm nur 5, hoch' 
ften« 6 °/0 abwirft? 30tan jtef)t, baf ba ein weiter Spielraum ju  Unterhanb* 
tungen jwifchen Käufer unb ©erläufer frei ift. ©er al« Sachnerftänbiger juge* 
jogene gorfimattn fann hiebei nur bie ©renjen angeben, in benen bie Unterhanb« 
lung geführt wirb, unb auf bie oerfchiebenen &ot* unb 9tad)thci(e be« Käufer« 
in forftwirthfchoftlicher §in(tcht aufmerffam machen. 3 cbenfall« ift ber, wenn 
auch ganj rid jtig erhobene gegenwärtige 2Bertf) be« tjjoljuorrathe«, fo ju  fagen, 
mehr theoretifch, al« praftifd) wahr, benn auf bie $etwirHi<hung biefer 
äßertbe nehmen noch anbere Umftänbe ©influfj.

9Benn ba« §o ljfap ita t beit gefd)ä|ten baaren ©etbwerth wirflich haben 
foíl, fo műfjte bieSDtöglichfeit flehen, felbe« binnen einem 3 af)re ja  baarem ©elbe 
umjufe|en. ©iefe 50töglid)fett ift aber fetten uorfianben, ba fi<h auf fo bebeutenbe 
ben gewöhnlichen Verbrauch plötzlich überfteigenbe §ofjmaffen nicht leicht ein 
fogleidjer 2lbfa| finbet; befonber« g ilt ba« oon ben fimgften 9llter«Haffen, bie 
hoch einen erheblichen ©influjj auf ben SBertl) be« ^otjfapitalc« hoben. ®ie fo* 
artige ÜBerroenbimg be« ^ofjoorrathe« fönnte atfo höchften« bei Heinern SBalb* 
flächen ftattfinben, bie man bann im au«fefenben betriebe bewirthfehaften 
fönnte. 3 e größer bie SBatbflä^e, befto weniger ift bie 9lu«nü^ung be« barauf 
fiehenben §oljfapitate« in einem 3 of)re au«fnhrbar; unb wäre jte auch au«*7
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füfjrbat, fo geftattet fte baé ©efe| nidjt, bű eine ju  fájneííe aiufnű$ung foícfjer 
SBaíbftá^en, bie »egen ihrer atuSbeljnung nidE)t im auSfejjenben betriebe be* 
w irh fha fte t werben főnnen, álé $)evaftation angefeffen, unb alS fotelé gefeijltd) 
verboten werben mufj.

©irt burd) baé @efe| nícfjt verbotenes M itte l, baé $o ljfap ita t mőglicfjft 
vortheiífmft, unbefcfjabct bem $ortbeftanbe einer nachhaltigen 3B irthfhaft, ju  
verwerten, ift bie ^erabfeijung béé SutnufeS.

Dfehmen wir an, bafj betÄäufetbeS obangeführten im 70jä(jrigen Umtrieb 
ftefienben SBalbeS ben £urmtS von 70 3at)ten auf 50 herabfejjt, fo würbe fi<f) 
fein jährlich« ©Mtag in bem erften Surnufe burdt)5lufjef)rung béé $oljöorrat£)eé 
bér áttteréfíaffen von 50— 70 Satiren fo heben, baji fid) bieé §oíjfap ita í auch 
über 5 °/0 verintereffiren mődjte. ^retííd) würbe im jweiten £urttufe bet (Er* 
trag jebenfalté finfen; aber eé würbe feine großen Opfer foften, wieber auf ben 
70jä(jrigen SurnuS rücfjufepren. 9tod) bebeutenbere baare ©elbmittel würbe 
ber Käufer fid) fogleidj verfhaffen, wenn er bie f»őd)ften 3tlterSflaffen von 50 
bié 70 Satiren nicht auf beu ganjen SEurnuS verheilen, fonbern auf einmal ver* 
wertpen fönnte, wobitrd) aber anbererfeitS ber jährliche (Ertrag fogteich nad) 5luf* 
jefjrung bet älteften SllterSflaffen finfen, unb burd) ben ganjen £urnuS niebriger 
geftellt bliebe.

®ie SSortpeile unb 9tad)tl)eile taffen fid) jiffermäfng barftelíen, unb baé ift 
(Sache béé Fahfunbigen; bem Käufer unb SSerfmtfer bleibt bann übrig, nah 
9Setieben fid) ju vergleichen. $>er reihe J?apitalbefi|er wirb fein Kapital lieber 
in baé aßotbgewerbe mit hohem SEurnuS fteefen, um eé, wenn auh w it gerin* 
geren 3 ntereffen, boh ficherev anliegen ju haben. 5)er fleine Äapitalift wirb 
lieber einem in nieberem betriebe ftehenben SSBalb faufen, um höhere 3ntereffen 
feines Meinen Kapitals ju  erhalten.

So verhält fich bie Sähe beim freien SSerfaufe. 5lnbere SJewanbtnijj aber 
finbet S ta tt bei gerichtlicher 2Bertf)erhebung behufS 33erpfänbung, ejefutiver 
Feilbietung ober Steifung eines ForfteS.

®ort hat ber Forftmann n ih t beratpenb, fonbern beftimmenb feinen 2luS* 
fpruh ju  tpun.

©in 2ßalbbefi| fann auf zweierlei 2lr t  verpfänbet werben *.
1. 3Benn ber Sßalb in bem SSeftjs beS gegenwärtigen ©igentfmmerS bleibt, 

unb nur baS Darlehen auf biefen Eßefifj gerichtlich vorgemerft wirb, unb
2. SBenn ber 2Balb auf eine gewiffe ainjapt 3afjre ganj in ben 35efi| unb 

3iu|niefsuug beS ©läubigerS übergeht.
SJei Sterpfänbungen erftcr 2tr t  ift nicht fo fehr ber nahhaltige ©rtrag, als 

ber SGBerth beS vorhanbenen gegenwärtig haubaren, unb junädjft haubaren §o l* 
jeS, unb ber SJobenwectl) als §ppothef ju  ©etbverleifjungen in ainfhtag ju
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bringen. Soef) ift babéi nicht ju nergeffen, baj; bet uitgefdjmalette ^ortbeffanb 
béé gegenwärtigen §oljoorratheé nicht fo feiert fiájer ju [teilen ift, unb man 
t(űíí>e fi cf) batjer wohl not Ueberfcf)äfung. UeberfjaujJt ift bie auf 3ßaföbefi| tu* 
henbe ^p o tije f, eben ihrer fdjwierigen ©icijerftellung halber, nur im Slothfalle 
ju empfehlen. 3 ft ber SBalbbefijj ffein, fo baf er im auéfe|enben betriebe be* 
wirtschaftet werben fann, fo faun baé ootljanbene §ofjfap ita l am icicfjteften ba* 
burcf) gefiefjert werben, wenn man ben $ieb, fü r bie 3 eit, álé eé ju r §hpotf)ef 
bienen foli, ganj einfteltt. 3 ft aber ber 2Baíbbeft| gróf, fo baff bie umliegenbe 
SBeoölfetung, unb etwa noch § o lj confumirenbe (Stabfiffemenfé ihren $oljbebarf 
baraué beziehen, fo fann wohl bie (Einfteílung béé §iebeé nicht oerfügt werben. 
3n  biefem Solle müßte in bem 93etpfőnbungécontracte bem S a tte re r baé Siecht 
eingeráumt werben, oon bem (Sange ber SEÖirthfcEjaff in bem h^pot^efo^ifeijen 
Sßalbe fteté (ginfieijt ju  nehmen, unb etwaigeUebergtiffe in bet 9 iu |ungju wehren.

Sie S3erpfänbung jweiter 2 lti ift eigentlich e'n ätofauf, bei bem ber © lau
biger álé Käufer ben Söalb in oolle Slußniefjung übernimmt, aber ftdE) oerbinb* 
lieh macht, nach einer beftimmten 3 eit ben äöalb bem oorigen ©efiijet (refpeft. 
©chulbnerD gegen Stiicferftattung béé bargeliefjenen^apitalé ohne3 mfen wieber 
ju  übergeben. 3 ti biefem jweiten Solle ift ber nachholtige Ertrag möglichft ge* 
nau ju ermitteln, ber bann fapitaliftrt, bie álé Sariehen ju gebenbe baare 
Summe beftimmt.

83ei ejefutioen Seilbietungen hot ber Sorftmann ben SBerth béé SBafbeé 
fo ju  beftimmen, wie jum gewöhnlichen^Serfaufe, nämlich nach feinem jährlichen 
nadihottigen (Ertrage; wobei mit befto größerer <3cwiffenf)aftigfeit ju  oerfahren 
ift, ba bem SSerfäufer (álé ejefutirten Partei) nicht baé Siecht béé freien Ueber* 
einfommené ju  ©uten fommt.

Sie Sheilung eineé Sorfteé fann [ich ergeben bei Vererbung, ober bei grö
ßeren ©ompoffeffotatéwaíbungen, bie biéíjer in einem (Eorpué bewirthfehoftet Wut* 
ben, unb enbíicf) behufé 2luéf<heibung eineé ©emeinbewalbeé aué einem guté* 
herrlichen Söalbe.

3Sei ber SSHung oererbter unb ©ompoffefforatéwaíbungen hot bér Sorft* 
mann eine hoppelte Slufgabe ju  lőfen: erftené hot er ben Söertí) béé gonjen 
SBalbeé ju  beftimmen, unb biefen ganjen SEBerth burcf) eine einfache SSHungé* 
Slechnung in fo oiele gleiche ober proportionirte SheHe ju  theilen, álé béé @rb* 
íafferé SCBille, ober baé ©efe| ober baé 3tecf)t ber einjelnen (Eompoffeffoten be* 
ftimmt. 3 »>eitené hot er bann ju  jebem biefer beftimmten SBertjje einen entfpre* 
chenben SBalbtheit anjuweifen. Sabei fmb ber SBobenwerth unb baé boriján* 
bene $otjfapítaí álé bie $auptfactoren ín 2tnfc£)íag ju  bringen. Saß aber foícfjc 
Sheilungen wohl eine fehr fcEjwierige Aufgabe fei, wirb jeber leicht einfehen, ber 
bie aSerfchiebenheít eineé nur mehre hunbert 3och holtenben Sorfteé bejugé feiner

7*
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aSefiorfung unb feiner SSobenbefdjoffeniieit in ©tmőgung jieí)t. 6é ídfst ficf) oft 
eine oőlíige geregte luégteidbung nicht anberé, álé burcb boare lufjablungen 
erteilen.

©ne SKaíbtbeifung befonberer I r t  ift bie litéfcbeibung eineé ©emeinbe* 
maíbeé ané bem gutéberrlicben SB aíbe.

lu d j hierbei bat bér ^orftmann,- fo mié bei ben obigen Ír té n  bet SBatb* 
tljeilungen, bie umgefeíirte lufgabe ju  íófen, ju»bem fcfjon beftimmten SBertbe 
einen entfpredbenben SEieil béé Söalbeé ju  beftimmen, nur brauet er baju ben 
SOßertE» béé ganjen SBatbeé nicht ju  erbeben. ®er SBertb béé auéjufá)eibenben 
SBaíbtbeiíeé níuft gleich fein bem lettomertbe bér freien §oljnu |ung bér be- 
treffenben Snfaffen. $od) barf tant ©efetj biefer SBertb per Seffton nid^t unter 
2 3 ocb unb nicht über 8 —  auénabmémeife 12 3 o<h beftimmt roerben.

®ie 35efiimmung biefeé 2Bertt»eé liegt, m it SSeijiebung ©adjöerftánbiger, 
ben ©ericbten ob.

SBie babéi fűrjugeben ift, murbe felbft in biefen $eften fc^on oielfáltig be* 
fprodjen, unb eé märe eitle Söieberbolung béé fdjon mebtmafé in biefen §eften 
angejeigten unb m it praftifd^en SBeifpieleit erläuterten 9Serfaf»vené bei 35eftim* 
mitng béé bei bér Ittéfcbeibung álé SSafiő ju  nebmenben SBalbmertbeé.

Uebrigené mup idb íeiber bie 35emerfung machen, baji bei biefen micijtigen 
3Serbanblungeit baé©efefj ju  ménig fefte form en bietet, unb babér auch bie@e* 
rid)te felbft oft und) tjerfdjiebener ln fi( f) t projebiren; fo j. 35. nehmen einige 
@ericf)te bei 35erecbnung béé SBertbeé bér oon ben §otjungébered)tígten ju ma* 
djenben ©egenteiftungen bie Irbeitépreife nacb ben alten lobotreíuitionépreifen, 
anbere ©erid)te nehmen bie je |t currenten Irbeitépreife in In fd jíag . Unb jmei* 
feléobne fpridjt bie 33ílligfeit fúr bie Innapme bér gegenmártig beftebenben 
greife, inbem baé UrbarinU)oíjfd)íagen unb führen feine lobo t, fonbern @e* 
genleiftung beträchtlicher lu|niefjungen marén unb ftnb; beébalb beftanben fie 
fort, obneracbtet bie lobotíeiftungen fcbon burcb ben 9. ©efeijartifeí béé 8anb* 
tageé 1847/8 aufgehoben morben ftnb.

3 ft bér SBertb béé auéjufcbeibenben Söalbeé einmal burcb baé ©eridjt 
auégefprocben, fo ift bie lufgabe béé facbfunbigen $orftmanneé, einen biefem 
3Bertbe entfpre<henben SBalbtbeií ju  beftimmen. $iefe lufgabe ftelít bie jmei 
fragen auf: erftené mo? jmeitené mié uiel ift auéjufd)eiben?

35ei Sófung bér erften $rage mujj bér $orftmann ben $aupfjmed, bie 
©ommaffation béé ©runbbefijjeé oor lugen haben. ®ie auéjufcbeibenben SBalb* 
tbeile mup er alfo möglich nabe bei bér ©emeinbeortfcbaft anmeifen, ba bie 3 n* 
faffen auch ihre $elb* unb SSSiefengtitnbe gemőbnlidj junäcbft um bie ©rtfcbaft 
haben; auch mírb baburdb bér Uebelftanb oetmieben, bap bie 3 nfaffen ihre
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SBaíbprobuFte burd) ftemben SGSaíb führen müßten, máé ju  mannigfaltigem 
$orftfre»el Slnlaß geben mürbe.

ginben fidj in bem §otter SBalbparjellen, bie non Utbatiafgrűnben bér 
Snfaffen umfd)toffen finb, fo foltén biefe üorjugéroeife in baé ©igentíjum bet ©e» 
meinbe übergeben. SBernt biefe ^arjellen felír Flein, unb in größerer ̂ tnjabl »or* 
ßanben finb, fo bűrfte bagegen bie nic£)t ganj unbillige (§infprad)egefd)et)en, baß 
fie álé ©emeinbemalb nidjt beftimmt merben foüten, meií fie üor 3)e»aftation 
bntcE) bie Eingriffe bér nadjbarlidjen ®runbbefi|er ju  fd)ú|en, feíbft bér ® t -  
meinbe nidjt leicht tßunlid) märe. ®efto meniger mürbe aber bie gemefene $err* 
fdjaft ím ©tanbe fein, biefe IßatjeUeu ju  fd)ú|en, unb in einigen Sagten mürben 
fie »erfdjmunben fein, ©ie follten atfo febenfallő bér ©emeinbe, menn nidjt álé 
SBalb, affo álé §utt»meibe jugemiefen bleiben.

§áufig finben fid) and) in bér SWfje bet © rtfd ja ft @eftrif>f>e oon oft nid)t 
geringer üluébeEjnung, bie nidjté attbereé finb, álé burd) fortmáfjrenbeé plentern 
unb Bemeiben beoaftirte junge Söalbungen, aué benen, menn bér gegenmártige 
»erFrippeíte unb oerbíffene Seftanb abgetrieben, unb bann orbentlid) »erliegt 
mürbe, fiel) ein »oUFommenerSSeftanb erjießen liefe. ©old)e$(ácí)en follten eben* 
falié, mie bie obermäljnten SBalbparjellen bet ©emeinbe éntmeber álé SBalb 
ober alé§utlimeibe jugefprodjen merben, je nadßbem in bem betreffenben §otter 
SOtangel an Söatb ober ^ütmeibe ift.

®ie jmeite §rage: mie »iel foü auégefdjieben merben ? mirb geíóft, inbem 
man ben geridjtíidj álé SSafié aufgeftellten SBertf), burd) ben mittelft ©djäßung 
gefunbenen SBertt) eineé 3 od)eé béé ju r Slitéfdieibung beftimmten SEÖalbes bioi« 
b írt; bet Guotient ift bie gefudjte ^lädjengröße béé aué^ufdjeibenben SBalbeé.

3m  gegenmártigen $alle ift bér midjtigfte 5Dlafftab fúr ben SÖBertf eineé 
3od)eé, nid)t fo fefr baé »orfianbene $oljFapitaí, álé bér nad)í)altige Ertrag 
eineé 3 od^eé. 2)en natíffaltigen ©rtrag beftimmt bér 2)urdjfcíjnittéjumadjé bei 
ooller 93eftocFung, fammt bem burdjfdjnittlidjen Erträge aué allen 5tebermu|un- 
gén. £>bmoí)l bie auéjufdjeíbenben ÜQßafbtfeile feiten »oEFommen beftocFt ge# 
funben merben, fo ift bennod) im »orliegenben $aíle bér ®urd)fdjnitté$umad)é 
immer bei »oller SBeftodungin Stedjnung ju  nehmen; benn ber betreffende SBalb 
mirb ber ©emeinbe für irnmermäßrenbe Retten auégefdjieben, unb eé muß »or» 
auégefe|t merben, baß bie »olle SSeftorfung im Saufe, béé gegenmártigen £ur* 
nufeé IjergefteEt mirb. $>ie gegenmártige mangelljafte SBeftocFung mirb gemößn» 
ließ babureß erfeßt, baß man ben größten Sßeil, rooßl audß ben ganjen auéju* 
feßeibenben SBalb mit ßaubarem §otje beftanben abgibt, moburdj ber normale 
$ol$»orratß fúr ben ganzen auéjufdjeibenben SBalb ßergefteEt merben Fann, unb 
bie ©emeinbe eben fo ben berechneten »ollen $utdjfd)niltéjumad)é feßlagen Faun, 
álé menn bie SBeftodfung roitFlicß »oEFommen, aber nur '/, béé SBalbeé ßau«
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bare« $ o l j,  '/, SDWttelhotj unb '/, jungen SladjwudjS Előtte. SSenn aber bér 
au«jufd)eibenbe 9Batb bet mangelhafter SSeftocfmtg audj ju  wenig je |t fchfag* 
bare« # o f j hoben würbe, um ben normalen §ofjoorrath $u ergänzen, fo fönnte 
ju t  SSergűtung bér im gegenwärtigen turnufe mangelnben SBeftocfung bér ©e» 
meinbe auf eine benSSerhältniffen angemeffene 3 eit bér entfallenbe jährliche ©r* 
trag au« bem herrfdjaftlichen SBalbe angewiefen werben; ober e« főnnte burch 
eine im SBegc be« 3Sergfei<he8 ober richterlichen SluSfhrudje« beftimmte baare 
2lnfjahlung bie Sache ausgeglichen werben. ®enn eine SSergűtung ber man* 
gelnben SSeftodfung butch Slbtretung einer großem 2öalbflä(±)e wäre fúr ben 
©utSljerm ein SSerluft auf immerwährenbe 3eit.

Sollte aber ber entgegengefe|te $ a ll borfommen, bah nämlich ber auSju* 
fcheibenbe S03atb butchau« vwllfommen beftocft ift, unb lauter fchfagbare« # o l j 
enthält, wa« nicht abftänbig ift, fonbern noch im guten 3 uwad)fe fteht, fo tarnt 
ber ®ut«herr m it nollem Siechte einen $E)eil béé überflüfugen §ofjnorrathe« non 
bem auSjufcheibenben Söalbe aufnu|en, wobei ihm aber bie Pflicht ber Sluf* 
forftung ber abgetriebenen fläche obliegt, bie bann ber ©emeinbe álé m it j m - -  
gem SRachwudjfe beftocfte fläche in ihre ©omlpetenj eingerechnet wirb.

S)ie SluSfdjeibung ber ©emeittbewalbung gefcfiie^t nicht immer nadj ge- 
rötlichem  2Iu«f!pruch, fonbern fehr oft im SBege béé gütlichen SSergleidje« jw i* 
fchen bem @ut«herrn unb ber ©emeinbe, welchen SSergleidj ba« Urbarial*®ericht 
bann nur beftätiget. ®er2lbfchtuh eine« földjén 3Serg(eid)e« ift jw ar mehr Sache 
be« rechtSfunbigen SSertreter« ber ©utSherrjdjaft, beffen otwgeachtet muh ober 
hiebei fetbftnerftänblich ein fad)funbiger ^orftmann ©iitflnh nehmen. 3 n biefen 
SSergleidjen wirb gewöhnlich nicht ber nadhhaltigc ©rtrag beftimmt, ben ber 
auSjttfcheibenbe ©emeinbewatb geben fotl, fonbern bie Slnjahl 3od|e SBalbe«, 
bie her Seffion ber ©emeinbe jugetheilt werben füllen. ®ah biefe Slnjaht 3oche 
m it bem reinen Sßerthe ber ber ©emeinbe gebüfirenben freien §oljung im ri<h* 
tigen SSerhäftnih ftehe, ift Stufgabe be« $orftmanne«.

©r muh heh alfo ben Siettowerth jener freien §ol$ung felbft erheben, ba 
ihn ba« @eri<ht bei gütlichen SSergteidjen nidht beftimmt, ferner muh er ben 
®urchfchnitt«juwach« unb barau« folgettben jährlichen SBaarertrag bei twllerSSe* 
ftocfimg eine« 3 od)eS non bem au«jufd)eibenbeu SBafbe beftimmen. Stttn gibt 
ihm eine einfache ®ioifton be« obigen Utettowerthe« burd) ben SSaarertrag al« 
Quotient bie ©efammtanjaíjl ber al« ©emeinbewalb auSjitfdheibenben 3 od)e, 
unb biefe bioibirt burd) bie Slnjaíd ber in ber ©emeinbe befinblichen Seffionen 
gibt an, wie üiel 3o«f) SSßalb auf eine Seffion fommen. ®iefe Slngabe wirb nun 
bei Slbfdhfuh be« SSetgfeidjeS mahgebenb fein, obwohl aud) manchmal tton ihr 
abgewichen wirb, um anberfeitige SSortheile inSSejugauf^uthweibe, Slrtonbirung 
be« ®ut«bejr|e«, SluSgleidriung ber 8tott* unb Dtemanentialgrünbe ju  erlangen.
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3lu« alí bem SSorgefagten tájit fid) foígenbe« fftefitmé mifftelfcn:
1. ®er $otjpw ad)« fommt in be re ite r SBejiehung in ©etradjt: elften« 

ai« abfotuter 3 uwuch«, bei bem man nur auf bie Skrmehtung bér ®tafje an 
unb fúr fid) Shitffidjt n im m t; jweiten« ai« relatwer 3 uroad)«, mo man ba« 
Seríiőttniú ber juwachfenben SRaffe ju  bem fcf)on ooriianbenen 93taffcnoorrat§e 
berúcfficfjtigt.

®er abfoíute 3 uwad)« ift bei ben §oijf>ftanjeu in ber 3 ugenb am gering* 
ften, unb nimmt m it bem Sliter immer ju, bi« bie ißflanje ben ©ufmination«* 
fmnft ifjrer SSoUfommentieit erreicht hat, non wo ab ber 3uwadj« mieber ge* 
ringer mirb, unb enbtid) ganj auffjört.

®er relatwe 3 uwad)« ift in ber 3 ugenb bei beu $oi$>flan$en am ftárfften, 
nimmt aber fogíeidj ab, unb bfeibt im fortwaljrenben 5lbnei)men bi« jttm £obe 
ber tßflanje.

2. ®er ridjtigfte SDtapftab fúr ben SEBertE) eine« ^oijfafiita ie« ift beffen 
baare @rtrag«fa^igfeit, roobei in 3lnfd)tag ju  nehmen, in meiner 3 « t bieSßög* 
lid jfeit unb gefe|liche Freiheit biefe Ertrage geftattet. ®iefe Erträge auf ihren 
gegenwärtigen SBertjj bi«contirt geben jufammen ba« ©elbfafntal an, ma« bem 
in grage fteljenben §o(jfaf)ita i gieicE) fein foll, ba« Eleiét, fu rj gefagt: fte geben 
ben ©eibmertfj be« ^oíjfafnta l« an.

Uebrigen« wirb faum eine anbere ^Realität nad) SSerfdjiebenheit be« Ääu* 
fer« aud) fo oerfcfiiebenen Söertfj ha&en< ai« ein 3Safb. —  ©in Äajntölift, ber 
fein Capital m it Sicherheit antegen »iß, —  ein benachbarter ©ut«befi|er, ber 
feinen ©runbbefi| beffer arroitbiten unb inftruiren w ill, ein ©ifenwerf«befi|er, 
ber burcf) ben ©rtrng be« SBaibe« feinem ©fenwerfe, wenn auch nur auf einige 
®ecennien, einen lebhaften Schwung oerfchaffen will, u. f. w., für jeben biefer 
Raufer fann ein unb berfelbe SBalb einen anbern SBerth ^aben, unb man mujj 
alfo fagen, bap ber SBalb mehr einen relatioen, at« einen abfotuten SBertf) h<d.

S j. S l n t a l ,  im Sloüember 1860.
Erwin Helm

Ijerjogltd) ßoluttiVfcljer iOaltmieijiet.

4.
A u f r u f

an bie ebien Herren SSalbbefipcr Ungarn« in Slngetcgenbeiten be« ungar, garftoerein«.
95ei ber immer mehr unb mehr anerfannten äBafjrheit, bap fich ba«$orft* 

wefen in Ungarn, mit wenigen 2tu«nahmen, jum 9^odE)theile be« fernen unb 
te ilen  SSaterlanbe« noch a t0en 3uftanbe befinbet, fyat fich, bei ber immer
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mehr herbortretenben Stothwenbigfeit einer rationellen Forftmirthfcijaft, eine Sin, 
ja ^ l intelligenter Fachmänner mit bér 3 bee befeeít, niefit nur bie Siebe für eine 
beffere SBalbcuítur in Ungarn ju  roecfen, fonbern aiuf) bem SBertjje einer folgen 
bie gebűljrenbe Slnerfennung ju  oerfcfjaffcn, unb fo fúr bie Slnbahnung einer ge* 
regeiteren ^orftmirt^fdbaft nad) i^ren Kräften beijutragen.

Um bie Erreichung biefeé 3metf eé náci) unb nad) ju  ermöglichen, fám man 
bahin űberein, bem Seifpieíe anberer Sőnber folgenb, ben 9Beg béé Sereméibe* 
fené einjufdjlagen.

$>a nur burdh ein gemeinfdjaftíidheé ©titroirfen allgemeine Sntereffen be» 
tűjjrenbe Aufgaben gelőft werben fontien, fo mar eine Eonfotibirung bér in un* 
(erem auégebeljnten Saterlanbe fo fefyr jerftreuten intelligenten Kräfte um fo 
mehr bebingt, álé fidj bie wenigften Fachmänner faum bem Siatneu nadh ge* 
fannt, gefcE)it>etge benn, bah íte &ei betű ©tanget jeber inlänbifdhen Sitteratur in 
biefer Stidjtung ©eíegenheit gefunben hätten, ihre (Erfahrungen unb (Entbedfungen 
jum 9tu|en bér oaterlänbifdhen ^ovftcultur gegenfeitíg auétaufdhen ju  főnnen.

3 u  biefem Schüfe mürbe nadh mehrfeitig oorangegangenen Seratljungen 
am 30. 3uni 1851 in ©tan eine Serfammlung non mehr álé 70 Fachmännern 
aué betriebenen ©atten unfereé Saterlanbeé ju  Staube gebracht, unb baé 9te* 
futtat berfelben mar bie Eonftituirung eineé Forftoereiné fúr baé Königreich 
Ungarn, bér fid) ju  feinem 3 mecfe: bie Főrberung unb Seroollfontmnung bér 
Forftfuftur m it Einfdjfuf) bér Felbhotjpdjt nach jeber 9tid)tung hin im Kánig* 
reidhc Ungarn geftellt hat. 3m ' Erreichung biefeé 3mecfeé aber hat bér Ser* 
ein nadhftehenbe © littet gewählt:

a) $ßeriobifche Serfammíuttgen jum Sluétaufch tton Slnftdjten unb Erfal)* 
tungen in Sejieljung auf ben obbejeídjneten 3mecf.

b) Serbreitung miffenfetjafttid^er ©tittljeiíungen, praftifdher Erfahrungen 
unb Sorfchläge.

c) ©efudje —  unb im Falle einer Slufforberung —  audh Erftattung boti 
Sericljten unb ©utadE)ten an bie betreffenben Seljörben in Sejug auf bie Forft* 
gefejjgebung unb Forftoerroattung.

d) Errichtung oott Fonftfd^urcn, E rte ilung  bon Prämien, Unterftií|ung 
bon Serfudheit, Seranlaffuttg bon Steifen ju r Erforfdiung befonberer forftlidher 
Serhältniffe, enblich SUtemftfehlung bewährter Forftroirtfje ju  ®ienfteéftetlen an 
biejenigen 2Saíbbefi|er, bie fid) barum an ben Serein roenben.

e) Silbung bon Ftßal*Sereinen.
0  ®ie ©rűnbttng unb Fortbilbung einer Sammlung forftroirthfdhaftlicher 

©egenftänbe unb forftroiffenfdhaftticher Schriften.
g) ®ie §erauégabe einer forftíidjen Sereinéfchrift.
h) 3 ä r̂lidE)e ©elbbeiträge nadh ©tafgabe ber Statuten.
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Senn eé aud) fájón álé ein Serbienft onerfannt werben mufj, bap ftd) ber 
Serein unter ben nidjté weniger álé bem Seteinéwefen gimftigenpolitifchenSer* 
tjáítniffen bennocf) bié je |t  erhalten, unb (iá) uiájt nur in geiftiger Sejiehung ge» 
fráftiget, (onbern and) butáj feine wonbernben $auptoerfammíungen unb iné» 
befonbete burá) bie mit felben oetbunbenen Ercurfionen Gelegenheit gefunben 
hat, bie oerfdjiebenen Satbjuftánbe unb auf bie $orftwirtt)fd)aft einwirfenben 
Sofaíoerháltniffe fennen ju  lemen, unb burá) bérén eingeljenbe Sefpredjung oft 
mit SRath unb £E)at jum Shtjjen ber betreffenben §erren Saíbbejt$et beigetra* 
gén, enblich nidjt minber bei ben betreffenben Staatébefwrben manche jmedmá* 
pige gefe|íid)e Seftimmungen erwirft hat; fo ift eé if)m (eiber nőd) immer nicht 
gelungen, fid) föleié materielle S it te l ju  üerfdjaffen, baff er allen Anfotbetungen 
feinet fid j geftelíten Aufgabe 9ted)nung tragen fonnte. .

@o £)at ber Serein lángft bie Sothwenbigfeit ber Errichtung oon §órfter> 
fcfjulen in Ungarn eingefefjen, fo wie bie §erauégabe feiner,, Sittheilungen" aud) 
in ungarife^er Sprache beabfiá)tiget, unb biefe beiben Angelegenheiten in feiner 
IV. Serfammlung inSeufohl im3af)te 1853 jum ©egenftanbe feiner Serathun* 
gen gem alt. ®er hierauf ergangene Aufruf an bie ebien fe tten  S a lbbe fte r 
um Seitrage ju t ©tünbung einer ^orftfchule blieb jebod) faft ganj ohne allen 
Erfolg. 3)ie Einlabung ju r Subfcription auf bie Seteiné*3eitf<htift in ungari* 
fcher Sprache hatte 65 Abonnenten jurn Sftefultate.

®effen ungeachtet lieft ber Setein biefe beiben Sengen nicht fallen, unb 
fám (páter bei ber hohen Regierung um bie Errichtung oon 3 Sörfterfcf)ulen unb 
um bie Sewilligung einer Suboention aué Staatémitteln ein, um bie §etaué* 
gäbe feiner Sittheilungen auch in ungarifcher Sprache ermöglichen ju  fönnen, 
würbe febodh leibet auch h>er abgewiefen.

®er Serein, fo auf feine eigenen fchwachen materiellen S itte in  befdjränft, 
fonnte fohin, tro | feineé aufrichtigen Strebené, biefem allgemeinen Sebürfniffe 
bié fejjt nicht entfpred)en, hat (ich aber burá) bie 3e it feineé Seftehené immer 
mehr bie Ueberjeugung oetfd)afft, bafj baé Sorftroefen in Ungarn, bem bie Se* 
roirthfehaftung einer Saíbflád)e oon 8,000,000 3oá) jugewiefen ift, eineé Um* 
fdjmungeé bebarf, wenn nicht Ungatné Sationalwohlftanb, welcher in fo oiet* 
feitiger Sejiepung m it ber Sewalbung in enger Serbinbung ftehet, butd) bie 
©efährbung ber leiteten nachteilige Südwirfung erleiben foll.

®ie S ichtigfeit ber Sewalbung fo wie bie oerheerenben folgen einer 
rűáfichtéfoé híteigefúhrten Entwalbung, inébefonbere ber ©ebirgégegenben 
eineé Sanbeé, ftnb neuerer 3 eit ( to n  fo oielfeitig befprochen unb butd) traurige 
Erfahrungen nad)gewiefen worben, baff w ir eé nicht mehr für notwendig finben, 
barauf noch h*njuweifen.

U ngatné auégebreiteter S erg b au , bie E rw eite rung  bééEifenbahnnefeeé, b i t
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immer mehr oorwört« fcíjrcitenbc 3 nbuftrie, bie ftch immer fmtbiger entwicfeínbe 
Sanbwirthfchaft, führen ein ©teigen bet §oíj*©onfumtion gerbet, welche eine 
größere Sorgfalt fú r eine nachhaltige ©ewirtjjfchaftung bér SBälber ju r ftofge 
haben muj?, wenn nicfjt ba« allgemeine SESohl bér ©efammtbeoőíferung einft in 
$rage geftellt werben folt.

Sowohl auf bie ©efriebiguttg eine« leitfjt jn  erreidfjenben unb erttfpred^enb 
billigen §ofjbebarfe« al« auch auf i1*6 ©erbefferung be« if lim a ’«, fo wie auf bie 
©eherrfchung ber fcE)äblic£)en Stürme in«befonbere in ausgedehnten $lugfanb* 
Ebenen nbt ein richtige« SSerhaltniß ber ©efammtwalbfläche ju  bem übrigen 
©ulturlanbe unb beren entfpretfjenbe ©ertijeiiung einen wefenttiijen ©influfj.

Stuf bie ©efammtflädhe aller beutfchen Staaten, ©efterreich m it inbegriffen, 
entfallen 27%  unb p x .  Äo!pf 0,83 3o<h SBalbflöctje. 3n  Ungarn für ftcfj 
entfallen auf bie ©efammtflache 26 °/„ unb fir. ífopf 1 3 o<h SBalbflache.

So günftig auch biefe« le fu tta t, welche« feinen ©runb in ber geringeren 
©etiölfetung Ungarn« hot, gegenüber SDeutfcf)lanb auf ben erften ©lief im ©an» 
jen erfdheint, fo oerliert folcfje« bei näherer ©etvacfjtung burdh ba« oorwattenbe 
©lijwerháítnijí ber ©ertheilung biefer SBalbflacfje in Ungarn wefentlich an 
SBerth,

So reich noch berSBeften, ja überreich ber ©őrben an 2Ba(b ift, fo mangelt 
e« faft gánjfich ber großen ©bene ©littet* unb @üb*Ungarn« an § o tj.

SBenn man auch im SBeften fchon lange bahin arbeitet, ein richtige« ©er* 
halfnif? jwifihen Slcferianb unb SBafb herjuftellen, fo wirb hiebei m it wenig Slu«* 
nahmen, leiber auf eine SBeife oofgegangen, weiche nicht immer ju  ©unften ber 
8anbwirthfcf)aft in bent gewünfehten ©lajje entbricht, in (rieten fa llen  aber 
eine nachhaltige ^orftw irthfcljaft gefährbet, ba nicht feiten bebeutenbe gleichen 
be« abfoluten SBalbboben« flanto« oerwűftet werben.

®et ©őrben unb ©orb*£)ften führt noch neben obigen ©erfahren jährlich 
bie ©erwüftung burdh ungeheure SBafbbränbe im ©efolge, ju  beren ^rintanhal* 
tűiig tton ben betreffenben ©efwrben bi«her, jum größten ©achtheile ber SBalb* 
beji|er, trojj ben gefe|li<hen ©eftimmungen, wenig ober gar nicht« getljan würbe, 
unb ein großer ifytii biefe« SiBalbteicfjttmm« finbet noch wegen ©langet an 
geeigneten £ran«horfmittetn faft gar feine ©enü|ung, wenn auch —  f° ungtaub* 
lieh ol« e« flingt, —  bennodj factifch au« ©alijien unb Siebenbürgen jährlich 
grojje ©taffen oerfdhiebener Schnittmaterialien unb §oljgeräthf<haften, theil« per 
Sich«, theil« auf Saftyferben, bi« tief nach Ungarn eingeführt werben.

©iner entforeeijenben ©ewalbung ber unabfehbaren mitunter ©toorgrunb 
unb $fugfanb enthaltenen ©benen ift bi«her au« bem ©runbe feine Slufmetf* 
famfeit gefdhenft worben, al« ber großen, theil« fruchtbare ©oben noch immer 
be« fünftlichen $ünget« entbehren unb baher ba« Stroh ot« ©rennmaterial
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oerwenbet werben fann; boci) auch í)ter taffen fitt) fefjon Stimmen hören, baß 
ftch fcf)on je |t ttjeilweife bie 9íotf)Wenbigfeit fűnftttdjer Süngttng fjeranöftelít 
nnb eé enbíidE) an bér 3 eit wäre barauf bebaut ju  fein, butd^ §otjanbau bem 
í)etatinaf)enben -Stängel an ^Brennmaterial ju  begegnen. 9M<he weitere 33or> 
t^eile aber außetbem tiier jweefmäßige §otjanpflanjungen auf bie Setbeffcrung 
béé éffima’é, Söe^errfc£)ung ber Sturme unb SBinbung béé $(ugfanbeé bieten 
würben, brauchen w ir erft nicht auéeinanberjufejjen. SBitb nun noch ber Umftanb 
gewürbiget, baß burcE) bie bereité an nieten Drten burcfjgcfüEjrtc unb noch burcS 
juführenbe Seroitutabtöfungen eine bebeutenbe 2Batbfíácf>e in bie #ánbe ber 
©emeinben fallt, non ber ein nicht geringer Sitiéit mit S o r ié it  bem Slrferlanbe 
jufallen, ein großer iß e il aber bet ©efabt preié gegeben wirb, burch unnet- 
nünftige 2Birt£)fcf)aft nerwüftet ju  werben, fo fann nic£)t geleugnet werben, baß 
bem $orftwefeu, biefem wichtigen 3 >oeige ber National=£)efonomte fdjon barum 
ein um fo größereö Slugenmerf jugewenbet werben foll, álé ber SBertß béé 2Bal* 
béé im SSergteidße m it ben übrigen ©runbftúcfen aué bem ©rímbe nicht ju  ner» 
fennen ift, weil bie ^Bewirtschaftung eineé SBalbeé ein niel geringeteé Setriebé* 
©apital unb weniger Semüpung in Slnfprud) nimmt, unb niept nur einen fiepe* 
reren unb gleichförmigeren jährlichen ©tlőé ju  erjielen, fonbern bei pfleglicher 
Seßanblung in bringenben fä llen  bem 2Balbbefi|et auch außergewöhnliche 
§ilféquellen ju  etfchließen oermag.

©nblich muß noch hero°rgehoben werben, baß bie $orm ber SM bm irffj* 
fdjaft einen wefenttichen (Einfluß auf ben (Erfrag, álé audh auf baé SBoßl ber 
Seoölferung auéűbt. ®ie befte SBittpfchaft ift jebenfallé bie, welche bie meiften 
unb für ben totalen (Eufturftanb béé SBotfeé braud)batften (ßrobutte ju  ÜÖtarfte 
bringt, babéi baé geringfte 9Jtaterial*(Eapitat erforbert, unb fohin auch bem 
3Baíbbefi|er ben größten (Ertrag f i ié r t .

2tué biefem Sorauégefcfncften läßt fxcE) nun bie Folgerung jiepen, baß eé 
für ben 2Balbbefi|et nicht gleichgültig fein fann, welchen főnben et bie Se* 
wirthfehaftung feineé SBafbeé anoertraut; eé muß ißm aber auch 
baran gelegen fein, baß ißn enffprecljenbe gefe|li<he Seftimmungen unb beten 
$anbhabung üor Sefcpäbigung jeber 5lrt feineé Jöalbeigentfmttieé fchü|en, ihn 
aber in feiner freien, —  baé 9fationatwoht nicht gefäprbenben, —  Sew irtS  
ßhaftung nicht fränfen.

®ur<h bie im ©ingange aufgeführten M itte l wäre ber ^orftoerein im 
Stanbe, oieleé ju t (Erreichung biefer 3wecfe im Sntereffe ber Herren SBatbbe* 
ft|er unb béé Sfationaíwohleé beijutragen, wenn ihm bie nötigen materielien 
SÄittel ju  ©ebothe ftehen würben. So wie nicht geleugnet werben fann, baß 
Ungarn oiele intelligente Äräfte unter ben teitenben gorftbeamten bejtfjt, fo ift 
eé eine anerfannte SBafjtheih baß eé an bem nötigen eigentlich fachlich gebil*
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beten SBirtjjfdEroftépetfonaíe mangelt. Um ein földjéé fjetanjubtlben, erfdjeint 
bie ©rtidjtung einer görfterfdjuie mit ungarifcEjer SeEjrf^ractje álé notíjroenbigeé 
Sebűrfnifj.

Sei bem allgemeinen ©rangen naá) Sorroávté aller ©uíturjroeige unb 
2Biffcnfcl)aften, fo aud) inébefonbete ber ^orftroiffenfcljaft, bleibt eé fű t ben $orft* 
mann ein fteteé Sebittfnifj mit bem 3eitgeifte fortjufdfireiten, máé nur burd) 
eine gute ^forftjeitfdjrift erreicht merben tarnt.

©iefe jroei fragen finb eé, benen bet gorftoerein, mié fdjon ©ingangé er* 
malmt, roáfjtenb feineé SBirfené feine ganje Slufmerffamfeit gefdjenft, bőd) leiber 
beten Sftealiftrung bié je ft nicf)t ju ©tanbe bringen tonnte.

©emjufolge l)at ber Serein in feiner bieéjáljt. unb X. #aufitoerfammtung 
in 3lrab ben Sluéfdjujj beauftragt, eine nocfjmafilige ©inlabung an bie Herren 
3Balbbeft|er Ungarné jum S e itritt unb roegett Unterftű$ung béé Sereineé ju  
rieten.

©et 3luéfcljujj fiat nun in feiner am 8. ©ejemb. 1860 abgeljaltenen © i|ung 
einjtimmig befdjloffen, forooljt feinen lang gehegten Sf<m, eine ^orftfcfjule mit 
ungatifcfyet ßet»rfprae£)e ju  grünben, fo roie feine fdjon früher gefaxte 9lbfid)t, 
bie Setlfanblungen in ungarifcfjer ©fvtadje ju  fmbliciren, máé er aué Stängel 
an materiellen -Bütteln bieder nic£;t butd^fü^ren tonnte, unb beten Sottjroenbig* 
feit er immer meljr anerfennt, norm álé ju  oerfucfjen, jugteidf) ftd) aber bafiin 
entfdjieben, neben ber 3luégabe einer 3 eitfct)rift in ungarifcEjer ©firadje — menn 
biefelbe burd) bie erbetene Unterftü|ung ermöglicht merben mirb —  bie biéljeri* 
gen „Sütífjeiíungen" in beutfdjer @f>rad)e befielen ju  taffen, meil ber miffen* 
fd ia ftli^e  Serte tt mit bem Sluéíanbe bitvd) biefetben tfjatfäcijlid) allgemein ge* 
főrbert mirb, unb bet Suijen, ber Ijieraué ber §ebung ber fjeimifdE)en$orftroirt(j* 
fefjaft ermddtift, ein bebeutenber ift, unb meil enbtidjj ber größte 5£E)eit ber ^adf)* 
mánner, álé bet uiigatifcfjen ©fitacije nidjt mächtig, biétjer ber beutfdfjen álé 
Bütte l $u roiffenfefjaftiidjer Serftőnbigung fief) bebienen mujjte.

Um in biefer S tiftung aber and) gleich nö tige  ülnba^nung einjuíei* 
ten, l>at ber Sluéfdjujj jugteich cin ©omité aué ben Sereinémitgliebern ernannt, 
mélyéé fich m it ber Bbfaffung einer $ovft= unb 3 agbterminologie, fo roie ber 
eineé populären 8eí)tbud)eé ber $orftroiffeufd)aft in ungat, ©praetje befdjjäftige.

Sei bem Umftanbe aber, álé fich biéíjerigen materiellen Büttel béé 
Seteineé faft auéfdjliejjlidf) auf bie geringen jáf)tlidf)en Seitráge feiner Sütglie* 
ber —  bérén Sieptjalfí bem unbemittelten gorftbeamtenftanbe ange^órt —  be* 
fdjtánfen, bapet nicht auérei^en, bie m it öorftefjenb bejeidEmeten in ’é Seben $u 
tufenben ©inriefjtungen nerbunbenen bebeutenben Qluélagen nur tEjeilmeife ju  
beden, fieíjt ber Serein nur barin bie Biögíidjfeit, feine Aufgabe ju  lőfen, menn
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fidE) bie Retten ©Salbbefí|et m it gemeintem ijatriotifdjcn Sinne auch an bet 
©Sirffamfeit biefeé oaterlánöifcf)en ©ereineé beteiligen wollten.

3n  bet jnberjtd^tlic^en ©nljoffung, bajj bie Retten ©Salbbefter bie roidE)- 
tige ©othwenbigfeit obiger ©inrichtungen, fo mié bűé itn Sntereffe bet uaterldn* 
bifdf)en (Euttur mistige Streben béé 9Sereineé anerfennen, glaubt bet ©erein 
nidt»t irre ju  gehen, wenn er fiel) nodEjmaíé mit feinet ergebenden ©itte an bie 
hoefjhetjigen Herren ©Salbbeft|et roenbet, nidt»t nur bem ©ereine álé SKitgliebet 
beijutreten, fonbern benfelben auef) m it aufjerorbentlichcn ©elbbeitrdgen ju r 6t*  
mógíicfjung obiger „Broecfe gndbigft unterftiikn ju  wollen.

3)et ©erein glaubt fid) um fo rneíjt ber angenehmen Hoffnung hingeben ju  
burfen, bah feine ©itte nicht etfofgloé bleibt, álé bie $tüdf)te feineö tätigen, 
uneigenm'thigen unb aufrichtigen ©trebené nur ben Herren 2Bafbbejt|ern allein 
jufallen, unb bähet felbe auch flewih geneigt fein werben, ihr ©Salbeigenthum 
möglidhft ridhtig «ermatten ju  taffen, unb álé fid) bet hohe 9tbef Ungarné bei 
jebet ©etegenljeit, wo eé fich um bie Unterftűtuuig gemeinnü|iget 3wecfe jjan* 
beit, fteté auf bie grofjmüthigfte unb E»odE)E)erjigfte SOBeife beseitiget.

®er ©erein hofft atfo auch hier, baf? bie §erren ©$albbeft|et —  im eige
nen 3 ntereffe, im 3 ntereffe béé Sanbeé, ber 3 nbuftrie unb ber ©ewetbe —  feine 
©itte nicht unbeachtet (affen werben, unb «erfpricht, auch ferner, wie biétjer, mit 
allen feinen Kräften jum ©Sohle unb 9iu|en ber Herren ©Salbbefttjer $u hanbeln 
unb auf baé gefammte $orftmefen Ungarné főrbernb einjumirfen.

©SliefjlidE) wirb gebeten, allfällige ©nmelbungen jum ©eitritt, bie jdhrl. 
ftatutenmäfjigen ©eitrdge ü 3 fl. 25 fr., fo wie bie, entweber ein für allemal 
für eine beftimmte Steilje oon Saljren obtr alljährlich feftgefe|ten aufjetorbent* 
liefen Unterftű|ungé*©eíbbeitrdge an bie Sentral-Seitung béé ungarifdEjen ^orft* 
oereineé in ©reéburg gefdlligft leiten ju  wollen, beten richtiger ©mlpfang nidht 
nur fogleicfj burcl) bie Aufteilung befonberet Quittungen, fonbern a u t  bur<h bie 
©ereinéjeitfdEjrift beftdtiget wirb.

© t e é b u r g ,  am 1. 3 dnnet 1861.
®er ©uéfdhuf? béé ungar, ^orftoereiné.

5.
B e m e r k u n g e n .

Ueber ben in ber őfterreitifdhen ©ierteljahreéfStift fű t ^orftwefen, X. © b., 
1. §eft, unter bem £ejte: $ a é  fto rjtgefeh  unb  ber fto rftfd juh  erfdhienenen 
Entwurf, oermöge welchem: „5 llle  SB älber tu t S t a a t e ,  ahne  U u terfd jteb , 
u n te r u n m itte lb a re  Sluffidjt ber © ta a té b e rtu a ltu n g  j u  fteflen w ä re n “ unb
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„moniit bte Ijotjc R e g ie ru n g  b ie 93cfd»ii^mtg b e t S a lb u n g e n  itberneijuteu 
unb  au biefent B toetfe einen  allgem einen  öffentlichen S a ih íö r p e r  fü r  alle 
S än b e rg eb ie te , in  m ellben b aé  go rftg e fep  in  ® ra ft b e f ie p t, o rg an ifiren  
m o llte .“

$)ap bet Staat bie Sberanfficbt übet alle Salbungeu béé Steidjié babén 
folle, ift eine münfebenémertbe Slnficbt; —  ináé aber bie aufjuftellenbe allgemeine 
öffentliche ^otftfibn|roacbe betrifft, fo fönnte man behaupten, bab bieé, iné- 
befonbere hier in Ungarn, butebjufitbren, unmögticb fei.

SSorerft ftellte ficb bie Stage auf, aué máé für SRenfcben biefer Sacbfötpet 
befteben füllte?

a. Sb bieju, fo mie bei anbern 3nftituten, Seute aué üerfebiebenen Sänbern 
unb Stationen refrutirt metben.

b. Sb bieju Seute auf eine beftimmte Slnjabi üon 3 abren, ober álé bet- 
manent aufgenommen merben.

c. Sb biefe Sorftfcbu|männer in gemiffe S iftrifte  eingetbeilt, ober álé 
ftieifenbe Sache in allen Sorften béé Sanbeé üermenbet merben möchten.

d. Sb fte lebig fein muffen, ober auch »erheiratet fein fönnen.
Serben SÄenfcben üon üerfebiebenen Stationen unb nur temporat ju biefer 

öffentlichen Sache genommen, fo faun ber gemünfebte (Erfolg nicht bejmeeft 
merben, benn

ad a. 3 f t  ber Sacbmann ber Sprache ber ©egenb unfunbig, fo fann et 
beim beften S ille n  mit bem SSolfe unb eigentlich m it bem Siebenten im 
Sa lbe nicht oerfebren, máé boeb notbmenbig mdre, um béé Sreületé Stamen 
unb bie Stebenumftánbe béé Scbabené, befonberé bei betretenen (Einmeibungen, 
Stobungen u. f. ro. ju  ermitteln.

ad b unb c. (Ein, roenn auch ber Sprache mächtiger Sorftfcbubmann, ber 
fein permanenter Wiener ift, fonbern álé ftreifenbe Sache oermenbet raitb, fennt 
roeber bie ©ebräuebe, bie Srtéüerbáítniffe, (Eeffionen, Serüituten, @<hiei<hmege, 
noch &>e Stamen ber 3 nfaffen, ber Sotffgegetiben, bie Orenjen u. f. m., moburch 
natürlich grope Hemmungen, SSeirrungen unb Streitigfeiten entfteben fönnen.

ad d. (Ein permanenter Sorftfchupmann im unoerbeirateten Stanbe ift fo 
au fagen nicht benfbar.

Seiter unter III. ftebt eé in bem Shiffape: „ b a p  ber bunt S ta a t e  au 
bejteüenbe öffentliche S a c p fö rp e r ,  ber m it ber © e n é b ’a rm e rie  ab e r m it ber 
g inanam aepe e in b erle ib t m erben fö n n te , nnb  nicht h lo é  bie $ o r f te ,  fan-- 
b e rn  auch bie 3 a g b  nnb  öieUcicht auch bie S e lb e r  P  bemachen h ä t te .“

2>ieé mürbe fchmer gépén, benn fomobl bie ©enéb’armerie, álé auch bie 
Sinanjmacbe haben ihre eigenen Sbliegen£>eiten, unb finb berart befchäftiget, bap 
ber SÄannfcpaft aon beiben 3 nftituten ménig 3 eit erübrigen mürbe, auch ber
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Sorp», 3000* unb Sdbfcfju|wache beitjilflich ju  fein, unb «ber^au^t fönnten bei 
gcmcinfdtjaftlic^en Begehungen unb bei SSetretung bet Siebenten in ben Sorften 
unb gelbem Sülle oorfommen, wo wegen Unfenntniff unb SDleinungSoerfchieben* 
heit ©treitigfeiten oon unangenehmen $o(gen entfielen fönnten.

SaS ferner ben © a | betrifft:
a. „© rö ffe rc  a llgem eine é t e r i j e i t  beS (S igenthnm S unb  bér Sßerfonen, 

weit bie SW aunfr^afi e ines fö ld jén  S a c ffíö rp e rS  beut in S a lb u n g e n  fid) a u f ' 
po llenben  Díaitbgefinbcl jeber 2 lr t nadjffjitren  fö m tte , w a s  ber in t SDienpe 
beS S a lb e ig e n tl jü m c rS  fteijenbc, aufiiffige unb  i fo lir t  int S a l b e  w obneube 
S a lb a u f ie l je r  nicht w ageu b arf, w enn  er n id jt ® efa ljr  lau fen  w i l l ,  baff iljnt 
baS «JooitS an g e jü n b e t ober feine S a n tü ie  m iffljanbelt w erb e ."

@o muffte, beoor ju r Erörterung biefeS ©a|eS gefdfjritten wirb, bie $rage 
aufgeftellt werben, wo bie 9Rannfcfjaft biefer ^orftfdffnffwacffe untergebracfjt, 
ober eigentlich wo biefelbe wofjnen wirb?

a. £)b in ©tüöten, Dörfern, ober im Salbe.
b. £>b fie einjefn, ober mehrere jufantmen wohnen werben.
©otlten biefe Sadjmánner in ©tobten ober in Dörfern wohnen, fo fönnen 

Sálle oorfommen, baff beoor bie Sache ben BetretungSort im Sa lbe erreichen 
wirb, ber S to e t oerübt, oerarbeitet, uerfűíjtt, oerftecft, oerbraudht ober oerfauft 
werben fann, benn eS finb Sorftörter in Ungarn, wo ber Sorftmart 4 bis 6 ©tun* 
ben benötiget, um an bie ©renje feiner Sfteoier $u gelangen; —  mürben pe 
aber in ben Sorften wohnen, fo fann pe baffefbe SooS treffen, befonberS wenn 
pe lebig pnb unb ihrem Berufe nachgehen follen, als bie Hkioat*Sa(bauffef)er, 
baS ift, fie főnnen unterjünbet ober gemiffhanbelt werben.

Sollte aber bie Sorft*, 3agb* unb Selbfchu|waci)e baS Sfaubgefinbel oer* 
folgen, waS m it jwei ober brei SDfann nicht oorgenommen werben fann, fonbetn 
ffieju woffl jefjn bis jwanjig SDfann unb üielleicht auch mehr oerwenbet werben 
mufften, fo fönnte bie Berfolgung fich in ben jmeiten ober gar britten §otter 
erftrecfen, in welchem Salle bie Salbfreoter, befonberS wo ein Emporium pch 
in ber Dfäffe bepnbet, iffr $anbmerf nach Belieben hanbffaben mürben.

d. „(S rfd jw erung  ber U n terfd jle ife , w e il bie Dom S ta a te  bepeltte  öffent= 
liiffe S ac h m a u n fc h a f t m it P a r te ie n , tpelt^e gforftfjrobucte b e le l j e n ,  in  g a r  
feinen B erfe ljr tre te n , unb  ü b e rh au p t m it Ü lnSfolgung bon S o rp p ro b n c te n  
nicht j n  th itn  haben  w ü rb e ."

Eben buráj biefe Sache würben bie Unterfcfjleife mehr beförbert fein, benn 
mürbe ein Sorftfchuffbebienter einen Suffrutann m it § o lj begegnen, fo fann bet» 
felbe nicht wiffen, ob bie Partei für ein ober mehrere Suffren $ol$, für ein ober 
mehrere Stamme, ober ©d^nittmaterialien, unb oon welcher ®imenpon gejaljlt 
ffat, wenn fein Einoerftanbniff m it bem tecfjnífcíjen Sßerfottale fein möcfjte; —
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begegnet aber bet greölet feinen 2ßac£)mann, fo oerfuefjt et baß jWeitemal nnb 
oielleicht auch baß brittemat § o lj ju  fügten —  bet terf)mfci)e gorftmann feibft 
fann befto fiebere UnterfcEjfeife außüben, weif fein SSrobEjerr Ejieoon meßtß ju 
miffen befommt.

e. „ S a b rfc b e in lid )  ft^tieHere S íb ljanb lung  b e t S a lb fre b le r* 9 ln g e leg e n =  
b e iten  bei beu © e r i tb tß b e p tb e n ,  w enn  fie f ia lt  bon  iß r ib a tb ie n e rn , bon  
einem  öffentlichen S a d j f ö r ß e r  an g e je ig t m ü rb en ."

®ie ganje gorft*, 3 agb* unb geibwaeße roitb bureß baß SBort maßt *  
f i i é i n  lieb in $intergrunb gebrängt; roatum fónnte nicht bewirft werben, baß 
bie mbßanblung bet 9Satbfreo(erí3Iugelegenbeiten ganj fiájet entweber oiertel» 
jährig ober auch monatlich t>ot fief; geben möchte, wie eß h itt io Ungarn bei 
einigen gorftmirtßen bie ©eßffogenßeit ift.

f. „SPtoralifd je (S inw irfung  au f bie bem S a l b e  gefährliche © olfß flaffe ."
®iefet @a| feßeint etwaß unbeutlicb ju  fein, benn eß ift faunt ju nermutben,

bab ben gorft*, 3 agb- unb gelbfcßußinännetn baß Utecht eingeräumt werben 
fönnte, bie betretenen djeebenten ju  fcE>lagen, ju  mißßanbeln, ober auf biefelbe 
ju  feßießen, wábrenb eß auch einem ^rwat^SBafbauffeber ertaubt ift, bei grófét 
©efaßt ftcb ju  mäßren; —  man bat hier in Ungarn auch gegenwärtig gorft* 
warte, bie ji<h oor bem Stolfe ein Ulnfeßen ju  geben wiffen unb feibft wábrenb 
unb nach ber Uteoofution eß beijubebalten gewußt babén.

Ueber bie ©eftreitung ber Soften fagt ber SSerfaffer obigen Uluffaßeß:
„® ß  w irb  nicht in  Sthrebe gejieHt w erben fö n n e it, baß  w enn  eine aH= 

gem eine g o r j i= ,3 a g b  nnb  geibw aeße beftellt w irb , m it einer ge rin g e ren  2ln* 
ja l j l  S eu te  baß S lußlattgen  gefnnben w erben  fa n n , a lß  w enn  jeher © raub*  
befißer fü r fe inen  © efiß —  noch m ehr ab e r, w enn er fü r S a l b ,  3 a g b  unb 
g e lb  befonberß  —  ein  © d iu ß ß c rio n a le  bepellen  m u ß ."

®aß ju  einer allgemeinen gorft*, 3 agb= unb gelbmache eine geringere 2tn* 
jabl Seute erforberfich Ware, alß fte gegenwärtig beftebt, ift ßtatterbingß un* 
möglich, benn bie gegenwärtig angefteliten gnbiüibuen müßten in ben Uteoieren, 
wo eine Salbmanißulation befteßt, auß teeßnifdbet §inftcbt bleiben, benn wie 
mürbe man —  einet Ütemet non 4000 biß 6000 Äataftrat-3 ocben, wie eß in 
Ungarn häufig ber g a ll ift, unb wo gegenwärtig ein görfter fammt jwei ober 
brei Utuffeßetn beftebt, unb außgebeßnte ipoljfcbiäge, Köhlereien, Kulturen 
bann 3Jtanißulationßi©ebäube, alß: ©rettfägen, Klaufen, Jütten u. f. w. fuß 
oorftnben — biefeß ©etfonal entbehren fönnen.

g e tn e r  beißt eß „b ie  gorfl= , 3 a g b  unb  geibw aeße w ä re  anß  ber @ taatß= 
Jaffa ju  b e ja ijle n , unb  h ä tte  j u r  © ilb n u g  beß n ö t i g e n  g o n b eß  jeher ©runb-- 
hefiher — natü rlich  ber ® ta a t  a lß  fo ld jer ebenfaH ß —  nach © e rß ä ltn iß  ber
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auf fe inen  © runbbefiß  en tfn líeuben  S te u e rb e itrö g e  in  bte S ta a té f a f fa  j u  
k if fe n ."  SSSeiter wirb gefaßt:

„ $ ie f e  V e trü g e  fö n n ten  in  e ttoaé n erm in b e rt w erben , »nenn aíle2B alb=  
fdw benerfiihe btefem  g o n b e  jit ® u te  fom m en w ü rb en , nnb eé biirfte fau n t 
jn  bezw eifeln  fe in , b ő i  jeber SB albbefiber ohne Síttfianb auf bie V klbfffiaben* 
erfaßbetriige b e rjid jten  w irb , w enn  er bnburdj ber S o rg e  nm  ben gorft*  
fcf)H$ en thoben  if i ."

t ie fe r Meinung finb mehrere gorftwirfhe, baß jeber SBalbbeftßer gerne ju  
bem gonbe biefer allgemeinen öffentlichen gorft», gagb* nnb gelbmache bei* 
tragen würbe, aber nur bann, wenn ber (Staat bafüt garantirt, buff in ben 
gorften, gelbem unb in bem VMlbftanbe feine, ober bocß nur unbebeutenbe 
Schaben cntfte£)en würben, benn eé wäre für einen ©runbbefitjer fe^r empfmblidj, 
wenn er einen großen Schaben erleiben, auf ben Scßabenerfaß Verließt (eiften, 
unb ba er ohnehin baé technifdhe Ißerfonale behalten muß, auch noch zur ©rßai* 
tung béé Sd^u^pcrfonaleé beitragen müßte; —  unb wie leicht fönnte eé ßcß ju* 
tragen, baß berSchaben fo bebeutenb wäre, baß ber ©runbbefißet burcßgemalt* 
fame Slbftodfungen, Satbbränbe u. f. w. nach unb nach feinen Söalb, burch 
Vertreibung ober Vertilgung béé SBiíöftanbeé fein SCBilb, unb in ben gelbem 
unb SBiefen burch ©testen unb 3tuéweibungen feine ©rnte hätte —  wer würbe 
ihn bafür entfehäbigen?

©efeßt aber, eé wäre eine folcße allgemeine Sßacßanftalt tn’é Seben getre* 
ten, fo flößen w ir auf neue $nnberniffe, welche fdßmer ju  tőfen wären, benn eé 
fragt fich *

1. SBirb jeber ber SBacßmänner bie gäßigfeit beftßen, bie in ben gorften 
oorfommenben Söalbfchäben gehörig aufjunehmen, wirb er baé # 0(3 fennen, ben 
umgeringelten, abgefchälten, angebrannten ober fonft befcßäbigten Stamm an* 
fpreeßen, ben gefällten gehörig abmeffen unb berechnen, beffen ©üte unb Vrauch* 
barfeit angeben, bie gleichen ber fftottungen, SBalboerwüftungen ober SBalb* 
bränbe aufnehmen, ben burch SÖlenfcßen ober Vieß in ben ©ulturen Berurfacßten 
Scßaben abfcßäßen fönnen ?

2. 2tn welcße Vorgefeßte füllen biefe Senfe —  Borauégefe|t, baß ftc béé 
Sefené unb Schreibené funbíg finb — ißre Sinnigen (Rapporte) abftatten, unb 
ßier in Ungarn unb Siebenbürgen in welcher Sprache?

3. 2Ber wirb biefe Scßußmämter überwachen, unb, im galle ber Vicßt* 
erfüllung ißrer ^flicßten, wer fie ju r Verantwortung jießen, naeßbem nach bem 
oberwäßnten Sluffaß fetbft ber ©runbbefißer nießt baé äieoßt ßaben folf, Bon 
ben Scßußmännetn Síuéfitnft ju  Berlangen, weil bie SBacße Bon bem ®tunb* 
eigentßümer unabhängig ißt?

$ie äöacßraänner müßten ßier in Ungarn ißre Slnjeigen an bieStußlricßter*
8
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Remter —  gíeicp oieí in welcper immer ©ptaepe — abgeben; aber biefe Rap
porte müßten geprüft, unb wenn ber freu te t bie Spat leugnet ober mobißjirt, 
fogat in facie loci beaugenfcpeiniget roerben; fann man aber oon ben 3 nbioibuen 
eine§ ©tnplricptet=RmteS forbern, baß fie aucp Sorftfenntniffe paben foltén, bie 
fomopt ju r Prüfung ber Sinnigen, ju r Betecpnung béé ^lädpen* unb cubifcpen 
RtaßeS, bie ferner bei ©cculaten, Rbfcpäpungen ober ju ©runbe gerichteten Eul* 
tuten u. f. W. erforberlicp ftnb; aitcp würbe ber Sienft fepr leiben, wenn ber 
SBacpmann auf 4 ober 6 ©tunben Entfernung mit bem Rapporte jum ©tupU 
ridptersRmte erfcpeinen müßte.

RttS allen bem gept peroor, baß eine allgemeine öffentliche Sorft», 3ngb* 
unb $elbwacpe unter biefen Umftänben bem 3wecfe unmöglich entfpredpen würbe.

ES wäre übrigens wünfdpenSwertp, wenn alle SBalbungen im ©taate opne 
Unterfcpicb unter ber Eontrolle ber©taatSoerwaltuug ftepen mödpten, bamit baS 
SBalboetmögen im ©taate erpaften, unb baS ßanb burcp fcplecpte Rbminiftration 
nicpt in §ofjoerlegenpeit geratpen möcpte.

Um in Ungarn unb Siebenbürgen bie Sber^u fficp t ber ©taatSoerwaltung 
über bie gefammten Sorfte ju  etjwecfen, fönnte bie biSperige Berwaftung ber 
Sorfte unb beS gorftfcpußeS oon ben Eigentpümern beibepalten, ober naep Er» 
forberniß geregelt werben —  ferner wären bei jebem ÄreiS*Rmte (Eomitate) 
eigene ÄreiS * ^orfteommiffäre oon ber Regierung aufjuftellen, benen, naep ber 
©röße beS SßalbcomplejeS, ein ober jwei Rbjunften beigegeben werben müßten; 
—  biefe Eommiffariate pätten oorerft alle Söalbungen ju  bereifen, unb im 3Se= 
fiße ber harten eine genaue piftorifepe B e tre ibung  $u oerfaffen; bie ©tupf* 
ricptet*Remter, unb burcp biefe bie unterftepenben ßrgane, müßten oerpflicptet 
fein, jebe Uebertretung ber Sorftorbtumg burcp Seoaftationen, auSgebepnte 
Robungeit u. f. w. anjujeigen, bamit oon bem í?reiS*Rmte bie nötpigen Bor« 
feprungen getroffen, unb im erforberlicpen Solle, bei fo gearteten Sorften, aucp 
mit ©equefterlegung bem SBeitergreifen Einpatt gemaept werbe.

Sie ÄreiS*Sorftcommiffariate pätten überbieS bie Rufgabe, öftere SBalb» 
Ejcurfionen oorjunepmen, überall bie §ofjfeptäge ju  prüfen, auf Sorft*9M iora* 
tionen ju  fepen, bie Seteriorationen ju rügen, bei oorfommenben ©renjfireitig- 
feiten ober fonft fiep ergeben fönnenben Rnftänben, fetbft bei 3Balbftraf>©ipungen 
ju  interoeniren; eben fo müßten Stäufe unb Betfäufe, ©epenfuttgen, Saufcpe, 
Speilungen u. f. m. m it SBiffen beS ÄreiS=RmteS gefepepen.

©cpließlidf foll baS ÄreiS^Rmt, auf ben Borfcplag beS S?reiS = SorfU 
commiffariats, biejenigen Sorft^nbioibuen, bei benen bie Sorfte oorfepriftmäßig 
unb forftgereept oerwaltet unb gepflogen werben, ju r Erlangung oon RuSjeicp* 
nungen, Remunerationen ober Belobungen, pöpern ©rts in Rntrag ftetlen.
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2)amit aber bic popé Regierung eine genaue Ueberficpt non bem Stanb unb 
ber ©ebaprung alter ?forffe béé Sanbeé pabe, folt ben f  reié»2lemtern obíiegen, 
periobifcpe (Eingaben an bie Sanbeéftellen einjufenben.

P. v. M.

(Beilage A.)
$te €ntfumpfun0sbttutfu

itt bér lei»cr=U«8artfd>cm (Siette unb iljte Kliffttűrlung auf f l in ta  uub ffton jen u ielt;
tton Dr. 21. tö r n e r .

3 e weiter in einem 8anbe bie fu ltu r  béé 23obené fortgefcpritten ifi, befto 
mepr pat fiep bort bie urfprítnglicpe ’ißftanjenmelt unb mit ipr baé f i im a  ge» 
embert. —  3 uerft gef(t bie f  ultnr gewöpnlicp auf bie Vertilgung ber SBáíber 
lóé, unb wenn bie (Einfcpránfung béé SBalbwucpfeé bie erfte (Errungenfcpaft 
eineé urbar gemalten Sanbeé genannt werben fami, fo ift für bie zweite Stufe 
ber SSobencuItitr bie (Einfcpránfung ber Sümpfe álé cparnfteriftifcp petoorjupe* 
ben. Unter ben altern f  ufturoölfern waren bie Körner SOteifter im Vertilgen 
ber SBätber unb Sümpfe; jebeé oon ipnen eroberte Sanb, in beffen Ve ftf fte 
längere 3e it geblieben waren, jeigtSpuren biefer iprer f  ulturmetpobe, unb waé 
baé Sanb anbelangt, weldfjeé pier feine SSefpretfmng fittben foli, fo erjaplt 2lu* 
relíué Victor, bap f  aífer (M entté unermepficp grope SBälber in (ßamtonien 
auépauen liep, unb baburcp oiel oortrefflicpen ©oben bem 21 cf erb au jufüprte. 
Kudp oon (Entfumpfungébauten berichtet berfclbe Scpriftfteller unb f  aifer ©ale* 
ritté foll ben pelso lacus (ben peutigen ^ß(attenfee) um baé 3apr 300  n. (Epr. 
jum £peil in bie ®onau abgeleitet unb baburcp oiel frucptbareé Sanb für bie 
nettgefcpaffene “Prooinj Valeria gewonnen paben. Scpon oor ©aleriué fiep (pro* 
búé im fübticpen £peíle ipannoniené jwifcpen ber ®rau unb Saoemunbung ben 
See ^iulcaé burcp feine Solbaten auétrocfnen, unb aucp in ber Kieberung am 
Saoeftrom jeigen bie Kefte oon f  analbauten auf (Entfumpfungen pin, bie ju r 
Hebung ber frucptbaren iprooinj Sirmien oon ben Körnern auégefűprt würben.

®ie Völferwanberung, ber (Einfall ber SKongolen, bie einpeimifcpen Ißat» 
teifämpfe unb bie £ürfenperrfcpaft fonnten wopl nicpt günftig auf bie 2öei» 
terentwicflung biefer oon ben Körnern auf (Pannoniené gíácpen angebapnten 
Vobenfultur einwirfen unb fie erflären pinlánglicp ben langen Stillftanb aller 
(Entwáfferungé* unb Kegulirungébauten oon ber 3eü an, wo bie §errfcpaft ber 
Körner ipr (Enbe erreicpt patte.

(Erft jw ö lf 3aprpunberte nadp Untergang ber römifcpen #errfcpaft finben 
fiep wieber Kacpricpfett oon einem oereinjetten (Entfumpfungébau, ben ©eorg 
Káfocjp im 3apre 1646 in ber ©egenb oon Sofaf an ber £peip m it § ilfe  pol*

8*
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íűnbifter unb uenetianifdjer Ingenieure auéf«E)ren ließ, bejfen 3erftőrung aber 
g ra n j Síáfocjt) fráter anorbnete, álé er im 3aí)re 1705 in bér ©egenb oon So= 
fa j an bér Sßeiß, nadj bér ©innaßme non Sofaj, biefen bíé baí)in fefien Ißlaß 
unfähig madßen molite, ein §o rt öfterreicf)ifc£)er Sruffren ju  fein.

2líé ettblid) bie Sűrfenj^errfcfmft in Ungarn ií)t Őribe erreicht ßatte, begann 
eine glänjetibe 21 era bér 9tegulirungé= unb ©ntfunfrfungébauten im ungarifdjen 
Siefíanbe, unb junadift menbete fiel) bie 2lufmerffamfeit bem fámmttic£>en Steile 
béé $lacl)íanbeé ju. $9)1. © ra j SDterct), bem bie Stulfur béé Sanbeé jo niel oer* 
banft, ließ bort in bem 3eitraum non 1722— 1733 bie in taujenb SSinbungen 
burd) baé $lacE)lanb jieí»enbe ©ega in einen 16 Sföeilen langen Äanal leiten, 
unb begann m it biefem ©aue bie Steiße ber ifrbrotedjnifdien Arbeiten, bie fiel) 
non ba an fa jt ununterbrochen bié auf ben heutigen Sag fortfe|t. 3m  3o£»re 
1745 mailte man einen ©erfud) ju r ©utmäfferung béé 3Uancer unb 2llibomer 
Sötorafteé im ©anate, aber erft in ber Ißeriobe non 1759— 1769 mürben alle 
biefe 2lrbeiten burd) ben nieberfänbifefjen 3ngenieur germánt ju  jener ©oll* 
fommenßeit gebraut, meldße notEjmenbig mar, um ifjnen einen bleibenben Sßertß 
ju  fiebern.

3m  3af)ee 1771 begann auef) bie neu freirte f. 9íanigationé<$ireftion in 
Ofen i^re SSirffamfeit m it ben Slegutirungéarbeiten bei ©aja, ©atta unb 2)io* 
t)úcé an ber untern Sonau jn  entfalten unb gleichzeitig tauchten je |t eine SDienge 
Ißfdne ju  itanaloerbinbungen, Stegufirungen unb ©ntfunfrfungen auf, oon benen 
oiele burci) bie beteiligten ©runbbefißer in 2lngriff genommen unb mit bebeu* 
tenben ©elbofjfern burd^gefi'i^rt mürben, unb in ben3eitraum oon1771— 1830 
fa llt eine ganje SfteiEte oon mistigen ©auten an ber untern Sonau, Sßeiß unb 
©eme, fo mie in ber am rechten Ufer berOonau liegenben ©nd)t béé ungarifeßen 
Sieflanbeé, an beren meftlicßen Staub ber Ißfattenfee liegt.

©o mürbe oon 1793 — 1802 ber $ranjenéfanal ju ©tanbe gebraut, 
1828— 1830 bie ©ntfumßfung béé Ißalacfa ©unfrfeé eingeleitet, 1799— 1801 
ber ©tromfauf ber ©aoe für bie ©djifffaßrt geregelt, enbficE) oon 1811— 1827 
bie©ároij, fo roiel821— 1835 bie ^tajmé* unb ©ioregufirung burchgefiißrt. 2lucß 
bie in jüngfter 3e it mieber aufgetauchte 3bee, eine Äanaloerbinbung oon Ißeft 
mit ©jegebin, meldje burd) bie IßefUOfnet §atibeíé* unb ©emerbefammet in 
bem ©erießte oon 1854— 1856 neuerbingé befűrmortet mirb, mürbe feßon in 
bieferlßeriobe(1805) beantragt, unb man fanti jagen, baß eé überhaupt feinen 
größeren ©umpf ober $lttß in Uttgarné Siefebene gibt, für beffen Steguliruug 
unb ©ntfumpfung nidjt feßon bamalé Ißläne aufgetaudtjt mären.

®aß eé jener ^Jeriobe a u t  an oerunglücften hpbroteeßnifeßen planen unb 
©erfueßen nidjt fehlte, barf moßl nidl)t iiberrafdjen, unb neben bem mißlungenen 
©erfueße einer ©ntmäfferung béé ©elencjer ©ee’é (1790— 1800) ftnb liier iné*

Ö
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befonbere bie ^läne itnb Arbeiten ju t  Schiffbarmachung bet .tu lpa tmn íta rt* 
ftabt bi? Srob (1171— 1801) tjeroorjuheben, weidet, ba Srob m it 7 kietlen 
üon $iume entfernt liegt, non unberechenbarem Sortlfeile gemefen waren, aber 
nach einem Seríufte non einer halben SMflton miebet anfgegeben mnrben. ©oldje 
oerunglücfte Arbeiten fdEjeinen übrigen? bámul? ba? Vertrauen auf bie fűimen, 
imSanbe auftaiufjenben E)t)brotec t̂iifcf)en ffiläne etma? gefchmädff ju  haben, unb 
eine $olge berfeíben fdE>eint ba? h°he 3ntiniat nőm 4. S tä rj 1806 jU fein, mit 
metctjem bér defter Uninerfitát bér faif. Sefdffufi funbgemact)t murbe, alljá^r^ 
lief) jmei ©tubirenbe auf öffentliche Äoften in frembe Sänber reifen ju  taffen, ba* 
mit fie fidt) bort in ber fo unentbehrlichen äßafferbaufunft au?bilben möchten. 
3 n allen Serorbnungen, planen unb SSerfipen biefer je tidbe, bie ttjeil? mit 
Erfolg gefrönt marén, theil? offne Erfolg blieben, manifeftirt fid) aber ba? Se* 
muptfein, bap eine regelmäfiig butcE)gefúf)rte ©ntmäfferitng bie SSafi? einer fmhern 
Sobenfulfur in Ungarn? Tiefebene fei, unb baff baffer oor allen mit größter 
Energie an bie Durchführung folcijer Sauten gegangen merben muffte.

9lfle bi?her ermähnten Arbeiten merben aber in ben fMntergrunb gebrängt 
burdh bie non Sáfárffeípi im 3affre 1845 beantragte Stegutirung be? Dffeiff* 
laufe?, ein SGBerf ber SBafferbaufunft, meldffe?, menn e? feiner SoEenbung juge* 
führt fein mirb, ju  einem ber heroorragenbften in (Mitropa mirb gerechnet merben 
muffen. 3 u r  QluéfüEjrung ber Ißläne Sáfárheípi’? ffatte fidh unter bem ©effuffe 
be? Palatin? maifanb @r. f. Roheit ©rjfferjog? 3o|ef eine ©efellfdjaft confti* 
tuirt, an bereu ©pi|e © raf Stefan Sjecfenffi ftanb, unb burdh bie non biefer 
©efeflfeffaft eingeleiteten Arbeiten mürben im Saufe jmeiet 3ahre etma 20 £tua* 
bratmeilen be?3nnunbation?terrain? nor ferneren Ueberfd)memmungen gefdffü|t. 
Sacff einem bureff bie ©reigniffe be? 3affre? 1848 herbeigeführten ©tiflftanb in 
ber Sßeiterentmicftung biefer Arbeiten murbe im 3affre 1850 bie Dffeiffteguli* 
rung non ber ©taat?oermaltung nenerbing? mieber in Eingriff genommen, an* 
fänglicfj eine ©ommiffion in ^eft, im 3al)te 1856 aber für bie technifcffen ©e* 
feffäfte ein ©entral * 3nfpectorat in Ofen errichtet unb bie Seitung ber 2lr6eiten 
ben politifdffen 8anbe?behörben, bie oberfte Seitung ber Dffeiffregulirung bem ff. 
Stinifterum be? 3nnern unb fenem für tgmnbel, ©emerbe unb öffentliche Sauten 
jugemiefen.

Durch bie ganje Slegulirung foll ber $ lu fflau f burdh nicht meniger at? 
100 Durdffftidje um 76 Steilen abgefiirjt unb 125 £tuabratmeilen be? 3mm* 
bation?terrain? burdh 300 Steilen lange Dämme ber Ku ltu r gemonnen merben.

DieStegutirung ber Dffeiff jiefft aber auch bie Stegufirung ihrer Sebenflüffe 
unb ber ihrem ganjen Stromgebiete fidh an?breitenben Ungeheuern (Sümpfe nadff 
fidh- 3lm ©jamo? unb Ätaffna aEein breiten fich 50 £luabratmeilen uerfumpften 
Soben? au?, unb einen gleichen Umfang haben bie Storäfte im ©ebiete be?
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^ortobágp, béé Äöröö unb béé Berettyó, ju  bérén Steguíirung betétté bet 5ln* 
fang gem alt würbe; rechnet man enblity tyeju nod) bte fc^on früher erwähnte 
projectirte Äanatoerbinbung oon sßeft mit Sjegebin, woburty gteityfallé über 
40 £tuabratmeilen ttodén geiegt werben foltén, fo ergibt fid) bie fabelhafte 
Summe oon beiläufig 300 öuabratmeiíen oerfumpften Bobené, welcher in 
trodeneé, nor Uebetflutyung geficherteé Sanb umgeftaítet werben foll.

Ueberblirfen w ir biefe riefigen hhbrotedhnifdjen Bauten, an bérén 3Soílert= 
bnng theité ráfiig gearbeitet wirb, ober bereit 5liiéfítyning wenigftené in nicht 
fehr ferner 3f<t beoorftelft, fo brängt ftd) wohl bie $rage auf, welcher 3lrt bie 
Eh'tdtoiifuiig fein mup, bie ein fo gewaltiger Eingriff in bie naturwiic£)ftgen 3Ser- 
hältniffe béé Sattbeé auf Ä lim a unb Pflanzenwelt heroori,r*n9en Wifi*» unb w ir 
főnnen uné nicht enthalten, in biefer Bejietytng einige Bebenfen auéjufpretyen, 
beten Berüdfichtigung w ir bringenb empfehlen.

(lé fei uné geftattet, t y tx  auf biefe ©egenb etwaé naher einjugefien, unb 
unfere 9tnfid)ten über bie flimatifchen folgen ber dntfumpfung, bie w ir theilé 
auf bie eigeneu pftanjcngeographifclien Unterfuchungen itt Ungarné Tiefebene, 
theité auf bie meteorotogifchen Beobachtungen ber Stationen ber t  f. (Sentrat* 
Slnftalt bafiren, ju entwidetn.

SBaé junätyft bie pflatt^engeographifchen Berhältniffe anbefangt, fo hat 
Schreiber biefer 3^iíen in einer tmlängft in biefen Blättern enthaltenen Schi!'- 
berung ber Begetation béé Slífőíb’é barauf hingewiefen, baff bie Pflanzenwelt 
béé ungariftyen Siefíanbeé entfdfieben auf ein Steppeidlima fchtiejfen taffe, unb 
ba| nur &*e re‘^ e natürliche Bewäffernng ben Gtyarafter ber Steppe nid)t in 
földfém ©rabe erfdjeinen laffe, wie in ben fitbruffifd)en Steppenlänbern.

®aé wefentiicfje pflanjengeogtaphifche Bierfmat ber Steppe ift bie ur= 
fprüngliche Baumlofigfeit unb bie flimatifcEje Utfadfe berfeíben, bie ®űtre béé 
§od)fommeré. SEÖie gegen bie ©ipfel ber 21(pen, fo finbet ber Baummudfé auch 
gegen baé Sieflanb feine ©renjen, unb wenn auch 011 biefen zweierlei ©renjen 
béé SBatbwuchfeé felír oerfcfiiebenattige ftimatifche Berhältniffe hertfehen, fo ift 
bennod) bie nächfte Utfache fúr baé Slufhőren ber ÜBälber an beiben ©renjen 
biefelbe, nämlich ©nfchränfung ber 3ahreéüegetation ber Pflanje auf ben 
fittjén 3eitraum non 3 Btonaten. ®ie obere ©renje hochftämmiger Bäume fä llt 
in ben öftlidfen őfterreie^ife^en 5llpen auf 5250 SB. ^tty, bei welcher §öhe bie 
lebten oerwitterten gichtenftämme m it ihren einerfeitéwenbigen, fietytenbehan; 
genen rieften emporragen. ®ie fc^nee- unb froftfreie 3eit, welche bort ber Bege* 
tation gegönnt ift, erftredt fidf auf ben 3 tttraum  oon ber Bütte 3uni bié in bie 
jweite £äffte  béé Septemberé, unb betyit fnh fomit auf brei Bhniate aué; über 
bie angegebene §öf)e hinaué aber wirb bie froftfreie 3eit in immer engere unb 
engere ©renjen gebannt, unb in einer ^öffe oon 6000 gujf iäjjt fich biefelbe faum
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mept auf jmei SRonate feftftellen; ein 3cittaum, w e ite r unfern B»oct)ftämmtgen 
^ßfianjen nicpt mept öie E)tnreic£)enbe 3c it barbietet, um fid) ftifcp ju  belauben, 
ju blühen unb reife $riicpte ju  bringen.

©o wie nun in ber Stlpenregion ber $ro ft bie Segetationéjeít in einen fo 
furjett 3citraum einfcpränft, bap bort pocpftämmige Säume ipten jätjrlicfjen 8e» 
benécpcíué nicpt mepr abjufcpliepen im ©taube finb, fo fcprumpft in ber ©teppe 
burcp bie ®ürre béé ©oinmeté bie Segetationéjeit auf eine fo furje ©panne 
3 eit jufammeit, bap auep piet —  freilicp burcp eine fo ganj anbere flimatifcpe 
Urfacpe — bie Säume nicpt mepr ipre Segetationéppafen ju  burcplaufen per» 
mögen. 3 «  ©nbe SDtärj geigen fiep in bem roalblofen ©ebiete béé nieberunga» 
rif^en Siefíanbeé bie erften Anfänge einer fiep entwicfelnben Segetation, unb 
ju ©nbe 3uni ift bie ©teppe fepon őbe unb auégebrannt, unb alléé ^ftanjeule» 
ben pat bort für ein 3apt ein ©nbe. Sergleicpt man bie einjetnen ©ntroicflungé» 
©tabien ber Segetation imSieflanbe mit jener oon SMen, fo ergibt fiep baé in» 
tereffante Stefuttat, bap bie Slattentmicf lung im erften grüplinge ín SGBien etmaé 
frúper beginnt, bap bie Slütpenentmitflung in beiben Stegionen faft ju r felben 
3 eit ftattfinbet, unb bap eitblicp bie^rueptreife im ©ommer im ungarifepen Sief» 
tanbe einen bebeutenben Sorfprung tior ber grueptreife in ber Umgebung oon 
Sßten jeigt.

©o wie in ben Sllpen, brängt fiep alfo auep in ber ©teppe ^írüpíingé» unb 
©ommerflora in einen furjen 3citraum jufammen, unb in unglaublicp furnér 
g r if t  beenben bie einzelnen ©emäcpfe ipren Sebenécpclué, fo bap bie meiften im 
Saufe eineé SOtonaté feimen, blupen unb $rücpte reifen.

3n  ber matblofen alpinen Stegion ift fomit eben fo, wie in bet toalblofen 
©teppenregíon bie Sebenétpátigfeit ber Spanen auf ben furjett 3citraum oon 
faunt brei Stonaten eiitgefcptänft, unb jmat finb in ben Sllpen $röfte unb ©cpnee-- 
fall, in bem Steppengebiete bie Stacptfröfte béé gritplingé unb bie ©ommer» 
bürte bie einfeptänfenben SJtomente. §od)ft merfmütbig finb bie Slepnlicpfeiten 
unb ©egenfäpc, melcpe fiep bei einem Sergteicp béé malblofen ©teppengebieteé 
mit bem malblofen alpinen ©ebiet in Sejiepung auf bie $orm ber ©emäcpfe er» 
geben. 3«  beiben Stegionen jeigt ttämlidp eine oerpältnipmäpig gtope 3ap l oon 
ißftanjen ein rafenfőrmigeé SBacpétpunt; in ber oerbünnten 8uft ber Sllpen, 
in melcper bie Serbunftung ber 8uft oiel rafeper oor fiep gept, álé im Spate, 
fepüpt biefeé Söacpétpum eben fo, mié in ber peipen troefenen 8uft beé©teppen» 
fommeré bie ißflanjen oor Sertrocfnung, inbem bie enggefcploffenen tßolfter 
ber 8uft eine oerpältnipmäpig nur Heine oerbunftenbe Oberfläche barbieten.

3n  bet alpinen Stegion finb einjäprige ©emäcpfe eine ©eltenpeit, unb fie 
mürben auep halb bort oerfepminben, ba nur jn  päufig ein früper ©cpnee auf bie 
nodp imStütpenfcpmucfe prangeuben ißflänjcpen perabfällt, beoor fie ipte grüepte
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reiften; nur auébauernbe ^ftanjenarten oetmögen fiái bortju ermatten, unb aucp 
biefen ertaubt bie furje froftfreie 3 eit oft meptere Satire pintereinanber btoö 
SBtotter nnb étnofpen ju bitben, bié pe enbtidE) in einem günftigen ©ommer aucp 
ipte ^ritctjte ju r Steife bringen fönnen; in ber matbtofen Stegion ber Steppe 
pingegegen fmb einjährige ©ewäcpfe fo päupg, bap fie oft ftrecfenraeife bie 
$auptmaffa bet ©egetation bitben, mäprenb aber bei ben auébauernben Sllpen* 
pftanjen bie SSifbung ber »egetatioen Organe inébefonbeté peroortritt, unb eé 
bet ipnen unbefc^abet ber ©rpaltung fü r baé näcpfte 3 apr oft gar nicpt ju t  
grucptbilbung fommt, ift bei ben einjährigen Steppengemädjfen, beren ©rpaltung 
att bie ^rud^tbitbung gcfnüpft ift, bie festere bie $auptfacpe; bie ©ilbung ber 
oegetatioen Organe tr itt  baher mehr in ben $intetgrunb, meift bebetfen nur 
wenige trodfene fcpmale SBtátter ben Stenget, aber tafcp entmicfefn fiep unjäpfige 
©liitpen unb fruchte, beren taufenb oon Saatnen währenb béé bürren Som* 
meré unb $erbfteé unbefdhabet ihrer Äeim fraft in ben Steppenboben rupen, um 
im nácpften ^rűhítnge oon ber SBinterfeucptigfeit getrieben, wieber fcpnell ent* 
porjufproffen.

Sieben ben rafenbitbenben ißflanjen fiitben mir in ben Sltpen meift pofjige©e* 
mächfe, beren fnorrige Stämme in ber ©rbe eingebettet liegen, um fid) fo in beu 
Derpättnipmäpig wärmeren ©oben gegen bie Äälte ju  fdpü|en—  auf ber Steppe 
hingegen pnb nur wenige ißflanjen auf ben ©oben pingeftredft, unb bei ber 
SReprjapl preefen fiep bie Slefte unb Stängel fcplanf in bie Sitft empor, álé flő* 
pen fie bor bem glúpenb peipen ©oben.

9Benn idp pier mit ©ortiebe bei einer ©aralelle jmifepen ben beiben malb* 
lofen Stegionen unferer 3one Dermedte, fo gefepap bieé, um auf jenen munber* 
bar gefcpürjten Änoten pinjubenten, ber Ätim a unb tßflanjenwelt fo innig Der* 
feptingt, unb barauf pinjuweifett, bap bie $orm  ber ©ftanjenmelt ber ílnébtucf 
béé perrfepenben &tima’6 fei, fo bap man aué ber ©pppognomie ber ©egetation 
auf ben flimatifepen 3«ftnnb béé Sanbeé ju  fcpliepen im Stanbe fei, unb um 
tnblidp barauf pinptmeifett, bap bei einem ©ingriff in baé Älirna béé Sanbeé 
bie waptfepeinlicpen fo lgen für bie ©egetation bie Dollfte ©erüdfpeptigung Der* 
bienen.

Setfudpen w ir eé nun, alle Stefultate, welcpe pdp bei unfern pflanjengeo* 
grappifdpen Unterfucpnngen ergeben, jufammenjuf affen, unb aué ipnen einen 
Stücffcptup auf bie flimatifepen ©erpältniffe ju  bilben, fo ftellt fiep baé $ tim a 
béé ungarifdpen Sieflanbeé álé ein Steppenflima bat, welcpeé einerfeité burdp 
©erfpätung ber ©egetntioné*©ntmicflung im $riipjapre, anberfeité burep einen 
peipen bürren #odpfommer bie ganje ©egetationéjeit auf fo enge ©tenje ju* 
fammenbrängf, bap nur ©emäcpfe, -bie pdp rafdp entwidfeln, unb in ber futjen, 
ber SapreéDegetation gegönnten ©etiobe ipren jáprlidpen Sebenécpctué abju*
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fcpíiefen im Stanbe finb, piet gebeien főnnen. 33dume, weícpe ju t 33ifbttng 
ipreé jáprficpen gumadpfeé ÜSttonate fang tt»átig fein muffen, festen baper, unb 
nur wenige, weiche wie j. 33. bie 9Ifajie etff fpät ficf) entmicfetn unb fritp reifen 
unb fiel) infofetne bem Ä lim a anbequemen, oermögen aucp ben butten Sommer 
jit ertragen. Ueberalf aber, roo offene SBafferffäcpen ober Sümpfe fiep auébrei* 
ten, tr itt  bér Steppencparafter in ben §intetgrunb unb weift bapin, baf butep 
baé flügge Gsfement bie ffimatifcpen ßigentpümficpfeiten ber Steppe, nämiicp 
Semperaturejtreme unb Srocfenpeit béé Sommeré fompenfirt werben.

9Rit biefen oom pffanjengeograppifepen Stanbpunfte aué gewonnenen 9te» 
fuftaten ftimmen bie meteorotogifepen 33eobaeptungcn oollfommen überein, unb 
eé ift nur ju bebauern, baf fowopf bie 9teipe ber Satire, fo wie bie 3tnjapf bet 
Stationen, in welchen regelmäßige, bem jetzigen Stanbpunfte ber SBiffenfcpaften 
entfprecpenbe SSeobacptungen in Ungatné Siefebene auégefűprt würben, eine 
fefir geringe ift.

33on ben oier Stationen, oon benen uné 33eobacptungen norfiegen, ift baé 
einjige Sjegebin fo rccpt in ber 9Ritte ber Siefebene gelegen, unb eé foffen ba» 
per attcp beffen meteorofogifcpe 33etpäf<niffe in ben fofgenben 33eobacptungen 
inébefonbeté peroorgepoben werben. 33cm ben brei anbern Stationen: Ofen, 
Sebtecjin unb^ünffirdien, welche fämmtficp im Sfanbgebiete beéSiefíanbeé lie
gen, unb baßer nur annäßernbe SöertEje fúr baé Ä lim a ber Sßeißfläcße bieten 
főnnen, warfen w ir giinffirepen, weif w ir bort eine 14 Sapre umfaffenbe 33eob» 
adptungéreipe oorfiegen ßaben, beten SOfittefwertpe jebenfalíé ber SBaprpeit 
fcpon jiemficp nape fommen, unb auf baé faft unter berfefben 3Sreite liegende 
Sjegebin, non bem mir bioé 4jáptige SSeobatptungen bejtpen, einen Sftücffcpluß 
ertauben.

Sffiaé junäeßft bie Semperaturéoerpdítniffe anbefangt, fo ergeben bie in 
Sjegebin unb Simffitcpen oon 1854— 1857 gemadßfen SSeobncptungen fof« 
genbe SÖtittel ber Semperatut fú r bie Sapreéjeiten:

grűpíing Sommer §erbft Söinter 
Sjegebin +  8 .7 0 +  17.50 4 -  9 .30 4 -  O.i °
Simffirdpen - f -  8.e° +  1 6 .9 ° +  9.2° +  0.5»

33ergfeicpt man bie pier angegebenen aué ben genannten oier Sapren für 
^ünffirepen gewonnenen papién m it jenen, wefdpe bie oierjepnjdprige S8eob= 
acptungéreipc für biefen O rt ergibt, fo ftelft fiep petaué, baß ber SBinter in bie» 
fen oier feftenSapren um 1.3 "wärmer, ber Sommer pingegen um 1 0 faltet ge» 
wefen fei, baß baper bie oier Sapre, aué mefepen w ir fúr Sjegebin meteorofo» 
gifdpe 2tufjeicpnungen befrßett, gerabe in eine butep geringe Semperatur»@jtreme 
auégejeicpnete ißeriobe fallen unb baß eé baper, um für Sjegebin mögfiep an» 
ndpernbeSBertpe ju  befommen, notpwenbig fei, fie naep ben 14»jäßtigen SBeobacp«



timgen in 3 ímffird)en ju  corrigíren, máé um fo eher erlaubt ift, álé, mié aué 
ben obigen3 al)tenangaben heroorget)t, beibe £>rte in iljren Semperaturéüerháltniffen 
grofse Uebereiuftimmung jeigen, 9Rít Anroenbung einer folgen (Eorrection ergibt 
fid) fűr©jegebin eine ©ommertemfieratur non - f - 18.5°, eine SBintertempcratur 
n o n —  l . i° ,  unb álé ttnterfdjíeb beiber bér 19,6° H. Síié Unterfc^ieb béé 
mármften SJionaté (3 ut 20.„ °) unb béé főíteften -Dionaté (3 ánner —  1.7°) 
finben mir 21„  °, eine ©tfjmanfung, metdje jene non SBien um faft 2 °, oonSSer* 
tin um 4 °, non pofja it unb 9Mnd)en um 6 non iparié unb SSrűffef um 8 
unb jene non Sonbon um 9 0 iíberfteigt.

Sie ©rójje biefeé Unterfcfjiebeé jmifdjen bér Semjieratur béé ©ontmeré 
unbSBinteré, fo mié jmifcheit bem főíteften unb mármften 50tonateftet)t im inrtig= 
ften 3nfammeutiauge mit bér Sánge bér Síegetationéjeit, inbem bort, mo bér 
Uuterfdjieb ein bebeutenber ift, bie rafd) fid) fteigernbe SBárme bie tßftanjen 
jmingt, itirert jährlichen 8ebenéct)clné in wel furjerer $ r if t  abjufchliejjen, álé eé 
bort bér $a ll ift, mo bér Unterfd)ieb gering erscheint, unb mo bie SBárme nur 
íangfam junimmt. llebrigené főimen jmei £)rte, metdje gleid) grófé Unterfdjiebe 
it»rer £em:peraturgcgenfá|e jeigen, in 25ejietjuug auf ifire SSármeoerfjáítniffe 
mefentlidj oerfchieben fein, unb Epeteréburg unb ©jegebin tjaben j. 93. beibe álé 
Unterfdjieb jmifcfjen bér Semperatur béé főíteften unb mármften ültonateé 21.7 °R., 
unb beírnod) ift bie Söárme, meldje in ífJeteréburg ben ^Jflanjen ju  ©ute fommt, 
eine oiel geringere álé ín ©jegebin, ba in ífSeteréburg bér 3 ánner unb 3 uti 
gíeidjmájjig um 6.5 0 tiefer fteljen, álé in ©jegebin. —  SSieí mícE)tiger álé bie 
abfolute ©röfje béé Untetfcfjiebeé finb baljer bie £emf>eraturéüerf)áltniffe felbft, 
unb mit Stiidfidjt auf bie ^flanjenmelt m uf baher fomofjl bie Sentperatur béé 
SOBinteré, fo mié jene béé ©ommeré für fid) betrachtet merben. SerSBínter fann 
ím ungarifdjen Stiefíanbe im Allgemeinen molji álé miibe bejeidjnet merben, unb 
fommt in feiner SDlitteltempcratur m it Söien, ©ímferopol unb ©ebaftopol über* 
ein; bie3 eit, in m elier ein ^erabfinfen bér Temperatur unter bem©efrierpunft 
nőd) f)áufig oorfommt, erffrerft fid) aber auf wolle 8 SKonate, unb inébefonberé 
nac^tfieilig finb Semperaturé = Segreffionen in bér fertőbe, in meldjer bie bit* 
benbe $E)átigfeit bér ^ flan jcn  bereité begonnen Ijat.

Sie tftadjtfrőfte, bie im ungarifdjen Sieflaube in bér SDfitte ÜDtai ficE) nicht 
feiten noch einftelíen, llt>b bie^rűhfrőfte, melche man fchon in bér jroeiten Hälfte 
béé ©eptemberé beobachtet, engen bie froftfreie 3 e*t auf ben furjen 3 őtraum 
tton 49Jtonaten ein, unb biefe Auébefjnung bér fyroftjeit ift fúr bie ißflanjenmelt 
oon großer SSebeutung. Sión oieí geringer SBichtigfeit fúr biefeíbe finb bie oer* 
einjelten bebeutenben Semperaturé - Segteffioneu ju r 3ed béé SBinterfdjlafeé, 
bie im Siefíanbe mohi oft eintreten, aber feiten lange anhatten, ©ie fcheinen 
fúr bie miibe Siegetation unb für alle fultioirten ^fíanjen, bie feineé ©djujjeé
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bebűtfen, ofne nadjtljeitigen E influ f ju  fein. Tie Utfadje liegt einerfeité barin, 
baf bie niebrigen ©ewädjfe, fo wie bie nnterirbifc£)eu Steife bet [trauet)- unb 
baumartigen ©ewádjfe burd) bie ©cíjneebede bér érbe fo eingetn'ilít finb, baj? 
bie Temperaturminima ifren Einftnfj nietjt geltenb maciién főnuen, anberfeité in 
bem Umftanbe, baf? bie nieberften Temperaturen in bie 3e it béé SfiMnterfcfjlafeé 
falten, roo nur főtere Tijeite bér ^ftan je bér Erfäftung auégefeft finb, weiche 
eine uné nőd) rätselhafte SBiberftanbéfáfiigfeit feíbft gegen bebeutenbe Tempe* 
raturé*Tegreffionen befifen.

SÍBenn man bemnach behaupten fatui, baf eé fúr unfere Vegetation jiemíidj 
gleichgültig ift, ob bie Temperatur ju t 3<ät béé SSinterfdjtafeé auf $et)n ober 
auf jwanjig ©rabe unter V u lt berabfinft, unb wenn bemnach bie ©tófe bér 
itälte*Ejtreme für bie ißflanjen feine Vebeutung hat, fo fann bieé wohl nicht 
aud) auf bie ©topé bér 9Bärnte*E$treme angemenbet werben, benn ju r 3e it bér 
Víattentfaítuug, Vlűtlje unbgruchtreífefchlieftfid) bie ^ftan^e aufbaé innigfte 
an ben ©ang bér Temperatur an, unb jebe nőd) fo unbebeutenbe SEJÍobifxcation 
béé Söármegangeéfprii^t fid) jubiefer 3e it in bem SBacfjétljum bér ißflanjen aué.

Taé átírna béé ungarifcf)en Tieftanbeé djarafteriftrt fid) in bér bitbenben 
Tjjätigfeit bet ißftanjen, wie feljön früher erwähnt würbe, burd) eine rafd)e@tei* 
gerung bér Temperatur, unb ba bennod) im 9Rai bie telten grófié oorfommen, 
fteigert fid) bie Temperatur im S u li ju  einer mittleren §őt)e, weldje jener uon 
Sleapel, gíorenj, Palermo unb Sltgier gíeichfommt, unb jene uon ©ebafíopol, 
Venebíg, SSorbeauj unb © ibraítar fogar noch űberfteígt.

Tie Tiffetenj bér ©titteítemperaturen béé gtűhíittgé unb ©ommeté be* 
trägt in ©jegebin faft 9 °, wáljrenb fie im mitttern Teutfd)íaub nur 6 °, im 
notbbeutfdjen Tíeftanbe 7° unb in Söien 8° beträgt, ©$egebin fommt in bie* 
fér Vejie£)ung ©ebaftopot fetjr nabe, wo bér Unterfc^ieb jwifdjen grúhíing unb 
©ommer auf 9.a 0 fidE) herauéftellt.

gaffen w ir alle biefe über bie TemperaturéDertwttnijfe gewonnenen Stefuí* 
taté jufammen, fo ftettt fid) im ungarifdien Tieftanbe bér grűf)íing até eine 
burd) grófé Temperaturéfdjwanfungen auégejeidjnete 3 at)reéjeít bar, beffen 
9tad)tfrőfte bié in bie ©litte SDlai fid) einfieííen; bér ©ommer cfjarafterifirt fict) 
burd) rafdje Steigerung feiner Temperatur bié $ur bebeutenben §őt)e, unb jw ingt 
bieißflan^enwett in fu tje t 3e it bie Entwidlungéphafen ju  butd)íaufen; ber^erbft 
ift burd) feinen Reitern Rímmel unb feine fange Tauer auégejeidjnet, geftattet 
aber wegen Tűrte béé Vobeité unb wegen jeitlidjen grűffrőften feine Erneuerung 
bet ißflanjenwett; berSöinter enblidj ift im © fittet mitbe, aber burd) oereinjelte 
bebeutenbe Tegteffionen feiner Temperatur auögejeid^net.

SOBaé nun bie 3lenberung ber TemperatutéoerEtäftniffe anbetangt, bie bie 
5tuétrodfnung weiter ©umpfftreden in 3luéfid)t [teilt, fo wirb fid) biefe junädjft
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burdp eint Vergrößerung bet £emperatut‘@jtteme fúpíbat módién. Sfepnticp, 
tt)ie bőd 9Reet auf bie Äüftenfänber, äßnficp wie bet Vobenfee unb bie Seen bet 
Scpweij auf bad Ä iim a bet angrenjenben 8anbfdpaften, fo w irft and) bie 
SBaffetmaffe bet itngatifcpen Sümpfe mifbernb auf bad Äfima bet Tiefebene 
ein unb verringert ben Slbftanb jwifcpen Sommerwátme unb SBinterFáíte; wenn 
nun aber biefed mitbernbe ©íement entfernt wirb, fo muß bie trocFen gefegte 
@rbe, fo wie bie über ip t íagernbe 8uft fid) tafdjet erwärmen, aber audp 
fdpnclíer audfúpíen, afd bied in bem Sumpfftanbe bidper bet ^a íí w ar; bieSSe* 
getation wirb fiep im $tűpjapte auf trocfencm Sanbftridp wopf fdpneífer ént- 
wicFefn, wirb aber audj ben Vadptfrőften oiet ntept audgefept fein, afd bidper, 
wo bie SBaffetmaffe bie £cmf)etafurd=@rtretne gemifbert patte.

SSebentt man nun, baß unfere ©epeit, wefdpe unter affen einpeimífdpen 
Vaumén am meiteften gegen bad baumtofe ©ebiet bér Tiefebene öorrúdén unb 
fiep unter ben urfprúngíicp wifbwadpfenben Saubpőfjetn nodp am beften ju í?ut= 
tuten im (Steppengebiete geeignet jeígen, ju t 3eít, wo fie ípre Sßfätter entfalten, 
ungemein gegen bie^äfte empßnbficp finb, unb non beit fdpmädpften Vacptfröften 
getöbtet werben, fo ergeben fiep bie traurigften fo lgen ber ©ntfumpfung unb ber 
Steigerung ber £empetatiit*@jtteme für bie Vegetation. Sefbft bort, wo bidper 
bad Äiim a bad^ortfommen non ©iepen begünftigte, wirb biefer Vaum an feiner 
Sßeiferentwirffung naep unb nadp bepinbert werben, eben fo wirb ber Sftepdbau, 
bem Ungatnd Vőben fo fepr jufagt, ber aber fepon jept burdp bie Spätfröfte fo 
oft gefäprbet wirb, ju r UnmögficpFeit werben, unb tiocp fo manepe anbete 8anb» 
wirtpfcpaftdjweige werben in SOtitfeibenfcpaft gejogen werben. 2)ie §ipe bed 
$ocpfommcrd wirb fidp tiiept nur ftüpet einfteffen, unb ben Zeitraum, wefdper 
ber jäpriidpen VegetationdtpätigFeit gegönnt ift, auf noep engere ©renjen, afd 
bidper einfepränfen, fonbetn auep bie ©tpöpttng ber Sommerpipe wirb eine niept 
unbebeutenbe fein. SBcnn nämfidp burep bie Sftegufirung ber gfiiße fúr einen rafdpen 
Sfbfauf bed oom ©ebirge perFommenben Ueberfcpwemmnngdwafferd geforgt wirb, 
unb biefed fidp nidpt mepr, wie bidper monateíang úber ben Vőben bed 3 nnunbationd- 
terraind audbreiten fanti, wenn ferner audp aud ben angrenjenben üDtoräften bad 
bort nertpeifte SBaffer burep Äanäfe fdpnelfer abgeleitet unb in ©räben g 
fammeft wirb, in benen ed in ber 8uft nur eine geringe Verbunftungdoberffädpe 
barbietet, wenn affo mit einem SBorte bie ganje SBaffetmaffe, wefepe burdp ge* 
ringe 3nfofationdfäpigFeit unb burdp SBärmeoerbinbung bei ber Verbunftung ber 
#ipe bed Sommerd beprimirte, auf eine Ffetnere ©öerfläcpe gebraept unb fdpnelfer 
aud bem Sanbe gefúprt wirb, fo muß fidp bie §ipe unb SDftrre bed Sommerd 
bid jum Unerträgtidpen fteigern.

®iefe ©rpöpung ber Sommerwörme würbe jw ar in einer ©egenb, j.  V . 
in einem Falten feudpten Äüftenfanbe afd eine wopftpätige Ffimatifcpe ülenbetung



125

begrübt »erben, —  in unferem fontinentaten £ief(anbe aber, »o aucf) gleich « 
jeitig ©etminberung ber Siegenmenge ltnb Steigerung ber Sommerbürre até 
folgen ber Stuétrodnung ju  er»arten finb, tonnen » ir  in i f t  nur eine nact)t^ei= 
íige ©eránberung béé íttimaé erbtiefen. ® a f aber bie Siegenmenge in Siotge 
ber ßntfumpfung im nieberungarifdjeti $(act)íanbe abnefwien múfíe, ta ft fiefj 
unfefwet nadjweifen.

®aé38affer, méteréé até Siegen auf ein 8anb £>erabírőufeít, Etat jum S fe it 
bie 8uft Bon bem SßafferBorrattje béé Sanbeé fetbft in $unftform entnommen, 
jum anbern £t)eit wirb baéfeíbe in $unftform burd) bie ©Sínbe Bont fernem 
üDieere tjerbeigefüfrt,

3 n bem wefttiefen Europa ift bie $unftmaffe, weiche bie bort jfetrfcfienben 
SBeftwinbe oomScean mitbringen, fo grófi, baf; biejenige, raetd)e uon ben ©üm» 
pfen unb Sßdfbern anffteigt, im ©ergfeiefe faum 511 nennen ift, in einem ©innen» 
taube aber, »ie Siieberungarn eé ift, »o, wie fpdter ermdtint werben fott, feine 
ber aué ber $erne fommenben Suftftrómungen bie ©itbung Bon Siegen begün« 
ftiget, wo bei Borf)tttfd)enb troefener ©tfmofpfidre and» bie ©erbunftung oiet 
ftdrfer fein muf, até in ber fernsten ©tfmtofpfdre béé füftentdnbifdfen Suropa’é, 
finb bie bieten offenen Söafferflddjen unb Sümpfe atlerbingé »on ©ebeutung, 
unb nur um ein ©eifpiet ju  nennen, fei Ijier baé Sárrét erwdfmt, eineé ber um» 
fangreidjften Sümpfe Ungarné, ber fid) im ©éfefer, 9torb« unb Sübbífjarer Äo» 
mitate auébreitet. ®íe ganje ©Saffermaffe, wetefe ipm burct) ben weifen, fefwar« 
jen unb fcfneílen ítőröé Bőm ungnrifd)»fiebeubüvgifd)en ©renjgebirge jugebradft 
wirb, fo wie bie ©ewdffer béé ©erettpó, §ortobágt), Ér unb «ofetp fíiefen bort 
in eine weite fumpfige Siieberung jufammen unb bitben —  faft opne ©efdtte 
fortfefteidfenb —  auégebefnte SOiovafte, £cid)e unb Sdfiífwdtber, ©ergteid)t 
man bort bie jufammengeftrömte SSafferntaffe m it ber geringen SBaffermenge, 
wetcfie aué biefen Sárrét fferauéfommt unb unter bem Flamen bér bretfaifen 
«őróé fiep in bie £ fe if  ergieft, fo ift man nid)t wenig über ben bebeutenben 
©ertuft an SBaffer erftaunt, welchen biefer Sumpf in bie ©tfmöfpfdre Ber« 
fenbete. —  $ie Bieten Sümpfe unb £eid)e finb bafer até eben fo Biet bunfttie« 
fernbe §lddjen anjufefen, unb eine ©erffeinetung ifreé Umfangeé muf eint 
Stbnafpne béé ^eudjtígfeitéjuftanbeé ber ßnft ju r $ofge fjaben. Ülbet níef)t btoé 
até £lue!íe ber atfmofpfjdrifcfien $eucf)tigfeit, fonbern and) até «onbenfationé« 
mittet ber SBafferbdmpfe wirfen bie Sümpfe auf bie Siegenmenge jutütf, unb 
fpieten infoferne eine wichtige Sioííe im ^auéfatté ber 9tatnr. Storni! bie 
SBafferbünfte, wetetje burct) Suftftrömungen Born fernen SDteere ferbeigefiiptt 
werben, aucf) bem Sanbe ju  ©uten fommen föntten, ift notf>weiibig, baf baé 
8anb «onbenfationémíttet befi|e, um biefe fün fte  ju  Stiegen ju  Berbicften, unb
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földje Äonbenfationimittet befért Ungarn in ben umranbenben ©ebitgen unb in 
feinen ©ümpfen.

Sie in ber nngarifcfyen Siefebene f»errfc£)enben Storb* unb ©ftwinbe, welche 
übet bie weiten troefenen stächen bei Kontinente berfommen, bringen un i feinen 
Stegen unb weiten troffen non ben Äarfmtljen in bai Sieflanb Ijetab; bie oom 
attantifdjen Ccean fommenben SBeftwinbe, wetd)e für ba i weftlidje Europa bie 
Stegenfpenber jtnb, tjaben, b ii fie $u un i fommen, gíeicfjfaííi einen Speit ihrer 
9Bajferbünfte feiern falten taffen, unb eben fo oertieten bie feuc^twarmen ©üb* 
winbe an bem erfáttenben ©renjwalte ber Sinarifdjen Sltpen eine fo grope Sie? 
genmenge, bap bie £>rte, weiche an ber Slteereifeite biefei ©ebirgirüefeni lie* 
gen, ju ben regenreichen fün ften  ©utopa’i  geboren. @i fommen babér aitcb 
bie ©üb* unb ©übweftwiube mit geringer ^euebtigfeit über bai Sieflanb, unb 
bie eigenftidje Sage Stieberungarni in ber SDtitte einei Ä ranje i ftober ©ebirgi* 
főmmé, an beren 9lujfenwatle bie SSinbe febon einen großen Speit ibreé SSaffet* 
bampfei nertieren, beuor fie auf bai ^tadjtanb fommen, erftärt un i fomit bie 
geringe Stegenmenge, weiche w ir in ber Siefebene ftnben, fo wie un i bai 93ot* 
betrfcbeu ber troefenen 9forb- unb ßftwinbe bie nieten heiteren Sage unb ben 
m it biefer §eiterfeit in 93erbinbung ffeijenben ra ffen  SBecpfeí ber 2Jiittagi£)i|c 
unb Stadbtfiibte erftärt.

Ser non einem tmfenem 95oben auffteigenbe warme Suftftrom nermag 
bie Söafferbimfte nicht ju Stegen ju  conbenftren, erwirb im©egentbeil norbanbene 
SBolfen auftöfen. S a i troefene Sanb, über wetebei feuchte warme ©üb* unb 
©iibmeftminbe weben, faun unter bent §audje berfetben Dcrfcfjmadjteu, wenn 
ei nicht bie ^ábigfeit befipt, bie non ben Suftftrőmungen mitgebrachten Sänfte 
in Stegen ju nerwanbetn; bie ©ümpfe aber a ti itüite*Stefen>oiri entjiepen ben 
über fie wegjieljenben warmen, noch immer feuchten ©üb* unb SBeftminben einen 
Sbeit ihrer geudjtigfeit, unb wie febr ei a t i fotche (Sonbenfationimittet wirffam 
finb, fann man in jenen ©egenben bei ungarifeben Sieftanbei, wo weite troefene 
Sanbftächen an oerfumpfte Sanbfcpaften angrenjen, beutticb fehen. SÖtan erbtieft 
bort bai SSitb bei 95obeni gteichfam am §immet abgefpiegett, inbem j. 95. über 
ber fumppgeit ©bene jenfeiti ber Speip ber Rímmel m it SBolfen bebeeft ift, 
wäbrenb über bem troefenen Sanbrücfen biepfeiti ber Speip ein heiterer $immel 
ftch wölbt, fobatb aber bie SBolfen biefe ©renjlinien paffiren, unb über ben 
troefenen Sanbftricp perjiepen, fiebt man fie nach unb nach butep ben auffteigen* 
ben peipen Suftftrom ftdj auftöfen, unb enbtich in bem reinen Stetherbtau bei 
^im rneti ganj uerfdpwinben.

Sie ©ümpfe fpieten atfo hier biefetbe Stolte, wie in anbern ©egenben bie 
SEßatber, unb beibe wirfen einerfeiti a t i £tuelle ber $eucptigfeit, anberfeiti a t i 
©onbenfationimittet bet Sümpfe. — 2ln 95eifpielen trauriger folgen, welche
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bíe SBatboerwüftungen anberwärtS ^erbeigefű^rt babén, fehlt eS uné niept, unb 
mir wünfcpen nur, baß Ungarn ben fúnftigen Äfimatologen unb ißflanjengeo» 
graben nicf)t aud) ein Veifpiel abgeben möge, an bem jie geigen, weícE>en ©in* 
fluß baS Stod'enfegeu bér ©ümpfe auf basÄlitna babé, unb bab man nidjt ancb 
oon ibm eínft fagen merbe: „£eiße Suftfäulen [feigen überall aufwärts, tófen 
bie Sünfte unb oerfcheudjen baS ootübeteiíenbe ©ewőíf," — ©iné Slenberung 
beS Äfim a’S im weftlidjen unb [üblichen ©utopa, b, b. Sid^íitng bér Sßälber, ift 
uieífadb befprocben warben. Ser §immeí gewann burcb bie Umgeftaítungen béé 
SBalbeS in Slcferíanb an §eiterfeit, bér Vőben an Snfofafian, aber babéi babén 
and) bie £emperatur*6jtteme fid) oergrößert unb bie Regenmenge bat abge* 
nommen —  unb wenn aud) SRánner wie © d b a u w  fid) gegen biefe Slnnatime 
auSfprechen, weil bie bisherigen meteoroíogifd)en Slufjeidpumgen nőd) nitpt $u 
benfefben berecbtigen, fo fpridjt bőd) baS tangfame ©infen bér beuffcben ©trőme 
unb bie ülbnapme bér duetten fúr bie Slbnaljme bér Regenmenge gerabe fo, wie 
baS §etabtücfen bér oberen SSaíbgtenjen in unfern Sllpen unb ífarpatpen fúr 
ein ejeffioer geworbenes Älima fpridjt.

Saß burdb Vermittbetung bér SBátber bie ClueUeu abgenommen babén, 
wirb burdb un^őfjlige jetiié beftátiget, oon benen hier nur einer erwähnt werben 
möge, Sie duciién, wcfdEje feit 200 3 af)ten burd) eine Söafferleitung bie^eftnng 
Öfen mit SBaffer oerforgfen, liegen tief auf bein fogeuannten ©cbwabenberge, 
einem ber Vetgrürfen, meid) et baS ^ il ife r  ©ebirge als lebte StuSläufer gegen 
baS grófié ungarifebe Sieffnnb oorfepiebt. Sille biefe Vetgrücfett waren, wie ficE) 
attS iprer Vegetation nadbweifen läßt, noch oor nidbt febr langer 3o it mit SBalb 
beberft. —  Sie SBälber aber finb in le|ter 3e it ftarf gelistet worben, unb als 
natürliche $olge biefer Sichtung bat auch bie Sffiaffermenge ber Quellen bebeu* 
tenb abgenommen,

SaS §erabrücfen ber oberen SBalb^renjen ift eine ©tfebeinung, bie wobt 
3 ebem, ber bie Sllpen befuepte, aufgefallen ift. $a ft überall fie^t man etwa 
bunbert $uß über ber gegenwärtigen oberen Vaitmgrenje einzelne uralte, abge* 
borrte, bleiche $id)tenftämme, ohne in ber Umgebung einen RadbmudbS jit finben. 
Sie ©rbopung ber mittleren ©ommerfemperatut ift auf feinen $ a ll bie llrfache 
biefeS §erabrücfenS ber $ic£)tengrenje, unb würbe für fid) eher ein §inaufrücfen 
beS VaumwucpfeS bebingen; bie ©rnieberttng ber SBinterfälte, wenn wir biefe 
als einzelnen flimatifdben fac to r berüdfidbtigen, fann eben fo wenig eine Se- 
gteffion ber ^fidptengrenje bebingen, ba ja, wie fepon früher erwähnt würbe, ein 
größeres ober geringeres ©infeu ber Äälte ju r 3 fü  beS SBinterf^fafeS auf bie 
Vflanjen, bie burd) itjre örganifation eine ©tniebrignng ber Temperatur unter 
ben ©efrierpunft ertragen, feine SBirfung äußert. SGBeber bie Slenberung bet 
mittleren ©ommerfemperatur, noch ber mittleren SSintertemperatur wirb auch
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Ijier álé ÜDlaßftab bienen fönnen, fonbern bie häufigeren $ titl)* unb Sladjtfröfte, 
welche bei bem ejjeffioer geworbenen Älim a im §erbfte früher, im $ritfyjai)ve 
fpäter auftraten, unb bie Sauer ber 23egetationSjeit in jener fjoße, wo früher 
ttoeß hocßftämmige$ic£)ten wacßfeti foiinien, jeßt in fo fcßmale ©renjen einengen, 
baß SMume ihren jährlichen 3nwacßS nicht meßr abjufcßließen im ©tanbe finb. 
Saß bieß bie richtige Slnjicßt fei, beweift unS bie 2lbnaßmc ber tg>ößengren$en in 
ben üllpen weft-öftticher Slicßtung. 3 n ben baierifchen 2l(pen (teilt fich j. 2$. bie 
obere ^ießtengrenje auf 5819 SBiener $uß, in ben nieberöfterreießifeßen 211*
f)en auf 5245 Sßienet 3«ß, unb fo wie biefe obere ^rießtengrenje, fo finfen faft 
gleichmäßig alle anberen ififianjengrenjen in unfern öftlicßen Äaiialfpen, wo fiel) 
ber (Sinfluß ber fontinentaten ungarifeßen Siefebene fühlbar maeßt, unb baS 
Älima als meßr ejjeffioeS bezeichnet werben fann, in tiefem Sagen herab. Ser 
©influß, welken bie SBälber auf baS Ä lim a nehmen, befíeht alfo barin, baf fie 
baS ejjeffioe Ä lim a mifbern, unb bie feuchte Suft ju  Siegen oerbidjten helfen. 
Senfelben ©influß ßaben auch bie@iimpfe; fie erfeßen in walblofen ©ebieten bie 
©teile beS SSalbeS, unb finb bort oon noöß größerer 22ßicßtigfeit, als bieSSalber 
in einem SESalbgebiete, weit fie auch noct) als 2BafferreferooirS bienen, auS web 
eßen ein Sßeil ber Siegenmenge ßerftammt, weldße SBebeutung bei ben SBälbern 
meßr in §intergrunb tritt.

Sie Srodenlegung weiter ©umpfftreden wirb bemnaeß nicht nur eine 23er* 
gró ferung ber Semperaturejtreme, fonbern aueß eine Slbnaßme ber Siegenmenge 
herbeiführen, fie wirb m it ber § ife  aud) bie Surre beS $ocßfommerS (teigem, 
unb babureß höchft nacßtßeilig auf bie 23cgetation jurüefwirfen.

Saß fid) bis jeßt biefer ©influß in jenen ©egenben, wo bie ©ntfumpfungS* 
bauten fdhon feit längerer 3 eit befteben, noeß nießt fühlbar gemacht hat, wirb 
unS nicht wunbern, wenn w ir oerßältnißmäßig ben geringen Umfang biefer be* 
reits troefen gelegten ©ümpfe m it ben riefigen Simenfioueu ber erft troden ju 
legenben ^flächen Dergleichen. Ueberbieß ift bie SBucßt beS großen ungarifeßen 
SieflanbeS am regten Sonau * Ufer, wo bie ©ntfumpfung ber ©áto ij oon fo 
günftigem ©rfolge gefrönt war, buröß ben ißfattenfee unb bie ringsum auSlau* 
fenben ©ebirge in flimatifcßer §inficßt feßt begünftiget, unb eS ift bort ber 
SfeucßtigfeitSjuftanb ber Sltßmofpßdre ein fo großer, baß felbft bie Einlage oon 
Slabelßohmälbem in ber ©bene bei Suna*$őíboár nießt erfolglos blieb. 3 ft 
aber einmal baS ganje ungeheuere ©umpfterrain beS SieflanbeS entwäffert, fo 
werben bie Don unS ooran bargeftellten ftimatifeßen fo lgen nießt auSbleiben, 
unb fich bann nicht bloS im ©entrum ber Siefebene, fonbern aueß im Stanb* 
gebiete geltenb maeßen.

9)lan würbe fid) eine felír irrige 2Sorftellung maeßen, wenn man ben troefen 
gelegten SSoben immer aud) feßon für ertragsfähig halten möchte; eS wirb aller*
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bingé feine Schilf* unb SBafferpflanjen ernähren, eé wirb überhaupt 2ln* 
fangé gor nicfité bort wadjfen, ba bér fdjíanunige ©oben im 3 nnunbationéter* 
roin bér einmal auégetrodnet, ju  einer feften Stoffe erwartet, bie burái 
ftoffenbe Sprünge nad) allen Seiten jerreifit, unb fúr bie Vegetation eben fo un» 
günftig ift, wie bér auégetrodnete Humuéboben bér Sümpfe, bér, befeuertet 
jwar, Ungfaublicpeé für bie Vegetation leiftet, aber troáen gelegt nietjté weniger 
álé günftig für biefelbe ift. SBenn man batjer bie gewöhnliche ^prafe ^őrt, baji 
burái bie ©ntfumpfung fo unb fo tűéi taufenb 3 odje bet Ku ltur gewonnen műt* 
ben, fo ift oon biefen oieíen taufenb 3 orf) wotil nur ein oerhdltnifmdfiig fteiner 
Speit augenbíidíich ertragéfátiig, unb für oicíe Streáen ift fene $ßhrflfe wohl 
nur fo ju  oerfttfien, baf je |t, nadibem baéSanb troáen gelegt würbe, eine forg* 
faltige Ku ltur bie fläche mit ber 3 eit werbe ertragéfdfiig machen fönnen,

Vach bem biéEierigen möchte eé faft erfájeineit, baji man bie Sümpfe béé 
Vieber * Ungarifdien Sicflanbeé ín ihrem utwüchfigen 3uftanbe belaffe, unb 
baji ®eutfcf)lanb fid) wieber m it ben unburcfibringlichen SBdlbern bebeáe, oon 
benett uné bie 9t(ten erjdfjiett. äöit finb jebocE) oon biefem SBunfáje weit ent* 
fernt, unb betrachten im ©egentheií bie ©ntfumpfungé* unb Sftegulirungébauten 
in Viebeutngatn álé eine nottjwenbige, oon ber Ä u ltu r ber ©egenwart geforberte 
Unternehmung. SKit S to lj bliáen auch w ir auf ein SBerf, burch welcheé inner* 
halb ber ©renjen Ungarné ein 8anb oon 300 öuabratmeilen erobert werben 
foll, aber febenfalíé ift eé bie Aufgabe ber SBiflfenfchaft, auf fchdbliche ©ociitua* 
litdten hinjuweifen, bamit man jeitiid) auf biefefben 9tüdfidE)t nehme, fie bitrá) 
jmedmäpige 5lnftatten möglichft unfchdblich mache, unb fo baé Viefenwerf ju  
einem hatmonifchen Oanjen fiep geftalte, baé gleidh fegenéreid) für bie Utpto* 
buftion, wie für ben §anbel fein muff unb wirb.

5)aé Heilm ittel ber Vachtheile, welche uné bie Ku ltu r immer bringt, ift 
aber in ber Ku ltur fetbft ju  fuchen, unb fo wie eine funftgeredhte Veforftung 
uné oor ben fo lgen ber Söalboerwüftungen ftájetn wirb, fo foll uné oor ben 
ftimatifchen fo lgen ber ©ntwäfferung eine funftgerecfite Vewdfferung fd)ft|en.

©in Stiftern oon Vewdfferungéfandfen, welcheé baé ganje $lad|lnnb burdj* 
jieht, grope fünftlicfie SBafferreferooíré, weldfie baé Ueberfáiwemmungémaffet 
aufnehmen unb für fpdtere trodenere ©etioben jurüdhaíten, Veriefelungé»2ln* 
ftalten, welche für eint móglichfte Vertheilung ber petiobifdj einfallenben Vie* 
berfchldge auf längere 3e it forgen, eine m it ber fünftlidien Vewdfferung oet* 
bunbene rationelle Vearbeitung béé Vobené, Slnpflanjung norbamerifanifcher 
Vdume, welche unfer trodeneé Elírna nachweiétid) am beften oertragen, werben 
bann bie burd^ ©ntfumpfung bebingten flimatifd;en fo lgen mőgfichft un* 
fchdbtid) machen. —  ®ann, aber auch nur bann, wenn ein fotcheé jwedent* 
fpredienbeé Vewdfferungéfhftem burchgeführt fein wirb, werben bie Hoffnungen,

9*
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bie man in baé Riefenmerf fe|t, ficf) erfüllen, unb bte Traume, baß an bet 
©teile ber Storäfte, bie je |t mit ©nmpfpfianjen oermacßfen unb oom SBaffer* 
oogef beoölfert finb, bfüßenbe ©arten unb mogenbe ©etreibefelber entgegen* 
minien, in ©rfüllung geßen.

©in V ticf auf anbere^lacßlänber, melege jene ^ß{)nfe ber SBobenfuttur, bie 
je |t in Ungarn eingetreten ift, feßon überftanben haben, mirb uné fo mancheé 
Seßrreicße in Vejießung auf SBemäffentng barbieten. 3 n mehreren ©ebieten, 
mie in ©ßina, @g^ten, Vabßfonicn, reichen bie ©ntmáfferungébautcn in bie d(= 
tefte $e it jurücf. lieber jene non SBabtjloniett berichtet útié $eren, unb er meift 
bei biefer ©elegenE»eit barauf hin» >nie bort bie .§i|e unb Sürre béé ©ommeré 
bie beftänbige Vemäfferung notßmenbig tnaeßte. Vei bem fet>r marmen unb 
troefenen Ältma, beffen Vabßlonien geniest, fonnte man fid) nicht bamit begnü* 
gen, bem $(uße fdEjranfen ju fe|en, fonbern mußte auch gW<ß bafftr forgen, bah 
man bem Vőben feine Vemäfferung nicht entjog. ©é mar audh bie ganje ©bene oon 
einer Stenge größerer unb ffeinerer handle burdhfehnitten, bie immer f feiner 
mürben, bié fie fich in bloße Rinnen oerforen, unb unzählige Stafcßinen, bie fieß 
längft ben Kanälen htnjogen, fcßößften fortmdhrenb Jßaffer, um eé über ben 
Vőben ju  oerbreiten.

Saé Äanalfßftem in Rieberlaitb, in Belgien unb in Rorb*Seutfcßlanb ift 
für baé ungarifche Sieflanb ju  einem Vergleiche meniger maßgebenb, ba bie 
flimatifeßen Verßälfnijfe ber genannten Sdnber ganz anbere finb. Sie Vefgifeße 
unb $rieftfcße Siefebene finb nämlich bittel) geringere Semßeraturejtreme aué* 
gejeidhnet, unb bie SBeftminbe bringen bem Sanbe fortmdhrenb eine hinreidEjeube 
Stenge oon $eucßtigfeit m it ; bort faun Daher nicht genug äöaffer aué bem Vo* 
ben fortgeführt merben, ein ißrinjiß, roelcheé in Ungarn anjuroenben nicht jmeef* 
mäßig fein mürbe, 9lucß ift bort ber ©ntmícfíungégang ber Vobenfultur in ben 
©umßflanbfcßaften oon bem in Ungarn mefentließ oerfeßieben. Sort bafirt fich 
nämlich überall bie Einlage ber Kolonie barauf, baß baé Rníagefapital fú r ben 
Slcferbau im Slnfang aué bem Sorfßanbel bezogen mirb, unb eé geßt baßer bort 
ber Sorffticß immer oor bem Rcferbau einher. 3 n ben ungatifeßen ©ümßfen ift 
guter brennbarer Sorf bei meitem nießt überall ju  ßnben, aueß nießt fo ju  oer* 
mertßen, nm baoon baé Rntagefaßital jum Referbau ju geminnen, unb auf 
feinen Sa li mürbe er mie in Vefgien, Vremen, £>ftfrieétanb ic. im Anfang ber 
Stoorfultur eine fießer juftrómenbe ©rmerbéquelle abgeben.

Sie auögejeicßneten Vemdffernngé*Rnftalten in £)ber*3talien finb fü r baé 
ungarifdße Sieffanb feßon eßer maßgebenb, obfcßon audß bort ber mefentlicße 
flimatifeße Unterfdßieb befteßt, baß fieß baé 8anb am ©übranbe ber Rlßen bureß 
eine größere Regenmenge auöjeicßnet. ©in ©ebiet aber, roelcßeö fo mie baé 
ungarifeße Sieffattb bureß ©ommerßi|e nnb gleichzeitige Surre fieß auöjeicßnet
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unb öuá) m it 3tieberungarn fo jiemlid) unter berfetben SSreitc liegt, ift baé Sief* 
tanb bon 9Soit)arra. 9tadj ben SSeobadjtungen Setnnann’é £jat im füblid)en 
Steile beéfefben bie ©ulturflddje non Sdraffdjan getabe fo oief Staunt ber ur* 
fprüngtidjen ©teftye abgenommen, álé burd) bie fünftlicfje SBemdfferung möglich 
mar. Ser Slcfetbau nnb bie äSaumfultur berufen bort auf ßeriobifdfen lieber* 
ftauungen béé ©obené, bie náci) Ijerfömmlicfien unb fúr jebeé©emácf)ébeftimm* 
ten Siegeln miftelft ber baé 8anb in allen Stidjtungen bur<f)fcf>neibenben Sandle 
tton ber bid)t gebrángten SBebölferung auf baé forgfáftigfte bemírft merben. Set 
Stnblicf béé Sanbeé ift bort ein df>ntid)er, mié in ber Sombarbie. Saé $auf)t* 
getreibe ift SSaijen, baé allgemeine Suttetgemádfé ift bie Sujerne, beren S taut 
in $olge mod)entlid) mieberfmlter SSemdfferung matinéiméi) auffctjiejst, unb fünf* 
bié fecíjémaí im 3 al)ve gefcljnitten merben famt. Sie micE)tigfte Stafjrungé* 
ßflanje für baé ärmere SSolf ift bie SBtelone, bie, ebenfallé mődfenttid) berodffert, 
ein trefflidfeé Stroma erlangt, <3ej)r bebeutenb ift bie Obftfultur, Slprtfofett unb 
^PjarficEje gehören ju  ben allgemeinften unb trefflidßffen ©rjeugniffen béé Sanbeé 
unb eé merben überhaupt alle Srüdjte béé mittleren unb füblidjen ©urofia’é 
bort erzeugt; boci) rnüffeu bie feigen* unb ©ranatbdume im SBinter nieberge* 
bogen, unb gegen bie Saite burd) älebecfung gefd)üt)t merben. Sie Siebe mirb 
auf ebenem Selbe gezogen, unb nur jmeimal im 3 a^e  bemáffert.

©nblidj bürfeit mir bie fo funftoolle SJemäfferung ber burd; if)re Surre 
auégejeidjneten ©bene oon SDhtrcia nicEjt unermdffnt taffen, tton ber uné Stoß* 
m d ß le r  ein fo anjiefjenbeé SBilb entmirft.

Stacßbem ber Siio Segitra in bie ©bene anlangt, muß er tinié unb redEjté 
einen großen Sljeit feineé SGBafferé in ein reid) oerjraeigteé 9te| tton SBemáfferungé* 
graben auögießen, fo baß bueßftdbtidj feber Sußbreit ber meiten ©bene, menn 
nadj ber gefe^licö georbneten SBenüßung bie Sieilje an ijjm lommt, feinen 2ln* 
tljeil an ber rooßlttidtigen Sßenbe erődít. Saé ©leidjniß ift oollfommen treffenb, 
menn man eine ftmuifdje Sßega m it bem 2tberne|e eineé SSaumbfatteé oergíeicíjí, 
mobei ber bemdffernbe, bie ganje Slega burdjftrömenbe Stoß bie SJtittetriftye 
béé SSÍatteé barftellt. Ser SSegabauet meiß oljne SDteßinftrumente bie ©bénáéit 
unb baé erforberlidße ©efálíe béé ®obené oortrefflid) ju  ermatten, unb oßne 
feiner Sorgfalt mürbe attd) fein ^etb halb ein unnü|eé ©lieb in bem munber* 
baren ©irfutationéfriftem ber Stega fein, eé mürbe entmeber üetfumßfen ober 
berborten. SKit großer ©efd)icflid)feit burdjjieljt er fein geebneteé Selb mit un* 
jdßligen, fid) bielfadj üetfdjlingenben Sftinnen, unb ift bann biefe müt)fame @ra* 
benarbeit fe rtig , fo öffnen ein ißaar §iebe bie trennenbe ©rbroanb, unb baé 
SBaffer t r it t  aué bem Sanate langfam ein in baé jierlidje Sabtjrintl) unb fteßt 
nadj einer Stunbe neben jebem iffiürjeldjen ber gefdten tßflanjen.
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@d)íiej?líd) fei unb nod) bie SBemetfung ertaubt, baji bie S)ur<f)fii^rung 
eineb fotzen ßanalfgftemb, roeícíjeé uon bauernbem © e rtlj fein folt, grófé Opfer, 
öiet @elb unb wiet 3 eit erforbert, unb bafi bie ©rtraglofigfeit troffen gelegter 
Stadien nur állmaiig mirb gehoben werben fónnen. ®ie Slntage oon großen 
unb fpät fid) uerjinfenbeit Kapitalien ift erforberlid), unb mögen fid) bafjet alle 
jene, melden bie Anlage ju r ißfiid)t wirb, an © e ib e fb  Sffiorte erinnern:

2Bab unb uot£> ift, unb jum §eit,
SBerb’b gegrűnbet uon beit SBätern;
2lber bab ift nufer Sipeil,
®afj w ir grftnben für bie ©patern.

II.

Kleinere íítíttOetíungen aus unferem Kronfanöe.
i .

€ r 0 t b tt i |j
ber im 3a l)«  1860 in iß r c b b u r g tuti £ e t n e b » a r  abgebalteneu ©taatbforjfc

Prüfungen.

9lm 22. Oftober 1860 begannen bie ©taatbforftpriifungen in ißrebburg.
9)tit © rlaji beb potien ff. SDHnifteriumb beb 3mtern uom 1. ©eptember 

1860 3 - ,6,00A 7S8 würben 15 ©anbibaten ju r Prüfung fúr ben feíbftftánbigen 
Sorffuermaltungbbienft unb 17 ©anbibaten für ben Sorftfd)u| unb ted)nifdjen 
§itfbbienft jugefaffen.

®ie fdjriftlid ien Sengen waren fotgenbe:
1. üluf welche SBeife unb nad) welkem ©efe|e erfolgt im Slllgemeinen 

ber lie fern unb §öljenjumadjb ber aub ©amen unb aub ©tocfaubfcplag entftan* 
betten §ol$gewadjfe unb welche praftifelje 2lnwenbung ntadjt ber Sorftntann 
uon bent bittd) angeftellte Unterfudumgen erforfepten 3uwad)bgefe|e ?

2. SOßetd̂ e Sriicfte ber §ol$gewäd)fe geftatten oftmalb eine felír erijeblidje 
Sorftnebennufung unb wie finb biefelben jtt benähen, um ben Söalbbeftßet ofine 
etjjeblidjen 9htd)tf)eil fü r bie SBalbungen ben gróftmőgtidiften ©ttrag ju  
liefern?
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3. SBorin heftetet bie SBefenjjeit bet 2öatb;(Sttragé<9tegelung nach bem 
$íádhenfaá)merfe ober bie Siegelung béé Söalbertrageé buti) glácfyeneintfjeilung 
mit Sftűcfficfit auf bie 6rtragéfat)igfeit béé Söalbbobetté? SEBie finbet man 
náci) biefer 3Diet£)obe bie alljährlich unb periobifdf) abjutreibenbe Schlagfläche, 
wenn bie auf normale Bonität rebujirte fläche bér ganzen SSetriebéflaffe 
burcE» F, bie Untriebéjeit burdh U, unb bie Eßeriobenjahl burdj N, bejeii^net 
wirb. 2öelcf)e 33or* unb 9iachtf)eile gemährt biefe 3tegeíungémett)obe unb für 
melche SSei'hältniffe einer SBetriebéflajfe ift fie anmenbbar?

2)ie Eprűfungécommiffion beftanb aué bem ff. $orftratb $errn S llbert 
$ b ie r io t  álé HMfeé, unb ben §erm  g r a i t j  S m e ta c je f ,  Sefretár béé ungari« 
fdjen gorftoereineé, unb §errn S i l l i u m  E iom lanb , ftorftmeifter ber Stabt EfJreé* 
bürg, álé (Sommiffären.

3$on ben fúr ben fetbftftänbigen ^orftoermattungébienft geprüften (Eanbi* 
baten beftanben nachftehenbe:

1. $err 3 o l) . 9Jta{ Schweiger, bermalen f. f. $orft*@anbibat inSchemnijj.
2. §err £ eo p o lb  Ö iraf fö te ra b ig lta  S re ü iE e , bermalen ff. $orft»®anbi= 

bat in SeEpe.
3. #e rr Seopolb S a ri, bermalen ff. ^orftm art in Schemnijj.
4. $ e rt (Sbcrhnrb 3 ^ r ig , bermalen Eßriuatforftbebienfteter in Äurb.
5. «jpett fSJlicbael S r a t t n e r ,  bermalen f. f. gorft=®anbibat in 3 nh°" 

SJaraEpa.
6. $e rr 3 'gtiaj S f ü o r ,  bermalen ff. $orft*(Sanbibat in Siborcja.
7. §err (Srbitt .£jelnt, bermalen Ib junct beim hcrj. Soburg'fchen SCßalb» 

amt in S jt.  Slntal.
8 . $>err g r a n j  © iric c f , bermalen ff. $o rft‘ (Sanbibat in §rabef.
9. § e tr U lbert K a u fm a n n , bermalen 5lbjunct beim h« j. Soburg’f^en 

SBafbamt in S jt .  2lntal.
S)iefe mürben fämmtlicf) álé b e f ä h i g t  claffifijirt.
®ie 17 ßanbibaten fúr ben $orftfcf)u| unb tecfjnifchen ^ílfébienft höbe« 

fämmttidh bie Prüfung beftanben, unb jmar mürben álé f e h r  b r a u c h b a r  
b e f u n b e n :

1. #err S eopo lb  f o j l r o i t ,  ff. ^orftwart in §rabef.
2. § e rt S u l iu é  S e E o n i, Sßaibjung beim ftäbt. äöalbamte in ^ re é b u rg .
3. § e rt S ubm ig  S ro p n tfcb e i, ff. gorftroart in §rabef.
4. $e rr S lle jü n b e r b. S e b ro n P h ,  ff. gorftjung in tprabef.
5. §err ^ o n o r a t  (SoteBi o. ^ahnenfelb, ff. gorftjung in Sfeufohl.
6. §err S ubm ig  SDialuh, beégíeidEjen in Äremni|.
7 . # e r r  Sintern S to fen jlneig , g o rf ta m té p ra f tifa n t in K isbér.



S l í é b t a u t f b a t  würbenerfannt:
1. §err © tg iu .S ita , Sßaibjung auf bet e rjf. #errfcfaft Ung.»3lttenburg.
2 .  §e tr granj <3jtefané$ff, ff. Sorftjung ín ©cfemnif.
3. £e tr Sofef ^efcffe, Sorftgefiffe auf bér faif. SamiíienferrfcfaftSaffin.
4. § e tt Sofef ©jlanina, ff. Sorftjung in ©cfemnif.
5. §err |je in rid j 2B if(f in , ^orft^ra ftifan t in50fafen,in9íieber*£)eftetteidf.
6. § e tt Sflnaj &'o<f, ff- ^orftjung in ©cfemnif.
7. §>err Sut. © u ffif, Sorftgefiffe auf bér Romaine Sicéfe.
8. §e rr Sofanu S3orofftaf, ff. Sorftjung itt ÍBrieé.
9. £>err ífolontnn -£jattfánfsff, ff. Sotffjung in íftemni£.

10. §e rt Soicf (Sutcrling, ff. Sorftroart in §rabef.
SEÖie fd)on bei ©cfegenfeit bér 9tacfweifung béé $Prűfungé»9tefuftateé fű t 

baé 3 a f r  1859 im £efte biefer 93erfanblungeu bemerft würbe, fo fá t fid) aucf 
biefeé 3 a fr bér üttangef an praftifcfeu ífenntniffen bei ben Sanbibaten fúr ben 
felbftftáubigen Sorftoermaltungébíenft ab.ermafé fefr bemevfbar gem alt.

SBenn bie Prüfung ifren Swerf erfüllen fali, b. i., wenn baburcf bie 
Uebetjeugung erlangt werben folt, bafj bie Saubibaten, bie ifnen até feibftftán- 
bige Sorftoerwalter obíiegenben Serípflicftungen aucf richtig aufgefaft fiaben, 
fo ift eé unbebiugt notfwenbig babéi mőgficf ft einbringficf ju  «erfahren, ba maii 
nur auf biefem Söege ju bér Ueberjeugung gefangen fann, in wie weit fid) bér 
Sanbibat feiner feíbft bewußt ift.

Seiber ift ©berfldcfficffeit unb dinfeitigfeit an bér Jageéorbnung. SBaé 
aufer bem ©efrdftéfreife béé (Sanbibaten üorgefet, fdfeint fúr bie 2Jtefr$afí gat 
nicft oorfatiben ju  fein, unb fiub bie Steiften um bie Antwort auf eine Stage 
oerfegen, welche anbere Sofalitdten afé biefenigen betrifft, in benen fie fid) be* 
wegen. SBenn bieé bei folcfen (Sanbibaten einigermaßen $u entfcfufbigen ift, 
weiche fid) ofne ben SBefucf einer Sefranffaft aué fid) feíbft feraué gebifbet 
faben unb fo ju  fagen Saturafiften finb, fo fann man boci) anbererfeité oon 
benen, mefcfe ben Unferricft auf einer forftficfen Sefranftaft genoffen fabett, 
oerfangen, baß fie mit ben burcf bie ©erfcfiebenfeit bet Sertíicffeit bcbingten 
oetfcfiebenen forftficfen SBirtffcfaftégrunbjűgen befannt fein főtten, aber and) 
fie r ftoßen w ir nur $u fduftg auf gánjlicEje Unfenntniß. ®te (Sanbibaten bűrfen 
biefeé farte Urtfeií nidt)t afé ípebantiémué anfefen, im ©egentfeif, eé wirb ben 
SSerfdftniffen, unter welcf en fid) ein (Eanbibat auébifbet jebe mőglicfe Stecfnung 
getragen, fonft würbe, gerabeju gefagt, oon je fn faum einer beftefen.

®er SSericfterftatter fá t feit bem 3 .1 8 5 0  a lífd frf. ben ^tiifungé>6ommif= 
fronen aíé íprdfeé oorgeftanben, unb jwar in oerfcfiebenen ^rooinjen, er glaubt 
bafer aucf im Stecfte ju fein, feine Slnjrdften unb drfafrungen im 3 ntereffe ber 
(Sanbibaten geftenb macfen ju bűrfen.
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SEBettn man im Anfänge in SBeri'tcffic£)ticjung bet Sieuljeii ber ©adje ntd^t 
ju  ftrenge netfupt unb mannen fdE)toadE)cn ßanbibaten Epaffircn lief), fo gefd)af) 
iúeő woljí mef)t nur beépalb, weil bie bisherige SSorbilbung ber Sanbibaten auf 
eine berartige allgemeine Prüfung feine Stücffidjt genommen patte. Stacpbem 
aber biefe 3 nftitution fcpon jetin 3 af)re befielet, unb nacpbcnt bie $orftlepran= 
ftalten bei 9lu$bilbung ber (Sanbibaten bie ben ©cplupftein bilbenbe ©taaté* 
Prüfung nicfjt aufjet 9ldjt (affen, fo faun m it jebem 3 apre eine vollftäubigere 
aSorbilbuitg geforbert roerben. mirb feiner ^riifnng&ßommiffion einfallen, 
ju forbern, baj? ber ßanbibat Slíleő roiffe, fonbern begnügt man fiep gern mit 
bet Ueberjeugung, baff ber ©aubibat im (allgemeinen fiep eine richtige 5Infi«f)t 
ber ©tunbfäpe angeeignet pabe, unb baf? er einen mehr ober weniger richtigen 
(Begriff »on beren Slnmenbung befipe. $iefeé lentere aber ift gemöpnticp bie 
fcpmadje ©eite. ®ie allgemeinen Siegeln (affen ficf) jw ar aubmenbig lernen, aber 
bie Slnmeubung berfelben in einem gegebenen Solle erforbert einen richtigen 
(Blicf unb ein fixere« Urtpeil, meldpe pöcpft feiten gefnnben werben.

SOiau fann aber, um gerecht ju  fein, bie (Sanbibaten nicpt allein für bie 
©tängel, welche itjre praftifdpe SBilbung nacpmeifet, nerantmortlicp mailen, ber 
ju r praftifcpen SBifbung oorgefcptiebene Termin oou 2 Sauren ift oiel ju fu rj 
fiieju. (Eßaprfcpeinlicp mürbe piebei non ber Slnficpt auőgegangen, baj? bie auf 
ben gorftlefiranftalten norgetrageuen tpeoretifcpen 8eprfä|e nocp frifdjet im 
©ebacptnif? finb, ba aber bie Prüfung oor Stílem bie praftifcpe Stiftung paben 
foll, fo ift bie ber tpeoretifdjen folgenbe praftifcpe Slacpbilbung non großer 
Sßicptigfeit.

äöeitn nun aber bie ©anbibaten, wie bieb ootjüglicp bei ben fid) bei ben 
©taatéforftuevwaítungen uermenbeten bet Sa li ift, einem ^orftamte ober SBalb* 
amte ju r ©tfpatung eineé Sliurniften ober fonftigen ©epreiben? jugemiefen werben, 
unb biefe jwei ifjnett jitgemeffenen 3 apte mit munbiren unb fonftigen fcprift» 
fielen Arbeiten jubringen, ; wo foll bann bie praftifcpe ©rfenntnij? perfommen?

(?s wirb jw ar ben genannten Slemtern ftreng anfgetragen, bie ©anbibaten 
praftifcp ju  befcpäftigen, ba aber biefe Berater felbft nur 2lu$napmémeife fid) 
fpeciell m it ber gorftoermaltung befcpäftigen, unb nur infpijirenbe Slemter finb, 
melcpe juweilen felbft nicpt nat>e bei gorftoermaítungébejirfen ober Steoieren 
ipten ©tanb paben, fo befommt ber ©anbibat, wenn i£>n ber Sorft* ober SBatb* 
meifter nicpt auf feinen Snfpect ionSteifen mitnimmt, wenig oom SBalbe ju fepen.

Söirb ein fo lge t (Sanbibat aber bei einem ®irectionébureau »ermenbet, fo 
pat er nod) weniger Gelegenheit fid) praftifcp ju  bitben. ®espa(b füllten bie 
©anbibaten ben eigentlichen ^orftüevmaltern jugemiefen werben unb eö märe 
beffer, in jebem Steoiere einen gorftwartepoften weniger ju fiftemiftren, bafür 
aber jebem ^orftberwalter einen ©anbibaten ex offo jujuweifen, welchem man,



136

wenn er mittellos móré, ben Sóim eines 3'orftmarteS aiS Zulage geben fönnte, 
unb meidet oom ^orftoermalter im inneni roie im äußern Dienfte ju  üetmenben 
fein mürbe.

§ieburcf) mürbe menigftenS eine theilmeife jmaftifche Vachbilbung erlangt, 
unb mürbe bcr ©anbibat ©elegenljeit haben, bie Verpflichtungen eines üfteoier* 
oermalterS fennen 31t temen, ©in bretfö^riger 3eitraum unb angemeffener 
Sßechfet beS StationSorteS jmifc£)en©ebirge unb ©bene märe auch 31t berücfficf)tigen.

@S ftnb bieS ittbioibuelle 9lnfiá)ten, meícfje burámuS nicht als mafjgebenb 
gelten foltén, aber fo oiel ift gemiji, bajt auf bem bisherigen SESege ber 3roerf 
nid)t ganj erreief)t mirb, unb geben bie VrüfungSjeugniffe butchauS feine Sieber* 
heit baf üt, bah ber ©eprüfte für {eben S o r f t o e r m a l t u n g S p o f t e n  taug
lich ift. Sffienn tüchtige $orftoermalter gebilbet merben follen, fo muh ihnen auch 
bie SSRöglichfeit ber ftraftifcijen SluSbilbuttg erlcidfjtert merben, unb fönnte hier 
ber Staat, mit gutem Veifpiel oorauSgefienb, nioralifch auf bie tßrioatroalb* 
beftfer, befonberS gröberer ^errfchaften, einmirfen. Th.

3 u  ber forftlichen S taa tsprü fung für ben felbftftänbigen $orftoermal» 
tungSbienft, meldje oont 11. bis indus. 18. Sftober l. 3 . ohne Unterbrechung 
in SemeSonr ftatt fanb, marén oon 23 Vemerbetn, oom hohen ff. ÜRinifterium 
beS 3nncrn 21 ©anbibaten jugelaffen morben, oon roeltfjen jeboch ein ©anbibat 
ju r 3lblegung ber Prüfung nicfjt erfchien.

Die hohen Orts in bie ißrüfungS=©ommiffion berufenen Herren marén:
Der ff. $orft--Director Dereba als ffhäfeS, bann:
Der ff. ^orftmeifter Schnorfeil nnb ber ff. $orftinfpeftor Oaffcnljcimer 

atS ©ommiffäre.
Die oom hohen ff. SDtinifterium beS Snnern herabgelangten 3 fragen ju  

ber fdhrifttichen Prüfung marén fofgenbe:
1. $rage. SBelcfjeS jtnb bie Stefultute ber neueren $orf<hungen über bie 

wefentlichen 9fahtungSqueUen, bann über bie 9trt ber (Ernährung ber Vftanjen 
überhaupt, unb ber §o(jgemächfe inSbefonbere.

SBie ift ber ^orftmann im Stanbe auf bie (Erhebung unb Vermehrung ge» 
miffer SfahrungSftoffe hinjumirfen, um baS ©ebeiben ber in ben SBälbern oor- 
fommenben ^o ljarte it jtt beförbern?

2. $tage. SBotin befielet im SBefentlichen bie Äonftruftion ber Schmemm* 
teidje ober 3apfettflaufen, in melchen £>rtS(agen finb biefefben anmenbbar unb 
melche Vortheile unb Vac£)theife gemähten fie im VergleidEjc mit ben Dfmtftaufen?

3. ^rage. Söorin befielt bie SBefenfieit ber öfterveichifchen Äametal* 
tajationSPfethobe, mie beftimmt man bei berfelben ben gegenmärtigen unb 
normalen fjo ljüortath einer VetriebSftaffe, mie mirb ber §aubarfeits* Durch»
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fcf>nitt«$utbacf)« bér ganzen SBetriebéffaffe bestimmt, w e iten 9ltt«brucf finbet 
matt bei biefer -Btetfiobe fúr ben gegenntáríigen 3a^rcő*@tot GE, ntenn herbait* 
barfeit$<$iird)fcf)nittéjuroadE)$ bér gaumen 33etrieb«fíaffen bnrct) DZ, bér gegen« 
rodrtige §oíjöorratt) berfetben burct) GV, bér normate $oljborratf) burcf) NV, 
unb bie Untrieb«jeit burcf) U bejeic^net roirb?

$>ie Prüfung t»aben beftanben n. $. bie Herren:
Síojjicjfa S o ftf, ff. 9Mit.«®renj4?órftet au« SSofericf), at« oorjüglic^ befähigt, 
^ t t lű í  $trmil, ff. $orft«(Eanbibat au« £eme«bar, „
©fttnblcr S á ri, ff. $orft*®anbibat au« 3íefa«, a(« befähigt.
Sertttetiic SSaletitin, ff. 9Mitár«©ren$«$órfter an« Sßancfoba, „ „
tßclj SBenjl, ff. gőrfter au« Sftefu«,
Saltner ftra ttj, ff. 9Mitát«©ren$«$örfter au« ^e ttn if, „ „
© a lje r Soljantt, ff. gorftroart au« Saranfebe«, »
trenijtottd) fterbtnanb, ff. $orft*(Eanbibat au« 3tefa«, „ ,
© turnt 3 ofcf/ ff- SorfGtSanbibat au« Siftta, ,  „
3 ürtí SBcnjI, ff. 9Rititár«@renj«3őrftcr au« SDlefjabia, ,  „
Sbtoártí (Eonft., ff. rr ft ff ff ©Ijaba, ft ff

i t t in g e r  3 o fc f , ff. ff tf ft tf S itt, ff ¥

Dljmeijer 3oIjan n , ff. tf ff ff ft ©rfoba, tf ¥

S u au te  Rubinig, ff. tf fr tf ff 9hi«fa, ff ¥

SBtfofy © ruft, ff. fr ff ff ff S5erfa«fa, tf ¥

(£jerni$ft S á r i, ff. tf ff ft ft SDlőruí, ff ¥

ÍSanteli« (Sbuarb, 
3en n etöcin  3 o fia n n ,

ff. ff ff tf tf $ a lb o fd je |, ft ¥

ff. . tf ff ff ff Sobit, ft ¥

sJteic()l 3o^ an tt, ff. ff ff ff ff ©grabena, tr ¥¥ ¥ 
S.
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$nx $lad)rid)t k t  P. T.
í .

Biele bér Verrett BereinS* ©Htgíieber finb bér SÖieinung, baß oon ben 
„TO thetlungeit be« nitgarifchtn ftorRbereineS" alljährlich regelmäßig ein 
Banb non 4 $eften erfcheinett műffe.

XíeS ront feíbft früher, wo bie Bebactíon oom Szeretne getrennt war, nicht 
unbebingt au§gefproet;en, fottbern eS bilbeten 4 §efte eine Steife, für welche 
außer bem BereinSbeitrage als Blitgfieb oon 2 fl. 10 fr., noch ber ißränw 
merationSbetrag oon 2 fl. 52 fr. entrichtet werben mußte, famen nun wirflicf) 
jährlich 4 §efte E>ernu§, fo jaulte ein SDlitglieb im ©anjen 4 fl. 62 fr. ®ie 
bamaligc ootn Bereiue getrennte Bebaction fonnte le i^ t bie Verausgabe oon 4 
Veften jährlich beforgen, weil felbe, unbefiimmert um bie Xecfung ber Äoften, 
i^ r jährliches Xeficit ganj einfach ju t  Begleichung an bie BeteinSfaffa oerwiefen 
hat, bis enblich ber Bereite nicht mehr in ber Sage mar, bie Stebaction in ber 
5lrt weiter ju  «nterftü^en.

2>a nun biirdf» beit Befchluß ber IX. VaiiRtoerfammlung in ©ebenburg 
biefeS Berhältniß aufgehoben, unb ber BereinSbeitrag oon 2 fl. 10 fr. auf
3 fl. 25 fr. erhöht, unb bagegen bie unentgelblicf)e Berabfolgung ber 
lu itg tn " an alle ÜÄitglieber beftimmt würbe, bleiben nach BbfcfEag beS BereinS* 
beitrageS oon 2 fl. 10 fr. als Entgelt fúr bie 3eitfcf)rift jäfjrf. bloS 1 fl. 15 fr., mithin 
no$f) um 11 fr. weniger, als bie § a lf te beS früheren ißränumerationSbetrageS. $  er 
Berein fönnte bem oielfeitigen ÜSunfche, jährlich einen ooEftänbigen Banb oon
4 Veften ben iß. X. SEitgliebern ju oerabfolgen nur unter folgen Umftänben 
nacf)fommen, wenn bie jä£>rf. BereinSbeiträge in bie BereinSfaffa ßunftlicf) ein* 
fließen mürben, nachbem bieS aber leiber —  wie auS bem 9fe<hnungSauSmeiS 
oom le |t abgelaufenen Satne ja  erfehen —  nicht ber $aU ifi, fo ift ber Berein 
beim beften SBiEen nicht im ©tanbe, eine größere Xlfätigfeit in biefer Bichtung 
ju  entmicfeln, unb fonnte jid j auch fd)on barum in oorhinein m it ber Eröffnung 
ber neuen $olge feiner „S littljeU ungen" ju  einer regelmäßigen Verausgabe oon 
4 Veften jährlich nicht unbebingt oerßflichten, fo wie auS ber „BebactionS^Bach* 
rieht" Beue $olge I. B ., 1. unb 2. V eft  ju  erfehen ift, wo eS auSbrücflich auS  ̂
gebrochen erfcheint: „S ie 3 eitfcfirift behält ben bisherigen X ite l: Blittheilungen 
beS ungarifchen^orftoereineS, erfcheint auch ferner in jtoangS lo fen  V e ften , beren 
4 einen Banb auSmachen ic.

VierauS woEen bie iß. X. SDlitglieber erfehen,. baß eS nur an ihnen liege, 
eS bem Bereine ju  ermöglichen —  wie eS fein fefinticfjfter SEBunfcE) ift —  bie 
Verausgabe eines ooEftänbigen BanbeS feiner 3eitfchrift jährlich bewerfftelligen
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ju fennen, wenn fte 3 ß« $Betein«;58eiträge regelmäßig im 1. Quartal eine« 
{eben 3Serein«»3aßre«, entmeber unmittelbar, ober burd) ifjrc 3lmt«oorftänbe, 
ober bie betreffenben $)iftrict«s9feferenten an bie 3>erein«faffa gefäfligft leiten 
wollen.

SDbwoßt oon ßierau« bie gjßebition ber $efte regelmäßig beforgt wirb, fo 
ift e« bennod) nicßt ju oermeiben, baß einzelne $efte an ißre Slbreffe nidjt ge= 
langen, man erlaubt fid) foßin bei Sieclamationen um eine genaue SSejeicßnung 
ber feßlenben §efte —  nämlicß ß a f y  be« SSanbe« unb §efteS —  wieberßolt 
jit bitten, um felbe entfßrecßenb nacßtragen ju  főimen.

üfiacßbem nocß Diele ber iß. £ . §erren SJlitglieber, nicßt nur für ba« le |t* 
oerfloffene 3 aßr, fonbern felbft nod) mit meßrjäßrigen 23erein«> Beiträgen im 
Sftiidfftanbe finb, fo fießt ficß bie <Sentral=Seitung ßiemit oeranlaßt, wegen ber 
halb moglicßft gefälligen dinfenbung ber ftfjulbigen Beiträge ißr wieberßotte« 
Slnfucßen ju ftelten.

2.

3.
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I.

Zur ungarischen Forstliteratur

S5ci ©eíegenjjeit bér im Satire 1857 abgefjaífénen VIII. ©eneraí»»erfammíung 
M  ^orftöereinS írat §err 3 t o $ e r  mit foígenbem Anträge auf: bér »erein 
möge ba« Buftanbefommen eine« ungarifdjen forftmiffenfcEjaffficEjcn SEBőrtérbucfjeS 
beroerffteEigen. hierauf mürbe bér SBefrfjíufi gefaxt: „©« mögen bie Setter be« 
»erein« ju t  ©títfimfung bér nottimenbígen ®aten aufgeforberf merben, bamit 
bann, menü mőgíicf), bem »erlangen ©enúge gefeiftet merbe." t ie fe r »efcfjfuf 
fonnie »iemanben ju  freubigen ©Wartungen berechtigen; bér Antrag mürbe 
nidE)t getabeju abgelebt, bie »tafreget aber, meídje jn  feiner »emerffteEigung 
befct;íoffen mürbe, mar fo oerfetirt, unb gtid) fo feijr bem „grófén » íd jt«", baf 
audf biejenigen, métáié bie Söeít im rofenfarbenen SicEjte ju fefjen pflegen, über 
ba« Buftanbefommen eine« ungarifdfen forftmiffenfcfafííidjen SBőrferOuctieS auf 
biefem SBege bitiig oer^meifeín fonnten.

©eitbem fiaben mir mirfíid) mefjr at« brei tange Safjre burcfjgetebt, oíjne 
baf mir in biefer »ejiefung and) nur ©inen ©cfiritt meiter gefommen mären.

2Bir tefen in ber „3agb» unb «Sportzeitung" (1 8 6 0 , B- 2 6 )  fotgenbe 
Beiten: „Slber um ©otte« miEen, mo netimen S ie  ein forftmiffenfcfaftficfe« 
ungarifcfe« Sßörterbud), eine Sejjrfpradje, Sefjrer, §act)büdjer —  mit einem 
S o r t ,  bie ungarifctien £ itf«m ittel ber äöiffenfdfaft?" SBir geftefjcn e« ein, b a f  
alte« bie« mangelt, unb b af beffen »egritnbung mit nieten Scfmierigfeifen unb 
SKitfien oerbunben ift, aber unausführbar ift e« n icft; mirgtauben unb befennen 
e« aber, b af e« bie Stufgabe gerabe jene« »erein« märe, bie Bnitiatm e jn er» 
greifen, ber fid) ungarifdier Sorjtoerein nennt.

Seitbem ift metir af« ein Baljr uerfioffen, tutb mir főimen mit 9ted)t 
fragen: ob feitbem ber fogenannte ungarifctje Sorfioerein etma« in biefer Singe» 
(egenfjeit gettjan habe? —  3 a, er fa t getfian, ober menigften« fo gettian, at« 
mottte er bie SBett glauben machen, baf er enbtid) einmat etma« ttjun miit.

»erftoffenen Satire«, am 15. ®ejentber, erlieft einen » r ie f  im »am en  
be« »erein«»»ice»tßräfibenten, unterfctjrieben oom »erein«»Sefretär, in m einem  
er mict) in beutfcEier Spradje benachrichtiget, b a f in ber $u tßrefburg am 8 .  
®ejember abgetfattenen StuSfctjuffifung, auf Slittrag be« geehrten §errn »ice»  
?räftbenten £ a u b t ) n , jurn »efctjtuffe erhoben mürbe: „Stu« beu »titgtiebern  
be« »ereine« eine Äommifjton j«  bitben, bereit Aufgabe e« märe, fid) mit ber
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SSerfaffung cinég ungarifdjen $orfU unb 3agb>9öórtevtnid)eé, fo wie aud) eines 
populären ungarifá)en Seí>rbucf)eé bev ̂ ovftroiffenfc^aft ju  befdjáftigen/ 3ug(eicf) 
würbe ict) cvfud;t, über bie Sírt bér Singführung meine Meinung abjugcben.

3d) [)cibe meine bicjjbejüglidp'u Slnfidjtcn bér 3entral>2eitung bég unga» 
rifc£)cn $orftnereing in einigen Sagen bor auf mitgeítgeiít; icí) gínnbe aber, baj) 
e6 nur jum 9tu|en ber Sache gereiche. wenn über biefeibc nor einem großem 
qju6(ifum, bei gröf)tmöglid)fler S^eiina^me uertjanbett wirb. —  Sarum unter'- 
breite idj and» bie $anptpunfte meiner Antwort in Stachfolgenbem ber ©effent* 
lid jfc it :

M it  ber SSerfaffung eineg 3agbwörterbud)cg ift eg oorbertjanb unnötig  
fid) ju  befcf»äftigen, ba ein fö lé ig, wie tg ben feigen 3agbjuftänben in Ungarn 
entfpricbt, fd^ott non Bérczy Károly nerfajjt unb ijerauggegeben würbe, unb w ir 
bagfetbe bei ber weitern dntmidlung nuferer 3 agb$uftänbe teilet nernoßftänbi * 
gen főimen.

dbenfo glaube id) ift bie SSerfaffung eineg populären 2elirbud)cé ber 
$orftmiffenfd)afteu eine burdjaug ncrfrüljte; meiner 3lnfid)t nad) würbe bag 
Schreiben wag immer für eine» forftwiffenfd)afttid)en $8ud)eg nor bemSSefteEjen 
eineg ungarifdjen ^orfímőrterbudjcg „ein Äinb nor bem SSafer" tjeiben, wenn 
w ir nur uid)t bag wollen, baji w ir in ber ju  begriinbenben uugarifcfjcn ®orft= 
literatur für einen unb beufelben -Begriff eben fo niete, unb in ben weiften f ä l 
len unbrauchbare tecfjnifcfje Sluébrücfe fiaben, a[g fid) Sente ju r SSerfaffung 
eincg ungarijdjen forftwiffenfdjaftlidjen 33ud)eg finbeu würben. —  Sann haben 
w ir nor Stílem nótáig, baj? w ir 2efjrbüd)er, weíd;e bem feigen 3 i<ftanbe ber 
Sßiffenfdjaft in jeber SSejiefpmg eittfpred)en, befi^en, um burd) bereit § i(fe  uw 
garifdje 3 ünglinge in ímgarifeljen ©Rulett ju liugarifd^eu $orffmännern aug« 
jubilben.

Sieg oornuggcfchidt, glaube id) mid) barüber nid)t rechtfertigen ju  ntüffen, 
ba^ ’d) mid) in §ofgeubcm bloß auf bie Slrt ttitb SBeife ber SSerfaffung eineg 
ungarifdjen ^orftwörlerbudjeg befdjräitfeu werbe.

Samit w ir biefeg obige 3 ie l fn halb unb fo oollfommett afg möglich er* 
reichen főimen, branden w ir:

1. d iu  noüftänbigeg bcutfd)cg forftwiffeufchaftlicheg SSBőrterbudj. 3 ur 
^erffcllung begfefbeu ift <Sd)cmtiih ber gecignetefte ©r t ,  ba ber betreffenbe Uw 
terneljmcr in ber bortigeu großartigen SBibliotljef ber^orft-Slfabcmie bie nötßigen 
©uellen in Uebcrfluj) norpnbet. —  3ch ßoffe, baß ich 95efcfyeibenßcit meineg 
geehrten fyreunbeg Ä a rl SB a g n e r ,  ^ ilfg le ljrc r au ber <ScE)emuißer ^o rft- 
Slfabemie, nicht befeibige, wenn id) cg fagc, baß er m it bem größten 5©t»eife biefev 
Slrbeit bereitg fertig ift, mib baß er biefelbe big Slnfaitg Slpril 1861 ju  beenben 
gebenfe.
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2. SOlőge burd? öffentliche «Blätter jeher «Patriot, her 93erttf unb ARufje 
befi|t, ju t «Dtagtiarifirung biefe« äöörterbuche« mitjumirfen, aufgeforbert werben, 
feine biefsbejügtidje «Öleinung bem 93erein«^efretär bi« Anfang «ityril 1861 
gefäUigft funb 31t geben.

3. Anfang« Sfyril möge in 93tejjburg, álé bem Orte her 3entralleitung, 
eine Äommiffion jufammen treten, welche ba« bi« baljin ootlcnbete beutfdje 
SBörterbuch prüfen, unb nad) Umftänben ergäben möge.

4. $iefe« SBortetbudj wäre nad) her 3 af)( her ficE) anmefbenben Untere 
nehmet in Srucf ju  fegen unb ben «Betrefenben mit her «Bitte jujuftellen: fte 
mögen ihre biejjbejűgtidjen Arbeiten fpäteften« bi« <§ttbe September t. %  bem 
33crein«*©efretariat gefäUigft einfenben.

5. 86 mögen gleichzeitig ein ober jwei her beutfcfjen unb ungarifdjen 
Sprache funbige fachgebilbete Snbioibuen auf öteifen in ©egenben au«gefenbet 
werben, welche m it SBälbern bebecft unb burd) Ungarn bewohnt ftnb, bamit fte 
au« bem «Oiuube be« 33olfe«, her betreffenbeit Beamten unb Arbeiter, bie bort 
üblichen ted)nifd)en 2ltt«briicfe unb Wörter forgfältig fnmmelnb, biefelben auch 
bi« Gntbe September bem 33erein«*@efretariate einfenben.

6. 5tu« ben Slrbeiten (sub 4 &. 5)möge bamt her beuffdj*ungarifcf)e 
2 f)eií be« gprft=2Börterbuche« jufammengeffcttt werben, weldje« bann burd) 
einige forflwifienfchaftlidje Äapajitäten unb burd) einige hterju aufjufotbembe 
«ötitgiieber her ungarifdjen ©e(ef)vten=©efellfd)aft —  namentlich «Philologen unb 
9iaturforfcf)er —  oon Söort ju  SBort ffrrnge ju  reoibiren, auéjubeffern unb ju  
oerootlftänbigen wäre.

7. ®a« fo fiergeftellte SBörterbud) möge oorerft in feinem beutfd)»ungari* 
fcheu, fpäter and) im ungarifc^beutfchcnSieiie in fo oiefen gjeraplaren gebrucft 
werben, af« e« nadj ben be|tehenben 3Scrhäftni||ett nofhweitbig erfdjeinen würbe.

8. 9ladj biefem fönnten bann gleich Ne bajit berufenen ju r SBerfajfung 
ungarifdher forftwirthfdjaftfidjer 33űeher fdjreifett.

® a f w ir aber and) in biefer SSejiehitng fo halb unb fo gewifj al« möglich 
unfer 3 iel erreichen fönnten, bafs w ir bie Kräfte bort, wo e« am meiften Sioth 
ift, fonjetitriren, möge eine an« anerfannten Äapajitäten be« Snnbe« jufammen» 
jufefcenbt Äommiffton beftimmen: weldje Sefjrbüdjer ftnb juerft ju  oerfaffen, 
um auf @runb biefer bie Unter^otftieljranffaiten eröffnen, unb bie borijanbene 
höhere @d)emni|er gorft=«Afabemie —  magtjarifiren ju  főimen.

9. 3n  33ejiehung her «Berfaffung biefer Sucher, welche, in «Anbetracht 
her ßürje her 3 eit, unb weil fie fobalb al« möglich fertig werben foltén, nicht 
fo fehr ßriginalwerfe, al« oielmeljr Ueberfe|ungen ober 3 ufammenftetlungen 
bet beften Sßerfe frember ßiteratur fein folfen, möge ein Äonfttr« au«gefchrieben
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werben unb bie bié ju r bejeichueten 3 e't  ein gereichten nlé beft nnerfnunten ~ít= 
beiten m it Prämien bcbaci)t werben.

10. ®ie preiégefrőnten Südjer finb aitfetbem anf Äoften béé Sereiné ju  
bruefen, nnb fo oiel aíé möglich ju  oerbreiten; bér barmié erfliefenbe reine 
9tu|en ift gíeichfallé ben betreffenben SScrfafferrt jujuftellen. 5luf biefem SBege 
fönnte bér Serein in oerböítniftnöfig furjer 3 eit eine ihrem innern SBerthe nnb 
ihrer Sluébehnung nach nicht gerabe ju  oerad)tenbe ungar. $orft=8iteratur fcijaf» 
fen, unb fid) fo ben wärmften Sanf ber Nation oerbienen. — Dlber fneju ift 
aufet bem angeftrengteften aufer einer fief) aufopfernben 5tuéb auer auch 
—  ©elb unb jwar oiel ©elb nótáig.

3Bo foltte biefeé bet Serein hernehmen?
SBet baé glaubt, baf eé[;iureid)enb fein werbe, cinjein bie gröfernötunb- 

befifet aufjuforbern, baf fic ami; ju  biefem 3 >»ecfe, nad; ihrer befannten ©rnf< 
mutt), beifteuern fallen, ber hat —  glaube id; —  nie bebaut, baf ber foge* 
nannte ungar, gorftocrcin bié je ft burch feine einige bewiefen hot, baf eé 
ihm je in ben Sinn gefommen wäre, fid; um bie ungar. ^Nationalität Serbienfte 
ju  fammeln, j a -------------

9?ad; biefem möge er fid; nicht munbern, wenn ber Ungar amh feine je |i* 
gen Serfpred;ungen nur jmeifefnb aufnimmt, wenn ber £onigfaben ifm  nicht 
fe fr munbet, beim wo ift barmt fchon ber §on ig ! ber Serein möge aífo aué ei* 
genen Kräften auch etwaé heroorbringen, nnb wenn er eé bewiefen E»at, baf fein 
Sorl;aben brnft unb reblid) ift, fo wirb er mit offener Stirne oor bie 3teid)ent 
ber Nation hintreten fönnen, ja and; oor bie Dlermern, — benn hier É»nt, ©ott 
fei ®an f ! and; ber 21rme fo oiel, baf biwon etwaé ben heiligen 3 ntereffen béé 
Saterlanbeé jtifliefcn faun —  unb fic werben mit §reuben ju r Unterftüf ung 
feiner genteinnüfigen 3 wecfe ihre ©ufben unb Pfennige beifteuern.

Unterfuchen mir jeft, ob ber pefuniäre 3nftanb béé Sereiné ein fofeher 
fei, baf er mté eigenen Kräften etwaé tt;un fönnte.

9íad) bem festen 2Rcd;nungé;3luémeife würbe ber Serein ein Kapital oon 
5000 ©ufben bejtfen, wenn —  er fie befifen würbe. —  ®iefeé Kapital befiehl 
aber grőftentheifé aué unbezahlten jährlichen Seiträgen unb aitberit oerjährten 
©chiliben, welche weif ©ott wann, in we(d;en Diäten unb bié ju welchem Se* 
trage eingetrieben werben főimen.

3 ut 3e it biefer 9tcd;nung marbcrSaar*Sorrat(; béé Seremé 356©ulben, 
ber Serein hot affo fein ©elb.

§anbetn aber in itf er, unb fo bleibt ihm alfo nid;té übrig, aíé bie Ser* 
waltungéfoften béé Sereiné fo oiel aíé möglid; herabjiifefen, ober — baf mir 
uné fú rj faffen, —  baé 51 mt béé Sereiné*©efretüré ober béé Dtebafteuré in ein
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©Ijttnomt oE»iic Sefoíbung ju  uermonbeín. 3)ie fo evfpatten Sluélngett főnnten 
bic oben angebcutetcn 3 ieíe bebcufenb üormőrté bringen.

@é fei ferne non Uné jn oeríongen, baj? eine Seránberung in bér hétfőn 
béé Séf re tővé ftattfinbe, biefeé műnfd^en w ir eineét£)eiíé borúra nid)t, weit bér 
geehrte § c rr Sefretár ben perfőnlicljen Snforberungen béé geehrten §errn Srá* 
fibenícn bollfommen entfprid)t, anbererfeité wogen w ir eé gor nid)t bei bem ge* 
ehrten §errn Sefretőr, ben SBilfen, umfonft jt i bienen, twrouéaufeijen. Slnberé 
ober ftcfjen bic Sadjcn in Sejieljung onf bie Sebaftion béé Screiné*Slatteé. 
Sieiner 2lnftd^t nőd) if i eé nidjt nótáig, baj? baé 5lmt béé Sefretőré unb TRebof- 
teuré in einer fperfon oereinigt fei, ja oieímefjr ift eé nid)t ju leugnen, baf? bie 
3 eitfcf)rift béé gorftoeteiné, fo fange fie unter bér Sfebaftion béé mit bem 
Sefretariote nid)t betronten #errn Ä o l a c f e f ,  fpőter S o w l a n b  erfdjien, 
melmctjr ben 9lnfprüd)en béé ^o rft^n b lifn m é  entfpvodjen íjat, álé je |t;  waé id) 
űbrigené gerabe in bér Ueberíjőufung bér Arbeiten béé §errn Sefretőré unb 
Sebaftcuré, bnvcfj bie Serfnűpfung biefer beiben Remter jn erflőren geneigt bin.

ferner leugnen w ir eé bnrd)oné nid)t, baj? fid) in H3rej?burg neben einigen 
auégejcidpieten ^orftmőnr.ern nod) mandjer Saturfreunb nnb $orfcf)er auffcjal- 
ten, bie feit 3 afjren beftrebt waren, ben Serein in Suffcfjmung ju  bringen; w ir 
behaupten ober boci), baj? ber Sßcbnftenr ber forffroiffciifdjaftlicljcn ,3 eitfd)rift 
in Scf)emni| über oief mef)r § iífém itte l gebieten fönnte. .frier befinbet fidj bie 
einzige $orft-9lfabemic béé Sanbeé, meidje eine groj?e $ad)*Sibliotf)ef, botani* 
ftfjen ©orten, reidje ^finnjén, Stineralien* unb 3 nfeften*Sammlungen, ein d)e- 
miféléé Saboratorinm unb pbpfifoíifdjeé kabinet b e fi|t; f)ier unb in ber Stílje 
leben jaljlreidjc forftwiffenfdjoftlic^gebilbete gad)tnönner, unb mehrere SKitglieber 
béé Serciné*2luéfdjuj?eé; ferner befitjt Sd)emni| audj eine ®nicferci; cnblid) 
muj? idj bie geehrte Sereiné-Seitung nod) borauf oufmerffam mad)en, baj? fie 
bitrd) ifjren letzten Schritt and) feíbft befenne, bop bie 3e it gefommen, baj; ber 
Serein ein ungarifdjer werbe, baf; alfo bie 3 eitfdjriften unb Aufrufe ungarifd) wer* 
ben, m it einem SBorte bie ©ebatjrung fo halb olé möglicf) in ungar. Sprache er* 
folge. SBenn aber bie Sfteboftion in ben jetzigen §önben bleibt, werben w ir 
bőé nie erreichen főimen, aufjer mir ftellcn bem bcutfd)en Sebafteur einen unga* 
rifc^eii £űlférebafteur ju t Seite, ober wenigftené einen Ueberfe|er, beffen 5lrbei= 
ten bann ober wieber Siemonb fritiftren fönnte, unb ber im bcftcn $alle neuer* 
bingé einige ljunbert ©ulben fojten würbe, waé nadj bem obigen jetjt om wenig* 
ften ju wünfetjen wäre, benn wenn je, fo Ejaben w ir je |t ©elb unb ©elb unb 
nod) einmal ©elb nötf)ig, nidjt ober oergrófjerte Sluéíagen.

9luf bie naturlid^ fiel) erfyebcnbe $rage ober, wer benn in Sd)emni| bidi* 
ger álé in S ^ f^ u rg  bie ^erauégobe ber $orft*3 citung beforgen würbe, tjabe 
icfj ber geehrten (Sentralleitung béé Sereiné mit aller Sßefc^eibenEjeit geantwortet,



6

bap mein greunb äßagner ,  ttnb meine geringe Verfem, jeben Slugenbticf bereit 
finb, of)ne Sefolbung bie SDiüIjen ber Stebaftion ju übernehmen, menn man uné 
nerfidiert, baf? bie bié je |t ber Sfebaftion jufliejienbe ©umme jd^rfi<i)cr 600 
©ulben oft. SB. bié $um le|fen gelle t in erfter Snftanj auf baé nngar. forftwif» 
fenfchafttid)e Sßörterbud), —  unb bann ju r weitern Segrünbitng ber ungar, 
forftwiffenfdjaftlicheu Siteratur, nerwenbet werben.

ßnblidj habe ich bie geehrte (Sentrai»8eitung barunt erfü llt, fie möge eé 
in (Irmägung jiefjcn, bah bie ©taggarifmmg béé Sereíné für fie jt ir  Sebené* 
frage geworben ift, unb bah f*e bieébejüglicf) übet bie Slufrichtigfeit ihrer ©e» 
finnung burd) ein rafd)eé unb energifeheé Auftreten baé Ißublifum beruhigen möge.

@o weit ftnb w ir a ífo ! benn ich h®&e auf biefe 3 eifert noch Wne Antwort 
erhalten, unb wenn ber geehrte §err Stebaftenr biefe meine 3 u fd jrift in fein 
mertfteé S ta tt aufjunehmen fo gefällig wäre, ba ich über ben weitern ©ang bie» 
fer Slngelcgenheit berichtet ju  fein münfd)e, fo werbe ich nuch >n 3»funft mit 
bieébejiiglíchcn 3 ufd)riften bienen.

3<h geftejje meiuevfeité, bah id» nicht überf<f)wSngitc^e Hoffnungen barüber 
nähre, bah bie ©ad;e auf biefem SBege getöft würbe, benn beinahe baé ganje 
Ißerfonal ber ®.*2eifung, afő ber fßräfeö, S lce^räfeö, ©efretär, Stebafteur, 
unb ein grober Stjcd béé Síuéfdtuffeé beftefjt aué —  jw ar fehr geehrten, fei)t 
tierbienftootlen —  aber bei bem M en  —  máé aber hier* ber §anf)tanftoh ift —  
frcmbtänbifd)en 3nbiöibuen, bie büret) bie Stagharifirung béé Sereiué ben Saum 
unter fid) fällen würben, ba fie in biefem $alle ihrer teitenben ©tellung entjagenb, 
fie halb einfache 3 ufcf)auet fein mürben, —  bieé ift aber eine mit grober ©elbft» 
oerläugmtng oerbunbene Aufgabe, ba bie leitenbe Stolle für einjefne, nebft ber 
@hre unb SInfehen, auch m it Sefotbung oerfnüfift ift. —  ®é ift aber möglich, 
bah ich «'ich täufche, waé gewi'h Stiemanb mehr álé ich münfdje. Sßarten w ir 
alfo noch rtb, —  wenn eé fich aber herauéftellen födte, bah baé Auftreten ber 
betreffenden Herren auch je ft fo ernft gemeint ift, wie biéher, bann werbe ich
mit einem neuen ißlane anftreten, beffen SDtotto--------------aber barüber fpäter.

* **
(§é war bei Tápió-Bicske, bah bie bamaíé uné nicht fehr geneigten Äroa» 

ten 9 Äonottcn non uné eroberten. —  ©o weit ich mid) erinnere, falten w ir 
Sille red)t gut baé £erannaf)en ber gefahrbrofjenben ©chaar, weil fie aber auch 
bitnfle Stöcfc unb fdjmarje Suerrienten trug, glaubten wir, bah l,1,iere 
nen, non einer ißatrouillirung juritcffehrenbenSeute finb. SJtit geWohnter@org» 
lofigfeit im ißlaufchen vertieft, betrachteten w ir ihr tperannnljen, unb nur bann 
würben unfere Singen geöffnet, álé baé wohfgejielte ©ewehrfeuer béé $einbeé 
reeftté unb IfnPé ben £ob ftreute. 2>ie angefpanuten ^uljrmerfe ergriffen nuter 
bem $euer bie 3'íudtt, 9 Kanonen blieben in ber $anb béé geinbeé, unb mir
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hotten nuferben! bei 20 Slrtideriften, unb »ott beit jerfftrengfe# 3 nfanteriften 
mcljr aló einen jtt beweinen! —

y-uínfig gel)t eó unó int geVDŐEtttíiĉ en Seben and) fo , wenn w ir bem 
„dolce far niente'1 julieb ben ©d)cin m it érettben fű t 3Birfíicf)feit anfehen, 
wenn w ir barauá bie fi’tpe Seniíjigung fdjóhfett fótttten, baft, weil Slnbere fű t 
unó fdjwit)en, w ir attd) weiter ttod) fdjlafeu főútién.

Sber ift eó unó nnberó mit bem fogeitannten „ttngarifcftett" $orftoereine 
ergangen ?

SSatb werben eó jel)n 3aljre fein, baji bér SSereitt fiel) int Sanbe fotifti= 
tuivte, ttttb fid) wie „lucus a non luccndo“ ben ttngarifd)en nannte, unb w ir 
haben beinahe jeljn 3 ahre geglaubt, gelwfft, unó gefreut, baji w ir enbíidj cin* 
mal and) ein ttngarifd)eó ^orftvoefen haben werben! —  3lber fo wie bie brau* 
nen SRőcfc bér Kroaten 9 Nationen foftefen, ebenfo hoben wir bttrch ben blen* 
benben Sitet beó ÜBereinó „ttngarifd^r* beinahe jeljn 3 nhre öerloren, weldje, 
in biefer SSejiefjitttg itt Stmtigfeit jugebrad)t, unó baó 186 her 3 ahr nid)t ont 
2litfauge biefer Saufbahn űberrafdjt hätte.

2Bir unterfud)fen nicht, ob unter jenen braunen Stőcfeit $on»ébherjen 
fchlagen, unb blirften nidtt non bér 9táhe bem SBorhabctt in’ó Slttge, weld)eó 
ber gorftnerein m it bem 2litóhőngefd)ilbe „ungarifef)" bebeefte. —  ®íeó mar 
ttnfer ^feljfer itt beiben pollen, unb beibemaíe bunten w ir bitter bafűr.

SEBie w ir aber bie Tápió-Bicskeer ©cf)fapfoe, ttnfer Serfehett bemerfenb 
unb unó orientirenb, gldnjenb rád)teit, fo főimen w ir and) biefett jmeiten, auó 
SSerfehett gefd)el)enen SSeríuft mieber cinbringen, wenn w ir unó auó uttferer bió« 
herigen ©leichgiltigfeit aufraffettb, bie SOíittel mit ffarfer §>anb ergreifen, bie 
jttm 3 1Dfde ju führen fdjeinen. SSor Slllem muffen w ir baríibcr in’ó Älare 
fommen, ob w ir in SScjiehiing auf bie SSegrünbung beó ungar. 3 'orfíocreineó 
non bem ungar, ^orftoereine, wie er je |t befteijt, etmaó hoffen föniten, uttb ob 
unfere bieóbejiigfidjett Erwartungen berechtiget finb —  uttb wenn nicf)t, maó 
märe ju thun, bah w*r biefeó 3 M  auf einem attbertt fidEjerern SBeg fo halb 
aló möglich erreichen?

®amit mir bie erfte biefer Mengen beantworten főimen, ift eó nőidig, bie 
®efd)id)te ber Entffehung beó fogenannten ungarifefjen $orftocreinó mit einigen 
3 ügen ju ffijjiren, unb baó 3 ifl- weídjeó er fief) oorfterfte, unb fein bióljerigcé 
SBirf'en in 2lugenfd)eiii jtt nehmen.

3 u  Slnfattg beó 3 a£weó 1851 fatnen einige $orftnianner micberljoit in 
Staat1 jufammen, unt bort —  angefeuert burcf) bie fttrj uorher gefd)ehene Äon« 
ftituirung ber bőfunifehen, máljtifőhen, oberöfterrcichifchen unb galijifdjeit §orft« 
nereinc —  über bie 3lrt unb SBeife ber 33egrfmbung eineö ungar, $orft»creineó 
ju  berathfchlageu; weil fie barin baó SDtittel ju r Hebung ber $orfiwirthfd)aft,
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gefitnben p  Embctt glaubten, ttnb um ben gorfímirtpen eine bér SBicptigfeit bér 
gorfffu ffu t enffprecpettbe Stellung tterfcpaffen p  főnnen. —  Siefe Herren, 
menü icp nicpt irre, marén íauter érembe, bérén geringfte Sorge bie »egriítt* 
bung einer ungar, gorfflíferatur ttnb einer tingar. gorftmirtpfcpaft mar. —  
Sie« get)t fc^ott ané bér peftigen Debatte peroor, melcpe unter ipnen barítber 
geführt mürbe, ob eé nícEjt beffer műre, fid) tmrberpanb mit bem beutfcp-bopnm 
^ e n  gorftbereíne p  oereínigen, ttnb fo ben SBeg p r  »egrítnbttng eineé ttngar. 
Sereíneé gehörig p  ebnen.

@itblidE) einigten fie ficp barin, bap fte ipr © fűd öcrfttdjen merben, unb 
nadj ©ríangittig bér bieébejftgfic^en »emilíigung bér Sfattpaíterei beriefen fie 
bie uttgarifdjcn ^orftm irt^e ttnb SBaíbbefíper p  einer in ©ran abpbaftenben 
33eratpmtg.

. Sie bort ín gofge beffett am 30. 3un i 1851 jufammengcfomntenen 61 
gorfintanner erfíártcn ben ungar, gorftoerein für fonffituirt, ttnb fdpritten gíeitf» 
p r  »erfaffung bér bieébepglicpen Statuten.

Sitté biefen Statuten get)t eé jmar perttor, bap eé bér »erein fú r feine, 
íebenfallé íobenémerfpe »flicpt erfettne', in unferem Sanbe bie SEBaíbfnttur unb 
»anmpcpt btircf» pitmeife Si|ungen, burcp »erbrcifitng miffenfcpaftíicper »e» 
ricpfe, unb auf febem anbern inőglícpcn SBege p  főrbern ttnb p  oerooUfomnu 
nen. —  »on bér Slbfidjt aber bér »egrítnbttng einer ungar, gorffliteratur ttnb 
gorftmiffenfcpaft ftnben mir in biefen Statuten nicpt eine Spur, unb menti mir 
uné burcp ben oom »creine ufurpirten S itcl „ungarifcper" aucp meiterpin nicpt 
táufcpen íaffen moííen, muffen mir eé eingeftepen, bap mir fo etmaé non ipm 
redptfidp nicpt einmal ermarten fonnten.

®enn roenn mit náper bie ©lentente betracpten, atté mefcpen biefe »er* 
fammíttng beftnnb, fo merben mir barnnter fept moplflingcnbe »amen, gorft* 
f Opazitäten béé erften »angeé finbett; bocp máé nű |t eé, menn bér grópte Speíl 
berfflíifg lieber aué prémben beftanb, in bérén Sntcreffe baé non uné fo fepn* 
licp erműnfcpte 3 íeí unb beffett görbéimig gar nicpt fog.

Ser fo fonffítnirte »erein erfannte eé aber, bap er ptSurcpfúprung fei* 
ner 3 tt»ede, melcpe —  mir mieberpolen eé —  fepr íobenémertp, aber fúr uné 
burcpaué nicpt geníigenb marén, bér materiellen £ i(fe  bér ttngar. 2Balbbefi|cr 
nicpt mirb entbepren főimen, bariim nannte er fiep „ungarifcper", unb marf aucp 
bann unb mann oor bie »ation einen » iffen , an bem fte nagen fönnte, unb 
bamit er nitep bie bielleicpt ©rmaepenben berupige unb in tiefem Scplnmmer 
oerfenfe, bamit mit einem SBorte — alle ©pre, Slcptung, aber auöp Sßaprpeit! 
—  baé ^ufuféei p  unferem Scpabeit in unferem »efte auégebrntet merbe. -  
3 u  unferem Sdpben, fage id), meil biefer »erein burep feiue liftige »enen* 
tutiig ttnb bttrd) ein paar unten p  nennenbe Äuiffe bie ©rrieptung eineé roirf*
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lídfjen ungar. $orftüereineé, bie SSegríinbung bér ungar. $orftíiteratur uttb 
Sorftwirtfifdjaft, bieder gewaltig íjinberte.

Unter anberm mar and) bánon bie 9tebe, baj; bie in beutfdjer Spradje 
tjerauégegebenen SBerídjte béé SSereiné aucf) in ungarifdjcr Uebetfejjuug tjeraué* 
fommen foltén. 3 « btefem 3 wecfe würben auct) an bie 2öatbbefi$er nnb Sitit- 
gtieber béé SSereiné Stufforberungen ju r Unterfdjrift erfaffen; ba aber in $oígc 
biefer Stufforberungen, weídje mit if)retn fdjrecfíidjen, nnb barum unwirffamen 
ungarifdjeit @tg(e bie beftgefinnten tfírgnnmeranten jutűcffdfirerffe, béren 3 at)í 
am 22. Stoöember 1853 erft —  ober öieímefir fd;on - -  89 betrag, gínnbte 
bér SSerein biefe Sadje fahren (affen ju muffen; großmütig bér Stebaftion bér 
„Gazdasági lapok“ baé 9tecf)t oeríeiljenb : baj; fie ané ben beutfefjen 93cric£)ten 
bie ifjr jufagenben Slrtifel in if>r mértjéé SStatt anfnebme.

3 n biefem ©erfahren erbtiefte bér ^orfíoerein cin grofeé ©erbíenft f iir  
fid); id j Ijabe barin nur eine bittere 3 ronie erbíicft; benn, bie 9öaf>rf)cít ge> 
fagt, war bieé nidjté anbereé aíé ein fteincr, objwar non feinem fcljr gtáiijen* 
ben férfoíge gefrönter, auf bie ©eíbbeuteí bér ungarifdicn 2Öaíbbcfi|er beabpcf)* 
tigter ©pefuíationéberfud).

Unb idj gíaube, baf; id) burd; biefe 2tnfid;t nőd; am mciften bem Vereine 
fd)meid)íe; benn fein 3 H  bie ungarifetje SBatbfuífur jn gebeit, war unftreitig 
gut, unb baf; er uné auf feine Sírt, nátnfief) benffd; begíítcfen wotíte, barűber 
főnnen w ir uné wafjrtid; nidjt wnnbern, wenn w ir bebenfen, baf; unter ben 
üDtitgfiebern fef)r oieíe, bie íeitenben unb birigirenben SJtitgtieber aber beinahe 
otpie 5tuénaf>me, érembe beutfdjer 3 »'>0t  waren.

3 d) wenigftené meinerfeité neljtne eé nirf«t übet, baj; biefe Herren, nad»* 
bem fie bie eingebornen SBitben biefeé Sanbeé um jeben ikreié jioiíifiren moll* 
ten, baé ju biefem SDteifterftiicfe nötige ©oíb, wie bieé and; anbere ©ebiíbetc 
bei witben Stationen traten, um bunte ©íaéperfen eintaiifdjen wollten.

Uebrigené oerteugnet fid; bér 3eitgeíft im Äfciueit eben fo wenig álé 
im ©roßen!

©tan fagt, baf; w ir baé, waé w ir witnfdjen, and) ju  fioffen geneigt fitib, 
unb ba Stiemanb baran jweifett, baß man non einer gewiffen ©eite fetjr ge» 
witnfdjt tjnt, baf bie neue ©cneration béé Sanbeé aué tantér ©cutfdjen befiele, 
bie bie witben ©ebráuetje unb ráülje ©pradje ifjrer SSőter oertetignenb audj 
non biefem fejten ©cßmuij bér SSarbarei fid; fo batb aíé mögtid) reinigen füll
ten; nadjbem bér größte Sljeií béé $orftuereiné biefeé gemímfdjt ^ a t, waé 
SBunberé, baj; er am ©nbe eé fetbft gtaubte, eé bepnbe fícjj im ganjen Saabé 
fein SDtenfdj, bem bie SBegrűnbung einer ungar, ^orfiíiíernfur unb ^orftw irtf)* 
fetjaft auct) nur eine fdjíafíofe Stadjt oerurfadje; wenn er gtaubte, baß unfere 
SBaíbbefitjer attd; je |t mit uolífommetier 33eruf)iguttg bie ganje3Baíbwirtf)fd)aft
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fremben Rauben niwcrtraut feljen, fo fange, bté w ir feífcft in unferem Sanbe 
fremb geworben, béé ©egené biefer SBirtpfcfjaft í£»eifE)affig werben főimen.

Söenigftetté non 1853 bié ©nbc 1857 mujite bér SSevein biefeé glauben; 
ba berfetbe wdfjrcub biefer 3 f i t  ntcEjf einen Sucfjftaben gefprodjen unb gefdjrie* 
ben íjat, w e ite r nur non weifetn bie 3 ntereffen bér ungatífdjen Sationnfitdt 
bérűért patté.

1857 aber berduberfen fid) biefe 3ínficfiten béé $orftbereiné, wenn and) 
nur anf tűrje 3 t 'it : bér Serein btaUcfjte wieber ©efb! 3 tt biefetn 3 af)t jerbracf) 
fid) bér Serein ben Kopf über bie Segtűnbung mester unteren $?orftfdjufen, in 
weídjeu fűrnnfere Kitibet neue Seinpef bér ©etmaiiifaíion eröffnet werben folffen.

3 u r Sutcpfiipntng biefeé 3W fő  befafj aber bér Serein fein ©efb, er er* 
innerte fid) bér reicíjen nngmifcfjcu S8afbbefi|er, non benen er wufjtc, baj? fie, 
wenn man fid) auf ifire ©rofmmtf) beruft, gfeid) bereit fmb cinen Speit iptcé 
Sermőgcné ju gcmeiiműfjigen 3>necfeu nufjuopfcrn. ©é fcpeint aber and), baj? 
bér Serein eé wopí mujite, baj; biefe Herren nőd) immer nid)t non bem ©tetfen* 
pferbe bér Satiouafitdt Ejerabgeftiegen fiitb, baj? fie fid) and) bié je |t nőd) nidjt 
ju bent foémopotítifdjen ©tanbpitnffc ergeben b. í). Dcrbeutfcpen forintén. Slué 
biefem ©rímbe ffúcíjtrtcn fie wieber ju  bem unfcpuíbigen SHttel béé Srorfen* 
werfené, in baé befreffenbe Sittgefudj fofgcnbeé aufnefjmenb, baf?:

„ 2Ué Seprfpradjc fo fange bie beutfepe ju  geften fiabe, bié bie ungatifdje 
$orft*2itcratur fo weit anégebiíbet fein wirb, baji bie Soríráge in bcrfeíben mit 
©rfofg gehalten werben főnnten. —  Ser ungatifdje ^orftoerein pdft eé fúr feine 
ipflidjt, biefer Sebűrfuiffe fo bafb afé mőgíícf) abjufjeífen."

Sie betreffenben 3luéíagen foílteit bnrd) bie freigebigen ©aben bér unga* 
rifdjen Skfbbefipet gebeeft werben, unb - -  hinc ille lacrymae —  waé bie un* 
garifepe §orft*8iterafur betrifft!

Sa aber bér Serein, fid) ané$erj greifenb, unb auf fein bíéljerigeé fecpé* 
jdprigeé SBirfen jurűdbíítfenb, fid) burdjaué niept bem berufjigenben ©tauben 
pingebcit tonnte, baf? er fid^ baé unbebingte Sertrauen bér ungatifdpen 2Ba(b* 
befizet erworben £>abe, forgte er aucp bafiir, baj? felbe, weint fie niept non fefbft 
ifire eigenen 3 nícreffen érteimén woííten, bitrcö fanfte tmteríidje @ewalt bajit 
gejwungen werben fofften; bariim erfíárte er fid) in bem obangefúprten ©efucpe 
bat)in, baj? eé gut wäre, bie ungatifdjen SSaíbbefiper bnrd) bie 5fuéwerfung einer 
neuen ©teuer auf ipre SEÖdfber ju t Sejapfmig berjeiiigen Kapitalien ju jwingen, 
mit wefefjer bér Serein beutfepe Scpranftaftcn grünben wirb, in wefepen bann 
ungarifepe ^acpmdnnet gebifbet werben fofften. —  Sacp biefer aujjerorbentfidjen 
Kraftentwicfefung, wefepe bér Serein in bér ©aepe bet ungatifdjen $orft(iteratur 
auf bie obermdpnte SBeife dauerte, fiel er erfdjöpft jurürf auf feine Sotbeeren,
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unb üoti @fjte unb Sanf bér kation fű f traumenb, fctiíicf er rnt)ig bi« dnbe 
Secembet oerftoffenen 3 at)reá.

3 n bicfe if it  umfchmebenben Sraumbiíbet inifdjtc fid) aber, jmar nidjt fefr 
angenehm, and) bet 20*fté Dftober, unb bér Serein (id) an ben Statt) erinnernb, 
weichen bér fe fr geehrte Sáron (§ötüö« 3ofef in feinem „Karthausi“ bér3Sater 
bem Sofine geben íd f t : „ (§in fíuger Stann nimmt eine Steooíution in ben erften 
brei Sagen nie an; unb mieberfeft fidj if jt  nie nacfj ben erften brei SDíonaten 
er tie f mirftict), nőm 20. Offober an geredjnet nact) brei Stonaten jenen Stnfruf 
in 9lnge(egent)eit bér ungatifcfen ̂ orfttiteratuv, meícf)en ict) fcfon int erften 916* 
fcfnitte fo glúrftíd) mar, norjufűfren. 3n biefer Sejiefmng fiabe idj nőd) ba« ju 
ermdtmen, baf feitbem ber^orftoerein roaf)tfd)einíid) miebet in feine aíte ©cfjtaf* 
fucft üerfalíen ift, ba er feitbem and) iticfjt ba« geringr'e ?ebcn«jeid)cn feine« 
Sßirfen« non ficf) gab.

3 d j frage nun, főnnen mir fmffen, baf biefer Serein, metcfen grófién* 
tfeit« érembe grűnbeten, beffen Sermaítung and) je ft éremben antíertraut ift, 
meícfer fid) jmar efrticfe unb (obenéroerttje 3 roetfe oorftecfte, —  metdjer aber 
nie bie 93egrűnbung einer nngarifdjen $orftíiferatur unb $orftroiffenfd)aft aí« 
feine ernfte 9lufgabe betrachtete; bér, menn er and) in b e rke it feine« 3eE)n* 
jdfjrigen SBirfen« jtd) bann unb mami bér forffmirthfdjaftticfjeii 3 ntcreffen bér 
nngarife^eti Sationatifät erinnerte, biefe« bíof barum ffa t, baf er bie ungarifche 
Seichtgfdubigfeit ju feinen ^ntecfcn au«beufe: főnnen mir e« foffen, fage ict), baf 
biefer Serein unferen in bér Segrűnbttng bér ungarifcfen ^orftfn ftnr fid) con* 
centrírenben feifen SBiinfcfen entffroefjen mirb ober trieft?

3 d) glaube meinerfeit«, baf eine foícfe Hoffnung nur ein neuer Meitner* 
fnft märe; baf bie 3 d t ber Säufcfutigen ooniber fei, unb baf mir, nttdjfern ge* 
morben, m itß rn ft über jene Stiftet nadjbenfen fótién; metefe, mit © fe t ergriffen, 
itn« aucE) ohne § itfe  jene« Serein« jittn 3 iefe fügten fönnten.

Snbticfm uf icf) noch ermahnen, baf fdtjon tange meine ©cefe bertSebanfe 
ftagt, baf auf ber einen ©eite ber bentfefen ©efctndjfc über bie ©ntmiefetung 
ber ungarifdien gorftfu ftur fotgenbe Störte ju tefen fein merben: —  „S ic  
ungarifefe ^orfttiterafur oerbanft ifre ©ntftefung einigen gutferjigen éremben, 
bie im 3ntereffe ihrer eigenen fachlichen 9lu«bi(bung einen beittfd)en $orftücrein 
grünbeten, alte 9tngetegcnt)eiten beffetben burcf jefm 3ofre  beutfet) führten, 
fpäter aber fid) ber unbefitflidjen Ungarn, unter betten ftd) fein bajit tauglicher 
Stann gefunben hat, annefmenb, mit beifpicltofcrSefbfmerfeugnung and) bieun* 
garifefe ßiteratur begrünbeten, natürlich, baf and) einige ungarifche$orftmätmet 
jit  biefem 3 wecfe at« Stofcfinen gebraucht mürben" ti. f. f.

©« möge bafer ber beutfdje ^orftncrcin Ungarn« für ficf beftefen! er 
möge auch meiterhiit bie 3 ntereffen be« im Sanbe ejiftirenben beitifdjeit 3 orft*
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mefetid Dekreten, bie Sacfjfenntniffe beéfelbeit oermeíjren; aber befreien mir 
itm oon bem Slfybrutfe jened fölfeléit ©íaitbend, baji mir nufer $e ií in betreff 
bér forftmirtí)fcE)nftíicf)en 3 ntereffen unfered Sanbed non it)tn ermarten, unb nő* 
tbigeit mir ifin uitfjt ju r traurigen Stolle béé $t)f)ofriten! @r möge, mcnn er rniil 
—  unbeíáftigt, burd) atíe ifim jn  ©ebote ftefienben SJtíttel, mié bídljer bie 3 nte* 
reffen feiner SKitglieber in beutfdjer ©firadje magren, unb mir, bie mir Ungarn 
fiub —  3Balbbefi|er unb Sacfjraänner — nehmen mir ben ©tief ber §nue in 
bie $aub nnb beftreben mir und, mit ftarfer §anb bie grofe Siiefe utiferer natio
nalen Sludbifbung, burejj bie SSegrünbutig ber ungarifefjen Sorftfu ltur audjúfülíen.

©rímben mir einen felbftftánbigen, bem fé rjén  unb ©eifie na ei) Ungarin 
fd)en gorftoerein, beffen Aufgabe: bie SSegrtmbung ber ungarifdEjen Sorftmirtj); 
fetjaft, b. fj. bie praftifejje ffieftcnbmactjung ber Ißrinjijnen einer rationellen 
gorfim irtljfrfmft in Ungarn unb bie Sortierung unb SSerooüfommnung ber 
SBalbfultur unb Sefbbaumgudjjt in jeber Siidjhmg műre.

Sic SKittel, meiere ju r ©rreiefjung biefed 3mecfed führen mürben, mären 
meiner Slitfid)t nad; folgcube:

1. Sie SJegriinbung ber ungarifcEjen Sorftliteratur, unb jmar in erfter 
Siuie bie SJerfoffung cined ltngarifdjen Sorft»2ßörterbuci)ed unb Sorft-Sef)tbücf)er.

2. SSerbreifimg miffenfcfiaftiicfjer SSeridjte unb fe^rreidEjer ©rfafirungen 
and bem ©ebiete ber SßalbmirtjifdEiaft; bie 33er6ffentlic£)ung foieijer Slrtifef, 
melege fid; auf bad Sorft(el)rfacf) bejiefien, in einem in uugarifcfjer ©firacfje jit  
oerfaffenben Sacfjbíatte, melled jugleicf) bie ©i|ungóberid)te bed SBereind, unb 
alte benfetben betreffenben Slngelegenfieiten enthielte.

3. Sie ©röffnung oon $Preidaudfd)reibungcn fütbieSJerfaffung forftmiffen- 
fdjaftlidjer 2cl)vbüd)er unb für bie SSeantmortung anberer bie forftlidjen 33er= 
fjältuiffe bed Sanbed betreffenben fragen.

4. Sie Shigtjavifinmg ber ©dfjemnifet SotfUSlfabemie.
5. Sie möglidjfte Sortierung ber ©rfennfniß jened 3ufianbed, in melcfjem 

fiel) fämmilicfie^meige ber2Ba(bmirtf)fd)aftiu Ungarn beftnben, unb bie ©efannb 
maciimig jener ^ipberniffc, mefcfjc bem Aufblühen berfelben im SBege ftetjen.

0. 3eitmeilige S3erfammlungen in uerfcl)iebenen ©egenben bed Sanbed.
7. Sie ©rfialtung cined tfieoretifcf) unb foraftifd^ gebilbeten Swftmanued 

auf Untoften bed SSercind, beffen einzige Aufgabe märe, bem Aufrufe cined je* 
ben ungartfefjen 3Sa(bbefi|erd unb jugteid; SSereind-Sföitgiiebcd ^5otgc leiftenb, 
feine betreffenben malbmirtf)fd)aftiicf)en Sermeffungen unb ©<f)ä|ungen ju  ooll* 
jiefien, bie be^'tglicfien ®efd)äftdf)läne ju oerfertigen; unb bamit berfelbe ind 
Seben trete, bie manifmtirenben Sorftleute mit ben gehörigen 3 nftruftionen ju  
oerfetien. —  Sür bad Stíled mürbe i£>m oon ©eite bed SBalbbefi$erd bloji bie 
©rfe|ung ber Steifeunfoften unb bie Sludljaltung mätirenb ber Sírbeit gebüfiren.
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8. ®oó Sfteifen fnerjtt geeigneter $ad)tncmner im 3 ntereffe bér äßalb* 
w irthfdwft int 3 n* unb Sluólanbe.

9. $ ie Segrünbung unb Serntehrung non Sammlungen bie SBafbwirth* 
fdjaft betreffenber ©egenftánbe.

10. ®ie Segutad)tung forftwitthf<haftli<hev fragen, welche non Seite 
bér Stegiernng an ben Serein geftelít werben.

11. ®ic @rriá)tung non neuen unteren $orftfd)ulen.
12. $>ie fortwährenbe Kommitnifatiou beó Sereinó mit bem „ungarifdjen 

íanbwitthf<haftliá)en Seteme", hantit bábuvá) bie $örberung bér beiberfcitigen 
3ntereffen ju  SBege gebracht werbe.

@Ó finb jwat, bie ba glauben, w ir fönnten baó oberwáímte 3 iel feister 
evreiá)eit, wenn w ir unó muffétiméin an ben ungarifchen tanbwirttjfájafttiájen 
Serein anfctjíie^en unb aló beffett for[twirtí)fá)afttíc£)e Slbttjeitung wirfen.

3 <h leugne eó nicE>t, bajt bie 9lu$fúf)rung biefer 3 bee —  uorauógefejst 
natürlich, bajt bér lanbwirt^fcf)aftíict)e Serein biefelbe auch t^eilt —  burd) fe^r 
niete Sorjüge ftc^ empfiehlt.

äöcnn w ir auch baó nicht in Setracht jieljen, baj; eó ein nicí einfachctcó 
unb fidfereó Unternehmen [ei, fid) einem Seteine anjufchliefjen, bér fcfjort feit 
3 afiven beffeE>enb, unb einer allgemeinen Sichtung fid) erfreuenb, auf unerfcfjiib 
ter(id)en ©runbfagen ruhet, aló mit Srfofg einen neuen Serein ju grűnben; 
auch baó weift ich, 0er crwőfuiíc íanbwirt£)fcf)aftíid^e Serein bereitó über 
beträchtlidfe Kapitalien nerfűgt, bérén ein Sheit nach bér Sereinigung auch S«r 
$ecfung bér oberwáhnten Sebűrfniffe nerwenbet werben főnnte, unb nielleicht 
in größerem Setrage, aló biefeó bie Kräfte eíneó fi<h neu fonftituirenben Ser* 
eineó, ttorjitgíicf) int Slnfangc juliepen. ferner befi|t bér fanbwirthfchaftlidie 
Serein in Sejt jaf)íreiche 9htume, in welchen auch ^e  forftwirthfchaftíiche Slb* 
theilung biefeó Sereinó ihre Sitzungen abhafíen, ihre Sammlungen nieberlegen 
főnnte. ®er Sefretär beó íanbeówirthfchaftlichen Sereineó főnnte, bei einer üer- 
hältnijjmäjtigen Slufbefferung feincó jetzigen ©ehatfeó auch &>e forftwirttjfchaft* 
liehen ©efdjäfte auf fidh nehmen, unb jw ar billiger aló bieó ein eigenó befol- 
beter Sefretär beó befonbevn Sereinó te. te.

6ó fei mir erlaubt nun auch bie Schattenfeiten biefeó Sílbeó tiorjufíthren.
S)ie Unterabtheilungen beó íanbwirthfchaftlichen Sereinó haben, fo weit 

id) mich erinnere, wenigftenó bei wichtigem ©egenftánben blop baó Sftedjt bér 
3n itia tw e; bie Sefdilupfaffung fommt bér ©eneraloetfammlung ju. 3<h fürchte 
bnft bie ©enerafoetfammíung bei ihren ofwebent weitläufigen ©efdjäften ben 
3 ntereffen bet $orftwirthf<haft feine gehörige Slufmerffamfeit fehenfen főnnte, 
welche an fid) feíbft hinveichenb ftnb, bie gauje Shőtigfeit mehr aló einer Ser« 
fammlung in Slnfprudj ju  nehmen. —  ®ie 3 orftwirtf)fd)aft fteht audh űbrigenó
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mit ber 8anbwivthf<haft nicht in einem fo engen ttnb nahen SSerhältniffe, mie bie 
anbern, ben einzelnen Slbtheilungeit jugewiefenen Fächer. —  $>ie 5̂orft= unb 
Sanbwitthfdmft fittb ©efdjwifter, objwat bie erfte ungünffiget SKerEjättniffe me- 
gen in biefcra Sanbe meit hinter ber jweiten blieb; fie beibe finb gleichberechtigte 
Äinbet unfever Shtfionalöfotioinie, mähtenb ber lanbwirthfchafttiche SSerein als 
bie SOintter ber anbern Unterabtheiiungen angefehen werben fann; unb wer 
meif eS nicht, baf unfere Äinber naher $u unferem §erjen ftehen, álé unfere 
©ejdjlRifter.

Ferner hält ber lanbwirthfdjaftlicheSSerein feine ®eneralfi|uugen jährlich 
in *jSeft, máé mir feE»r natürlich finben, ba im Sanbe bereits in mehreren Eomitaten 
Filialoeteitte befielen, reelle, mit ben Socaloerhältniffen bee (Somitaté fich be= 
fannt madhenb, bort bie lanbnnrt£)fci)aftlic^eti Sntereffen m it Erfolg förbern 
főimen, ba fie fid) in bieSbe^üglichen SanbeSangelegenheiten an ben Satibeöoerein 
antehnen főimen. —  Ein földjéé Verfahren fönnen aber bie ungarifd^en $orft* 
männer nidE»t befolgen, benn mät)renb bie 3ah i ber reichern ©utSbefijjer unb 
oerftänbigeti Sanbmirthe in biefent Sanbe fe^r gtojt ift, ift bie 3af)l ber gröpern 
3Balbbefi|er unb öerftänbigen utigarifchen Fachmänner eine oerhältiiifmäßig 
fehr geringe. 3Bir fönnen alfo felbft im beften Falle nicht einmal barauf rechnen, 
baji im ganzen Sanbe fid) ^mei ober brei Forftoereine bitben fönnten; ja im 
©egentljeiie, alle nufere §er$enöwünf<he werben oöllig befriebiget fein, wenn 
w ir baS 3uftanbefommen eines einzigen folgen SS er eines erreichen, welcher bie 
forftwirthfdmftlichen Fntereffeit Ungarns unb natürlich auch Siebenbürgens 
gehörig oertreten wirb.

S)amif nun biefer SSereiit feiner Slufgabe gehörig entfprecEjen fönnte, ift eS 
nottjwenbig, baf feine SJtifglieber bie SSerfchiebenheiten ber forftwirthfchafttichen 
SSerhältniffe an £>rt unb Stelle ftubieren, benn nur fo fönnen fie ihre fachlichen 
Äenntniffe unb Erfahrungen für bie 2Balbbefi|er fruchtbar machen. ®iefer SSerein 
muh not£)Wenbigermeife ein SEBanberoerein werben, welcher jährlich anbere 
©egettben beS SanbeS auffud)t, fich mit anbern SSerhältniffen oertraut macht; 
wo baS einzelne SJHtglieb bie mit fid) gebrachten Erfahrungen burch neu er* 
worbene förbert, feine itenntniffe bereichert, unb falfdje «Begriffe abfehüttett; 
währenb ber SSereiit als fö lver bie SRefultate ber 83erat£)ungen unb Unterfu* 
chungen burch fein £>tgan oor baS betreffenbe (ßublifum bringt. —  Ein folcher 
Sßattberoerein, abgefehen baoou, wie lmjaid), erheiternb unb angenehm für bie 
einzelnen ©titglieber ber gegenfeitigen SSefanntfdmften, bie Slnficht neuer ©egem 
beit, neuer SDtenfcheit ift, flöpt auef) bem großen (ßublifum einen Sheil feiner 
^enntniffe ein, erweeft in bemfelbeit ein 3ntereffe für bie Sache, gewinnt ittytiU 
nehmet tc. SBir würben unb fönnten oott biefen Sßanberoerfammlungen nicht 
gern abfteheit; bei biefen mühte aber ber Forftoereiu eine eigene Seitung befi|en,
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bereu Äoften im gälte ber SSertinigung bet* íaubwirtfjfdfaftficlje Szerein tragen 
miifite.

5lucl) baé muff id; nodjj ermahnen, baf? bie ÜDlitgtieber béé lanbmirtf)« 
fct)oftfi(f)en ©ereiné fúr jőfirlídje 10 ff. bloj? baé 3af)rbud; béé SSereiné be= 
fommen; biefeé 3 af)rbud) tonnte aber ben forfíwirtljifdjaftlidjen 3 ntereffen nur 
fo entfprecfien, wenn eé alle jene 5lnfprűd;e in SSefracfjt {öge, welche im {weiten 
fü n fte  béé obigen oorläufigen Linnéé angeführt würben, unb wenn eé babéi 
nőd) wenigftené in oierteljäfjrigen heften erfdjeinen würbe, hierauf müfite aber 
ber fanbwirtfjfcfiaffiidje Sßercin einen befonbern Stebafteur für ben forftwirtjj« 
fdjaftlicfjen % í ) ú í  jeueé 3 afirbucf)té Ijatten unb bcfolbeu. ©é ift waí)r, baj? fid) 
bie Sanbwirtlfe mit biefem 3 <if)vbucf) begnügen fönneu, ba fie uod) anbere fetbft« 
ftánbige gadjblätter befi|en, fo wie auef) baé ftef)t, baj? bie gorftntänner ein 
befonbereé gadjbfatt befreit fönnten, wenn jwifdjen ben gadjnmnncrn unb 
Sanbwirtljen in einer SSejiefiung nidjt ein gewaltiger llnterfdjieb wäre.

SSetrad t̂en w ir nun baé SSertjältnifi ber 3nf)ton jwifdjen ben reidjern 
©utébefi|cm unb ber armem (anbwirttjfdjaftlidjen 3 ntelíigen{, unb wieber bieé 
{wifdjen ben großem 9öalbbefi|ern unb jwifcfjen ber 3lnjaf)l ber armem gorft« 
tente, unb baé Sftätljfel wirb gelöft fein. 3 u bem fommt nod), baji gegenwärtig 
in Ungarn ber geriitgfte £fjei( ber Söalöungen álé nu|briiigenb angefeljen wer* 
ben fann; ja, baji eé feljr Diele földje SBälber gibt, welche ber befteljeuben 
©feuerDerljältniffe wegen für iljre 93efi|er wafjte plagen finb, baji alfo ein 
großer £ l;eil ber ol)nei)in wenigen Söalbbeft|er mit geringer 8uft für bie 3 roede 
foldfer Vereine Opfer tragen wirb, weldje {War ©£)re unb Slnfetjen audj für bie 
©egenwart, tjanbgreiflidjen materiellen 9fu|cn aber bloß für bie 3 ufunft wer* 
Ijeijjeit, wäfjrenb ber fanbwirt^fdjaftlidje SSerein in nieten fä llen  gli'tcflicf) genug 
ift, bie ©olbfeite feiner £f)ätigfeit gleicf) beranéfefjven ju  fönnen.

®ie geiftigen iBatjnbredjer ber 3 nferejfen ber ttngarifdjen ^orftwirtpfc^aft 
werben grőjitentfjeílé aué ben armem gorffmännern befielen, waé aud; bei einer 
warmen Uuterftü|ung non ©eite ber SSatbbefißer nid^t ju  nermciben wäre, weil 
bie erftern bié jeßt beinahe auéfcfjlkfiíidj bie Stejwäfentation ber betreffenben 
gadjbitbung finb.

©é fcljeint, álé wollte ic£) ciué b i e f e m  gerabe baé fjerauébringen, baji 
wir, weit w ir arm finb, uné an bie Steifen anfdjíiejien foltén, um fo leidjter 
leben ju főimen; iubeffen fiept bie ©adje gerabe umgef'ef)rt.

®enn, weil fein einziger ber japtreidpen gorftoereinc béé ffteicpeé non fei« 
nen SOiitgliebern tnepr álé 3 ft. fäprtidp nerfangt, unb ba man in ben meiften 
gälten um biefe 3 fl. aucf) baé éereinébtaft erpält, wcídpcé ben non m ir ange« 
füprten 5lnfpriicpen meiftené genügt; ba audj ber im Sanbe beftepenbe, einer fo 
geringen 9tnft>ra$e fiep erfrenenbe beutfdpe gorftoerein bei biefen 3 fl. fid) er«
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ßäft, főnnen mir m it tiollcr ©idE>crt>cit beßaupfen, baß bei bem ju grűnbenben, 
auf eine größere Unterftűfung jößlenben, feíbftftánbigen tmgarifájen Vereine 
bér já^tfic^c Beitrag feiner SKitgíieber nic£)t größer álé 5 fl. ju  fein braucht, 
bamit bér SSerein feiner obangefüßrten Stufgabe náci) allen Stiftungen entfpre* 
fe n  fónnte. — Sßentt mir uné hingegen bem lanbm irtß ffa ftlifen  Vereine 
a n ff  ließen, unb babéi a u f  ein eigeneé ^ a f  blatt iné Seben treten laffen mollen, 
fo müßten bie einzelnen SKitgíieber $u biefem 3wedfc 15 bié 20 fl. opfern, unb 
bann müßte f i f  ein großer £ßeil ber ju r fo rftm ijfen ffa ftlifen  3 ntelligenj ge* 
ßörenben SKitgíieber, —  ber jmar m it SJereitmilligfeit nnb $reube m it 5 fl. 
beigetreten märe, —  nor ben 15 bié 20 fl. menn a u f  m it blutenbem ^erjen 
jurinfjießen, ba er niel ju  arm ift, um ein fo lfeé  Opfer b u r f  mehrere 
3 aßre ß inburf tragen ju  főimen; unb fo mürbe ber SSerein béé größten Xßeileö 
feiner arbeitenben SKitgíieber beraubt merben.

SKeiner S ln fif t n a f  nlfo fönnen mir bem oben oorgefteeften 3icfc le i f  ter 
entfpref en, menn mir einen feíbftftánbigen unga riff en $orftoerein grünben, álé 
menn mir uné bem geehrten lanbm irtß ffa ftlifen  Vereine anffließen,

3 u r Darlegung biefer meiner SKeinung beftimmte m i f  baé e ß r lif e 33or» 
ßaben a u f  Slnbere jum aßn tif en 33orgeßen ju  bemegen.

3 n SBejießung auf ben 3 mecf, glaube t f , ftnb mir Sille im klaren unb 
berfetben S ln fif t ;  befpref eu mir alfo bie SKitfet, bamit mir non ben jmei baßin» 
füßrenben SBegcit ben f i f  erem maßten fönnten.

SBenn mir uné aber für m e lf en immer e n tff eiben, fo glaube i f , baß 
jener geeßrte unb n ie lfa f maßrßaft gea f tete £ßeil ber fremben SKitgíieber béé 
jeßigen ben tff en SSereiné, ber f i f  n i f  t barunt unter uné nicberließ, um ein 
Slpoftet ber ben tff en ober e igentlif ungarnfreffenben SKiffion ju fein, álé niel- 
meßr barum, bamit er cin neueé ©atertanb f u f  enb unb finbenb, bie ^reuben 
unb Seiben álé ein eifriger SSürger beffelben mit uné tßeile: —  i f  glaube, baß 
biefer eßrenmertße £ßeil ber 3 «bigenen unfere Steißen oermeßren mirb. ®anon 
bin i f  aber überzeugt, baß eé unter beu SKitgliebern béé ßiefigen ben tff en 
$orftoereiné n i f  t dinen Ungarn gibt, in beffen Herjenétiefe n i f  t mit flammen» 
ben 33uf ftabeu geffrieben ftünbe, baß bie SBegrünbung einer ungariff en $orft» 
m irtß ff aft für útié eine ftrenge oe rp flif tenbe dßrenfaf e fe i; baß fte unter bie 
Hauptaufgaben unfereé Sebené geßört.

3 f  bin überzeugt, baß n i f t  einer unter uné ift, ben bie @ f m a f n i f  t 
f f  recfeit mürbe, m e lf e in bem geref fen Urtßeile ber K a fm e lt n o f  bie Stuße 
nnferer ©raber ftören mürbe, menn unfere © le i f  giftigfeit bie @ f ulb trüge, baß 
biefe ßeilige Sßflif t unerfüllt, biefe große Stufgabe ungelöft geblieben ift.

Stuf alfo! drfíáren mir uné; unb bié baßin ©ott m it uné!
Adolf Díváid.



II.

llcßcr öen ungartfcfjen dorflußißtn.

^e lb w irtffd fa ft utib ^orftioirtt)fc£)aft finb ©efcfwifter, g t e i cf» w i d f t i g  für 
bűé äßoft ber Nation; beibe foltén fid) alfo wie gute ©efcf»tt>iffer frieblidf 
vertragen; benn bie SOtőglidffeit béé gemeinfcfaftíidjen SSeffefetté ift in ber 
9tntur begrűnbet. S03o biefe ©intracft nicft befielt, ift nur ber SJtenfdf fdfuíb. 
Seiber ift biefe ©intradft oft geftórt, wobei gewőfnlidf bie $orftw irtffd)aft öté 
ber (Sűitbenborf betrautet w irb , ber bie Saften ber fúr bie $orftw irtffd fa ft 
notfwenbígen SSebűtfniffe tragen muf, ofne uorfer ju itnterfucf en, ob bie §orft* 
w irtffd f aft biefen SBebftrfniffen genügen fann, unb babitrdj uicfjt ifre eigene ©jriftenj 
gefdfrbet. ® a f bie $e lbw ittffd f aft baé ©dfooffinb, bie $orftm irtffd fa ft baé 
(Stieffinb ber ©runbbefifer ift, erfíárt fid) fefjr íeícft aué bem llmftnnbe, baf? 
febe SSerbefferung ber ^íelbmirtffcfaft in furjer 3 f it  erftcf)títcí)cii Stufen bringt, 
wdfrenb bie bőfen folgen ber $it ©unften ber $elbw irtffc f aft gemalten 35eein* 
trddftigungen ber $o rftw irtffc fa ft nidE»t fo felied ju merfen jtnb.

©ben bíefer grőfern ißroteftion oerbanft bie ^e lbw irtffcfaft, baf man 
i f r  frű£»er aíé ber $o rftw irtffc f oft eine föfeve Äu ltu r ungebeten l ie f ; unb bief 
ift nicft nur in unferem SSateríanbe ber $aíí, fonbcrn ift unb war in allen, aud) 
in ben fultwirteften Sdnbern ber $ a ll. ®te $e(bw irtffdfaft ftaub fd)on auf 
irgenb einer Stufe ber Guttur, wdfrenb fid) bie gorfíw irtffc f aft erft aué ifrem 
rofen 3 »ftwibe entwidefte.

3 tt $otge ber 3 eit fai) man jebocf, baf bie dürfte immer mefr unb m cfr 
ber wadjfenbett SSeüőtferung, bem ftd» erweiternben Sídet* unb SBeibegrunb 
weicf enb, auf eine Heine $iädje gurücfgebrdngt werben; unb baf biefe fcf»on 
gewaltig rebujirte SSalbfladfe nicfjt mefr fo wertfoolíeé § o (j entfalte, álé bie 
gorfte in ifrem fritfern 3 uftanbe enthielten, ©é entftanb nun bie $urcft oor 
tgioijnotf, unb man fa f ein, baf man bie $o rfiw irtffc fa ft nicft fo flattfoé be* 
treiben főnné wie fritfer, fonbern fte einem geregelten betriebe unterliefen miiffe, 
bamit bie ^orftc fowofl ben an fte gefeilten $orberungen genügen főnneti, álé 
audf ifre  Stadffaftigfeit ($ortbeftefen) gefidfert fei.

@o entftanb nun bie $orftwiffenfdfaft; eé bitbete ftdf eine Secfttif béé 
gorftbetriebeé.

2
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Sie Söiege bieftv 2öiffenfcf)aft mar Seutfdiíanb, niib borjugéweife ißreufjen, 
»ott wo fie fid) über ganj Seutfcljlnnb unb bie angret^enben ófterreict|ifcf)eii 
Sánber verbreitete, «nb mo fie — cuique suum —  befonberé iu SSőffmen auf 
tine f)of)e ©tufe bér 2tuébiíbung getaugte.

S íit bem allgemeinen $orffcf)ritfe bér Ku ltur fant bie $orftwiffenfcljaft 
ami) nőd) Ungarn, unb fo wie oor beiläufig 70— 80 Satiren preufufetje unb 
fád)fífrf)e ^orftfeute bie ??orftwiffenfcf»aft aué ifjrer$eimatf) in bie angrenjenben 
öfterreicf)ifd)en Sánber Irugen, fo trugen not 30— 40 Sauren beiitfctje nnb 
bóf)uiifd)e $orft tente bie $orftmiffetifd)aft tiacjj Ungarn.

Surd) ifjr SBirfen jeigten fie, bajj bér ©fanb béé Síorftmamieé and) 
wiffenfd)aft(id)e SBilbitng benötige, unb fjoben fo baé 2tnfef)en biefeé ©tanbeé 
int Sanbe, wo man fritie r einen $orftbeamten tticfit oieí jjófjet álé einen 9 M b *  
íiiiter fcf|á|fe. 9hm wibmeten ficE) aud) oieíe Sanbeéfinber atté beffern Familien 
biefem gacife, unb man wirb mié nidft béé ©genbimfeíé befcfjulbigett fóntten, 
wenn w ir fagen, baf? bie Ungant fdjon je ft fid) ifjrer $orft(eute nidt)t ntcbr jtt 
fdjámen braitd)eu. ©ie fdjreiten m it bein 3 eitgeifte oorwárté; baé med)anifd)e 
l)anbmerféntáfiige SBirfcu fiat aufgef>órt, unb ift einem rationellen, auf wiffrn* 
fií)aftíid;e @rtiubfä|e bafirten 3Serfa£)ren gemieden, wojtt bér ^orftmann tieut 
511 Sage ítenníniffe atté menteit Zweigen bér matfiematifdieuSBiffenfdfaften, bér 
9tatiirfunbe, béé Síedfnungé* unb ^anjleiwefené unb bér ©efc|funbe benötigt. 
Sajt fid) foídierart baé SorfiwefcnUttgarné einfwrgefiobeii fiat, ift wollt nicf)t ju 
jweiftfit, uttb beffett fann fid) jeber ©acfjoerffánbige überzeugen, bér bie gégéin 
wártigc $orftwirtt)fd)aft, befottberé bér grőfern SSatbbefiijer, mit bér frühem 
oergíeidjt. —  2lber té ift nodt) oiet ju  ifjún, befonberé bei ben ffeinett SBatb* 
befi^ern!

Um mm fúr baé Sorftmefen int ganzen Sanbe nőd) metír Sntereffe ju  
werfen, l;aben metjre $orffmámter Unganté einen SSerciit geftiftet, wie er bereité 
in anbern Säubern beftanben l)af, ju  bem 3merfe, bttrd) gegenfeitige 9Rittf)eituiig 
uttb gemeinfcf)nfííid)cé Sßirfen 31t erforfetjen, waé ju r  §cbung béé ungarifd)eti 
gorftwefené am förbcrlicfiften wäre, unb wie biefe Stiftet ju  erreichen wären.

Siefer SScrcitt beffefrf nun 10 3 a fp ,  unb obwofjt in ber langen 3 f it  
nid)t fo wie! burd) itm erreicht würbe até 311 njűnfcíjeit ift, fo mtiji man gefielen, 
baf; beffett ber 25ereiit bie geringfte Sd)u(b trägt, foiibern, baf biefeé SSerfäutn= 
nijt gvőjttentticité eine tyoige ber mijjiidjen in alle 3 weigc béé őffentfidjenSebené 
nad)tt)cifig einwirfenbett fwlitifctjen SScrtiältniffe war. Unb bod) fiat ber Sßeret'n 
in biefen ungiinftigen S3crf)ättniffcn ttinndjcé @utc bewirft. —  d r  fiat mandjeé, 
( 3. iß. bie einfütirung ber uugarifdjcn @f>rad)e in baé ungarifdje $orffwefen) 
wenn auct) ttod) nidjt burd)gefe$t, fo bod) in 2lnregitng unb me f) r  ma t é jttr 
©firactie gebradit, unb fo ju beffeit einziger Ijoffenber Sluéfiifjrung ben erften
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3mpulé gegeben, in bem et baé SSemuptfein bet Stothmenbigfeit im Sanbe ge* 
mecft hat. g r  fiat burct) feine 5Kitti)eilungen beleijrenb gewivft, et pót mie j.  B . 
in ben mistigen oft fdjroietigen ©runbentlaftuugéangefegenheiten über bic befte* 
jenben $orftgefe|e nnb beren praftifcpe ©rfotge ©tfaprungen gefammeit unb 
barmié ©utadjten gezogen; er hat 33orfcf)läge ju neuen ben Sanbeéoertiáttnifftn 
paffenben ©efefen unb nieste über baé ungarifctje gorftrocfen betreffenbe ©im 
gaben bei ber Regierung gemacht (ieiber m it ménig ©rfotg), er pot burct) feine 
in oerfcpiebenen ©egenben béé 8anbeé gehaltenen SSerfammiungen im ganzen 
Sanbe fúr baé üatertánbifcpe gotffmefen ntepr Sntereffe gemecft. SDtan fann 
bem piefigen $orftoerein alfo nicpt ben SSormurf machen, bah n  oupíoé fúr bie 
ungarifd^e ^orftmirtpfcpaft fei, unb mir bütfen hoffen, bap mit ber 3 eit, menn 
bie 3Serha(tniffe fidj für ben SBerein gunftigergeftaltenmerben, and) feine nützliche 
SBirffamfeit fiep mehren roetbe.

SBcfonberé hot er noch jmei micptige Stufgaben ju  tőfen: $>ie Errichtung 
untergeorbneter ^orftfcpulen, nnb bie ^erftettung einer ungarifepen $orfttite* 
ratur. SSeibe ©egenftánbe mürben fehon mehrmaté bei ben SSerfammtungen unb 
bei ben 5luéfchuhfi|ungen berpanbett; aber man mar bié jept noch riictjt im 
Stanbe, bie ju t  Söfung biefer Stnfgabe nothmenbigen materietfen unb geijiigen 
Ärdfte aufjubringen.

$ ie ^orftmiffenfepaft ift, mie oben ermahnt mürbe, in ©eutfcEjtanb geboren 
unb er jogéit; fie ift atfo eine rein beutfepe SBiffenfcpaft, unb jebet Fachmann 
benft unb fdjreibt über ^orftmiffenfepaft unmiEfitprlich bentf<h, menn er auch 
einer anbern Stationalität angehört.

®ie miffenfchafttiche Stuébííbung im $orftmefen ift fo an bie beutfehe 
Sprache gebunben, bah t>te Stanjofen, bie inteltigcntefte Station, in ihrer $orft- 
fchute ju Stand) eine Seprfanjet ber beutfehen (Sprache errichtet hoben, mo jeber 
bortige $orftjögling beutfeh fernen muh-

©é ift aber beffen ohngeaefttet gemih ein biliiger SBunfcp ber Ungarn, baff 
jeber SDtagtjare, menn er auch ber beutfehen Sprache, befonberé ber forftteámi» 
fdpen, nicht fo mächtig ift, über baé baterlänbifcpe ^orftmefen aué öffenttidEjen 
ÜBerpanbluitgen ber Sacpberftänbigen Äenntnip fdjőpfen tonne, bah fofetje 
SBerpanbtungen alfo in ungarifcher Sprache bem ^ubtifum  mitgetheitt mürben; 
eben fo biEig ift ber SBunfcp, bap Ungarné Sőpne, bie fich bein ^orftfaepe 
mibmen motten, in ihrer SÖtutterfpracpe bie erfte Sluébitbung erlangen fónnten, 
bap otfo in Ungarn $orftfcpu(en m it ungarifcher Seprfpradje befielen foltén.

$>er$orftberein hot mehrmat bie Stotpmenbigfeit auégefprocpen, bap biefer 
gerechte SBunfcp ber SRagparen in ©rfüEung gebracht merbe. Steuerlich mürbe 
jubiefem Umecte eine ©omiteejipung abgehatten, mo man über bie Slrt ttnbSBeife

2*
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berietl), wie bcv ^orffoerein feibft fiel) oollfommcn magtjavifiren főnné, unb wie 
itbevEjaupt eine magtjavifcf^c gorftliteratur iné Seben gerufen werben főnné.

©é würbe bann altes einigen SOÍitgtiebern béé SBereineé eine ífotnmiffion 
jufammen geftcllt, welche beauftragt würbe, ein ungarifcfjeé ^orft= unb 3 agb* 
wörterbuc^ jufammen ju  ftetien unb ein populäre« ^orftlehrbud) in ungarifcfjer 
©pradje ju uerfaffen, um über baé oaterlänbifdje ^orfiwefeti and) in rtngntifcfjer 
©pradje fdfireiben ju  fönnen, unb weitcré^ín and; bie ©ittführung einer ungari* 
fctjcn £et)rfprocf)e auf ben bcftef)enben unb nod) jtt erridjtenben SeE>ranftatten 
ju  ermöglid)cn.

$err ® io  a l b ,  §orftfajatorber ff.©d)emni|er$iorfU$ireftion/ ber ebett- 
fallé ju biefer Äomtniffion aufgeforbert war, madjte ju t Söfung ber gefteliten 
Aufgabe einen fefjv guten Sßorfchlag; wenn w ir fo glücftidj finb, bie ju  feinet 
3luéfüljrung nötigen ©elbmiítel aufjutreiben, fo bíirfte Ungarn in einigen 
3 af)ren fid) einer ungavifdjcn ^orftfiteratur erfreuen.

§err S i o a t b  tiep eé aber nidjt allein beim 3krfd)íage bewenben, ernannt 
bie ©ad)e in SSerbiubung mit feinem őreimbe £errn S ßag ue r ,  9lbjunft an ber 
©djemnifzer 5lfabemie, gleidj feibft in Angriff. S)iefe beiben Herren finb jur 
Söfung biefer Slufgabe oollfommeii befähigt burd) grünblidje tt»eoretifc£;e unb 
praftifdfe $ad)bi(bung, burd) oollfommene Äenntnif ber uttgarifdjen unb beutfdjen 
Spraye unb burd) ifit auégejeichneteé natúrlidjeé la te n t; — fe£)r oerbienft(id) 
unb banfenémertf) ift nod) űberbieé i^ r uneigennütziger 3lntrag, baji f.e bie 
Sfcbaftion ber 93ereiuéfd)nft in uugarifdjet ©prad)e uncutgelblidj übernehmen 
wollen.

§err ® io  a lb  hat feinen 3Sorfcf)lag bet ©entralleifung béé SSereiné unb 
auch burd) ben ®rucf ber £>effentlid)feit übergeben.

9tad) § trrn  ® i o a l b ’é SBorfdjfag foli oor allem anbern eine ungarifcEje 
t^orftterminofogie f^crgcftclft werben, unb jw ar thcilé burd; Uebcrfetjung ber 
bcutfdjen ^orfttcrminologie, theité burcf) ©ammlung ber bei beit ^őrftern unb 
Sorftarbeitcrn in rein ungarifc£)en ©egenbeit gebräud)iidjen Stuébrüdfe; um 
biefe Sluébrüde ju fantmeln, müßten ein Ißaar burdh ©ad)* unb ©prad)fenntnif5 
befähigte 3 »bioibuen auf Soften béé ükreiné in bie beii'3 wtcfen entfpredjenben 
©egenben gefenbet werben, bie bann ihre gefammetten forftli^en Üluébrücfe einer 
gewählten Äommiffionoorlegeti füllten, welche Sommiffion fowoht biefe Original* 
Ungarifdhen, até audj bie burd) Uebetfcjzung gewonnenen forftted)nifdjen 9lué* 
brütfe prüfen, gemeinfam berathen unb baé einftimmig gut SSefunbene jufammen* 
(teilen folf.

9fach einer tievgefteiften ungarifcEjen $orfttermiuoiogie folleit bann 
ungarifd)e ^orftlcbrbücher oerfaft werben, weld;c aud> burd) Ueberfe|ung 
beftehenber guter 8ehrbftd)et uerfaft werben fönnten.
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3tuf bie ©erfaffutig bet beftcn Seßrbücßet folí ein ©veié gefetjt fein, ©et 
$orftoerein folí bie ®rud* nnb 33eríagéfofíen bet preiégefrőnten (díjazott) 
95i'uf>er tragen; folíte fid) babéi itocß ein ©emintt ergeben, fo főnntc et ben 
©erfaffern űberíaffen werben.

SBenn auf biefe Sírt bet ©tunb ju t  ungarifcßen ^forftfiteratur gelegt ift, 
foííen bie im Sanbe befteßenben nnb ju  erricßfenben ^orftfcf)ufen fiái bet 
ungarifeßen Sprache álé Seßrfpracßc bebienen.

®aé if i bet fu t j gefaxte 3 nßalt béé ©toalb’fcßen ©orfcßlage0 ju t  
(§rfcßaffung einet ungarifcßen gorftliteratur, bcffen Sliwfüßntng uné fielet jutn 
gewűnfáiten3 icíe bringen würbe; aber —  wie §err ®  io a lb  feibft bemerft —  
bap braucßtman oielöelb. Unb eben beßßalb fann iá) ber nmSnbe feinet ©or* 
f^lageé geäußerten üKeinung, eé wäre gut nebft bem befteßenben gorftoerein 
nocß einen jweiten $orftoerein in Ungarn ju  bilben, burdjaué nicßt beiftimmen!

SBir muffen bie nocf) 31t geringen materiellen Kräfte meßten, unb nicßt 
burái ©remimig ttod) Hießt fdyoädyn. §e rt ® io  a lb  folí fid) mit feinem 
llnterneßmen an ben befteßenben ©erein anfdßließen, unb fo wirb et eßer jum 
3 ieie gefangen, aló weint er einen neuen ©erein grünben würbe.

3 cß fann ßiet nicßt lintertaffen bie berben©orwütfe, bie $ r . ® io  a lb  in 
feinem Sluffafe „az  erdészeti m agya r iroda lom  ügyében“  bem ungarifdjett 
^orftoereine macßt, näßer ju  beieucßteii, unb ißre Unricßtigfeit ju  jeigen.

§err ® i o a í b  fagt, baß oon bem im Sanbe befteßenben ^orftoeteine 
wenig ju  ßoffeit ift, weil er oon éremben geleitet w irb, bie baé itngatifcße 
^orftwefen nicßt intereffirt, —  baé ift ltnricßtig! Äaitm wirb man jwei 3 nbioi* 
biten mit oollem 9ted)te álé prémbe bejeidben főnnen; benn bie übrigen im 
Komitee beratßenbcu ©Mígíieber finb tßcilö geborne Ungarn, tßeilS, jwat 
außerßalb Ungarn geboren, aber fd)on meßrere ©cceiinicn im Sanbe anfäßige 
3 nbioibuen, beten Familien meift ßieftge Sanbeéfinber fiub. ©ollen biefe gami* 
lienoáter álé $rembe angefeßen werben ? gewiß nicßt, Weber aló Staatsbürger, 
nodß aló gorftíeute, benn im ©egentßeile, pfíegen foíd)e eingebürgete érembe 
welcße beit Unterfá)ieb jwifeßen Ungarn unb ben beutfeßen ©rooinjen beffer aló 
bie gebornen Ungarn fennen, nod) meßr álé feibft biefe, für (Srßaltung ber freien 
3 nftitutionen eingenommen ju fein.

Síié gorftleute muß biefen fogeitannten éremben boeß woßi aueß bie 
$ebung béé ungarifeßen $orftwefené, in weidjem fie leben unb wirfen, am 
§er$en liegen, wenn man ißnen nicßt getabe ju alléé ©fließt» unb dßrgefüßl 
abfpreeßen w ill.

®iefer etfte © orw itrf, ben §e rt ®  io  a lb  bem befteßenben itngarifd)en 
^orfioerein madßt, ift alfo nidßt gereeßtfertigt.

®er jweite ©orwitrf ift, baß bet ungarifeße ^orftoerein noeß mit feinen



23

«bet 4000 fl. befragen! —  Eé if t  mafjr, baß man bem Komitee ben SJormurf 
machen főnnfe, eé hätte biefe Neftanjen mit mefjr Energie eintreiben foEett. 9lber 
gerichtliche 2  dj ritte molite man niefjt anroenben, nnb baß bloße Appellation an 
baé Ehrgefühl bei nielen 3'ibioibuen, Cfelbft bei földjén, mo man eé nicht Der» 
nmthenfollte)nid)té fruchtete, tjabe idj leibet álé Siftriftéreferent felbft erfahren, 
inbem SDtandjc ungeachtet roieberholter -SNaljnung mehre 3aljte ihre ^Beiträge 
nicht eingejahlt haben.

60 biirffe alfo audh biefer Normurf béé |>errn S in  a l b ,  ber beftehenbe 
Sorfioerein habe gar nid)t bie Nbjidjt gehabt, um bie ungarifdje Nationalität 
fiel) SScrbienfte ju famineln, nidjt ftidjhältig fein, Sclbft in bem Sache, mo big* 
her am roenigften gefdjeljen fonnte, in Schaffung einer ungarifefjen Sorftliteratur 
unb Errichtung oon uutergeorbneten Sorftfdhulen fann 3 cber, ber nicht gefliffent- 
ließ b l in b fein mill, bie gute Abfidjt béé Sorftoereineé einfehen, inbem biefe 
(Sache meíjrmalé ber SSerein in Inregung gebracht, unb auch höfjern £>rté be* 
jüglicße SorfteEungen gemacht hat.

Einen beutlidjen SBemeié, baß ber Sorftoerein bie ernftliche Abftcßt hat, 
fich au maghariftren, gab ber §e rt (£rófeé, ber erlauchte ©raf í b ő n i g é e g g ,  
in ber X. §>auptöerfammlung 51t Arab, mo er erflärte, baß er oon feiner ißräfi* 
bentenftelle abtreten roolle, meil eé nothraenbig ift, baß ber Sorftoerein Ungarné 
ber ungarifeßen Sprache in feinen Serfjanblungen unb (ßublifationen fid) be* 
biene, baß er fich tmEfommen magpatifire, unb ber erlauchte §e rr ©raf fich 
in ber ungarifeßen Sprache ju frfjmacf» fühle, um feine Stelle álé IJJráfeé béé 
SSereiné fortjufüßren. —  Sic gute Abficßt mar unb ift ba! aber bie S ra ft 
feh lt!! —  2ö ir haben im ganjen Sanbe ménig SKánner, bie jitr  Sőfung biefer 
Aufgabe fo befähigt mórén, mié §err S i ö a l b  unb Sf f iagner!  (ich fp«<he 
aué ooller maíjrcr Ueberjeugung, benn idj hatte baé ©lúd, beibe Herren per» 
főnlich fennen ju fernen) —  aber fie merben féljen, meldje ^erfuleéarbeit fie 
übernommen haben, obrooßl i<h öorauéfe|e, baß biefeé gemeinnüßige, alfo fefjr 
Dcrbienftlicße Unternehmen oon bem nngarifeßen Sarftpubíifum Anerfennung 
unb Unterftűfung ßnben foEe.

Ser Sritte bem befteßenben Sorftoerein gemachte SSormurf (eigentlich 
nur eine Variation béé jmeíten) ift, baß bie geringfte Sorge ber ©rünber béé 
Sorftuereiné mar, eine ungarifehe Sorftliteratur ju  fefjaffen, unb baé %  o r f t *  
m ef e n  j t t  m a g p a t i f i r e  n.

lieber ben erften (ßunft haben mir eben gefproeßen unb ißn roiberlegt; 
ber jmeite (ßunft ift unüerftänblidj; máé oerfteßt §err S  io  a lb  {unter einem 
ungarifeßen Sorftmefen? 3<h glaube, bie Natur fdjreibt in Ungarn ben Eidjen, 
Sömfjen, Sannen 11. f. m. biefeíbeu ÜBadjéthumégefepe oor, mie in Sentfchlanb! 
bie Aufgabe beéSaífimanneé in Ungarn roirb moßl biefelbe fein, mie inSeutfdj*
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feiner £f)aíen bemiefen f>at, bap eé if»m ©rnft fei, fieE) 33erbienfte um bie 
ungarifipe Stationalität ju  fammefn. —

3 d) f)abe oben über bie biéherigen Seiftungen béé f)iefigen Sorftoereineé 
gefprodjen; nun bie főimen mir itjm nidjt abfprecf)en, benn fie finb Stjatfacfjen. 
®er ftorftoercin hat unfeugbar bie §ebung béé iingarifcíjen $orftmefené, biefeé 
micptigen Stationaíguteé, geförbert, unb fiep fo 3? e rb  ien f te  um bie liugnrifc^e 
Station ermorben. —  SBie ménig miffenfdhaftíid)e Pachtung baé nngarifd)e 
gorffmefen früher fmib, bauou fiattc icfj in meinem praftifdjen Seben feibft ein 
auffalíenbeé SSeifpiet: 2Ué iá) nor 35 Satiren nad) abfoloirten gorftfollegien 
in ©taoonien aíé $őrfter angeftelít morben mar, fám id) einft mit einen Kondás 
in einem 3 cr«id)enmaíbe, weiset fefjr reichlich blühte, jufammen. 9Iuf meine 
geäußerte Hoffnung, baji mir reichliche SK a ft im ^erbfte paben merben, fagte 
m ir bér Kondás, bap nidjt in biefem fommenben §erbft, fonbern erft im jroeit» 
fommenben £erbfte mír 3 crrctcf)eímaff nad) bér biepjdf)rigen reichlichen Stütze 
hoffen bűrfen, ba bie 3 «reid)el jmei Sommer ju t  Steife braucht. Sßon biefet 
©igenfdjaft bér 3 erreidje tiatte icE) mebet in ben gorftfolíegien, nőd) bon irgenb 
cinem gorftmanne etmaé gehört, im ©egentheile erfíárten ©inige, mit benen id j 
über biefeé fpracp, bie Sluéfage béé Kondás até irrtpűmíid), meií aud) in forft* 
botanifcf)en 33ncf)ern baoon nid)té ju  íefen mar. Sdp molite bieSadje aífo mefjr 
ju r altgemcinen SBeobadjtung unb ©eurtljeifung béé ungarifc^en gorftpubíifumé 
bringen; cé beftanb aber bamaté in Ungarn fein Organ für $orftroiffenfdjaft, 
icp mar aífo gejmungen, bie Sodje in bie Frager allgemeine $orft* unb 3 agb* 
jeitung einrücfen ju  íaffen, unb fo fant biefe ©ad)e, bie ben flaoonifdjen Kon
dásén feljön befannt mar, erft bnrct) bie fra g e t ^orftje itfctirift ju r aligemeiiien 
ífennínip béé lingarifdjen gorftpubíifumé, mcíd)eé eigentlich bie beutfd)en gorft» 
(eute hätte beteten follen, meil bie S ^e id je  in Ungarn niepr peimifd) ift, álé 
in ®eutfct)íanb.

©egenmärtig aber beffetit im Sanbc eine 3titfcE)l'if(/ in bér földje ©rfalj* 
rungen ju r Sprache gelangen főimen, unb bie jäfjrlid) in anberer ©cgeub béé 
Sanbeé gehaltenen SSerfammlungen béé Stereiné haben ben Sluéfnufcf) gegen- 
feitiger ©rfahruttg in jebem 3 weige ber Smrftroiffenfdjaft erleichtert.

®ap ber SJerein noch oiel ju leiften íjat, bemciét aífo uidjt, bap er bíé* 
per nietjt einmal bie Slbfidjt gehabt hat, etmaé ju leiften, mié iíjm § r .  ® i u a Í b 
uormirft. —  ®ap bisher meniget gefdjehen, álé mir geroünfeht haben, finb, mie 
fchon ermähnt roorben, hauptfächlich bie ungünftigen politifchen SScrhdltniffe béé 
oerfloffencn ®ecenniitmé, ber SDtangel an ©elbfrdften, unb —  geftehen mir eé 
nu r— leiber! leiber! leiber! bie £hetfnat>méíofigfcit bev SDíitgíieber fdjulb, über 
meldhe fd)on im 3. §cfte ber II. Steipc geflagt mitrbe, unb meíefje fief) beftätigt, 
menn man in bie ©elbredmung béé ©ereiné blieft, mo rücfftdnbige Beiträge
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lanb: bem SBalbboben ben tnőglichft Eiód̂ ften Ertrag mit 9Jacf)f)aítigfeit abju* 
gewinnen, biefen ©rtrag butdj eine richtige £ajation ju  beftimmen, unb burcf) 
eine gute wirtf)fchaftficf)e (Einrichtung ju  fiebern; eben fo folt bér ungatifehe $orft= 
mann, wie bér ®eutfcf)e, bíe Bwecfmáfigfeit bér befleíjtnben ©efefe auf baé 
©ebeifjen béé $orftwefené im Sanbe beurtijeifen, unb feine Ueberjeugung am 
gehörigen £>rtc auéfprecf)en; unb weií in JSeutfdjfanb bie gorftwiffenfehaft auf 
bér hödhften Stufe bér Stuébiíbnng fteljt, fo bűrfte eé bem SBojjle unfereé 33a* 
terlanbeé am entfpvecfjenbften fein, wenn w ir bie $orftwiffenf<haft h>er 51t Sanbe 
auf bie Stufe heben tonnten, wie fie in $eutfcf)lanb ift, wenn w ir fie in biefer 
§ in fid)t —  horrendum  dictu! germaniftren főnnten. —  $err ® i o a l b  möge 
fid) mit bem ©cbanfett trőften, baf and) bér unfietbíidje Szechény, beffen 
^3nfriotíémué unübertroffen war, bie magparifdjen Jtommunifatíonen engtifirte, 
fo baf w i r jef t  in einigen Sfunben auf englifehe Steifeart baljin gefangen, wof)in 
w ir more pa trio  tagelang bitrcf) Sanb unb Äotf) unfere ^ßferbe abmatten muffen.

3luf fofetje 3lrt wiinfept bér $orftoerein baé ^orftwefen ju germaniftren 
wobei bie magparifche Spradje afé Sanbeéfpradje, immerhin jugleid) Unter* 
rid)té* unb ©efdjaftéfprache wirb fein tonnen, wenn w ir eine ungavifepe ^forft* 
terminofogie unb ungarifdje ^orftfefrbüctjer geraffen haben werben, roaé aber 
fefbft nach bem 2luéfprudje §errn ® i o a íbé  nur burcf) Ueberfcfung einer 
beutfefjen §orftterminotogie unb guter bexttfcfer^orftfehrbücfjer balbigft gefcfjeljen 
tarnt.

$aburcf) entfallt aucfj ber ungerechte unb befeibigenbe 33orwurf, baf ber 
grófé Sfjeií béé bcfteljeitben $orftt>erciné műnfdje, bie neue ©eneration im Sanbe 
ju  germaniftren. —  3Bie politifdje SBeamte, ©eridjté* unb Ißoiijeibeamte, bie 
ungarifcf)e ©eneration germauifiren tonnten, ift mir woljí begreiflief)! aber wie 
baé ein tedpiifcfcr SSerein if im  tonnte, weif ich nicht. würbe fid) bie Sie* 
gierung atié anbern Branchen w o ff leichter ifjre Smiffáre finben, afé aué ben 
Äomitecmitgfiebern béé $orftt»ereiné. —

$a  ber $orftöereiu Dorfcffug, in ben nun ju  erridjfenben $orftf<huíen bie 
beittfcfje Sprache afé Sehrfpradje ju gebrauchen, bié fid) eine ungarifdje Sehr* 
fprad)e gebiíbct fjeibe, gefdjaf), um bie ©rőffmtng béé Sefjrfttrfeé früher 31t er* 
möglichen. $>aé war ein Streit de lana c a p rin a ! äBir hoben bié je f t Weber 
$örfferfd)itfeit, noch eine ungarifefje $orftlite ra tu r!

ferner w irft §e rr ® i o a f b  bent $orftoereine tior, baf er bei feinem 
©ntffeljen bem bőbmiídjett $orftoereine fich oorfättfig nnjufdjlicfen beabfichtigte.

® ief war bie -Bteinung ber SOtinoritdt ber in ber erften 33erfammfung 
attwefenb gewefenen Ötifglieber, welche if)te SBtcinung mit bem bamaligen gänj* 
liehen üBtangel eineé im Sanbe erfheinenben für ben SSerein paffenben Organeé 
begrűnbefen, inbem fie fagten, eé fei beffer üorläuftg fich eineé anbern SSeretneé
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j«  bebtenen, aíé gar fein 0 rgan ju babén. —  $ie M ajorität o e r r o a t f  aber 
biefen Slntrag unb ftimmte für f og f e id )e  © e l b f f f t c i n b i g fe i t  unb möglicbft 
bafbige Schaffung eineé eigenen SSereinéorganeé.

§err SHoaTb fagt, ber beftefjenbe $orftoerein E»abe fict) l i f t i g e r  
Sßei fe ber SSenenung „ungarifd^er $orftoerein" angetnaft. —

®in SSerein, ber ju r ^ ö r b e r u n g  beé^orftmefené i m U n g a r t a n b e  ju* 
fammen getreten ift, ber fd;on jeljn 3 aE)te im Ungarfanbe unter ben fcfjmierigfien 
SSerbnftniffen beftefit, ift ein n n g a r i f c f j e r  g o r  ft oe re i n ,  nnb w e i f  er eé 
ift, wirb ifin aucf) bie ganje SBeft  fo nennen, feine SKitglieber mögen in 
roefcf)’ ©pracbe immer reben. ®er in SSöfimen mirfenbe $orfioereiti wirb ber 
SSöbmifcbe genannt, ber in SÄa^ren mirfenbe ber 9JMt)rifcf)«f<i)fefifcf)c n .f. m., ob» 
roofjf fie beutfcb oerbanbefn. —  3 ft  bie burcb Sßefcf)in  ̂ bei Sunbtageé im X X V I. 
Sfrt. 1836-erbaute fjSeft=©fner Äettenbnicfe fein ungarifdjeé SRatiouatroerf, meif 
engfifdfje Sngenieuré, itafienifdje ©feitime|e unb fiooafifdje Sagtöfiner fie er» 
baut ^aben? —  3)er ungarifc^e $orftoerein fann alfo mit biefer Sfnmajmng offen 
Sebem in bie Slugen festen.

ferner fagt §err S íoaíb: ber beftefienbe ^orffoerein bube burcb feine tifiige 
B e n e n n u n g  unb i ? n i f f e ( ! )  bie $erftelfung einer ungarif<f)en ^orftriferotur 
unb -eineé ungarifcfien $orftmefené ge^inbert.

9íun ba ift roofjí nicbté anbereé ju  tfmn, aféfo einen, bemöater(anbifd)en 
miffenfd;aftíiá)en ^ortfcfjritt, bem allgemeinen Söofjfe fd)äbfid)en SSerein burcf) 
höhere Sfnorbmtng ju  oerbieten. Siut mfmf<f)te id) bod) ju  ro i f fen ,  auf mefdie 
Sírt bie biéfjerigen Seiftungen béé ungarif^en Sorftoereiné auf bie ©ntmieffung 
ber ungarifdien ^orftfiteratur unb bei ungarifdjen $orftmefené tiinbcrticf) ge* 
m irft buben.

SEBarum in ber ungarifdien $orftfiferafur nod) nicbté gefdjefien, ift fefjon 
mebrmafé ermähnt morben; ebenfo ift aber and) bargetfian morben, baf) ber ung. 
$orfioerein nicht bie@d)idb tragt; ber SSerein fiat biefeSfngeiegenfieit mcbrtnalé 
angeregt; er fiat bie ernftfiefje 3(bfid)t, eine mtgarifdfe $orftliteratur iné Seben 
ju rufen, mie fofl er affo baburd) fefbft binberfid) auf bie ffteafifmtng feincé 
SSorfiabené gemirft buben? SBenn id) nicht fefbft bie ©djmierigfeit biefer Stuf» 
gäbe einfeben mürbe, fo mürbe iebbem §errn ® io  a lb  ben SSormurf machen, ma» 
rum er, ben mir afé einen ber ju r Söfung biefer 2lufg abe SSefobigteften aner» 
fennen, nicht früher fdjon mit aller Energie in ber ©ad)e gemirft bube. (§r ift 
auch Sföitgfieb, fo batte er bie ©eneraloerfammfung befudben, unb feinen gemijj 
febr guten SSorfdbfag burdbfe|en foltén. 3)aé ift aber fc£)nef(er gefagt, álé auége» 
führt für einen burct) fein Stmt gebitnbenen Beamten; babér id) §errn ® i o a f b  
feinen SSormurf barob mache, bab er ftíb ft biéber auch nid)té erliefen fonnte.

SBie ber SSe-rein aber bie §erfteflung eineé ungarifeben (foll oielleicbt fytu
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j?en rationellen) $orftwefené geljinbert habe, ift gat nidjt einjufeljen. £>ber glaubt 
*§err $  i u a í b , baf; nur bort ein ungatifcfjeé gorftwefen fei, »0 ungarifdj im 
S®aíbe gefproctjen w irb ? — &aé gorfiwefen im ganzen w e i t e n  Ungar« 
l a n b e  ift u n g a r i f d j e é  §orftwefen. $>et ungarifcfje $orftuerein E)at auf bie 
górberung unb Hebung béé gorfíwefené im ganzen weiten Ungatíanbe einge* 
w irft, fo íjat er auf bie §>ebung béé ungarifdjen gorftwefené eingewirft, alfo 
wie biefelbe nerjjinbert?

©anj entlüftet ift $err 3) in  a tb  über ben Antrag béé ungarifdjen $orft= 
netciné: bie Errichtung non §őrfterfc^u(en burd) ciné non ben Herren SEÖalbbc* 
fi|ern einjufiebenbe oerliáítnijímájMge ©teuer ju  bewcrfftelligen.

$ e rt 3) i n a l b fennt alfo nőd) ju  wenig ben f)od)t)er$igeu El)arafter bér 
mogi)arifd)en Station, bie, wenn eé baé allgemeine 2Bof)l gilt, felbft ben 33or* 
t^cif béé Einzelnen opfert.

3d) w ill nicht béé VIII. Sírt. 1 8 4 8  erwähnen, bemgemdjj bér früher im* 
mer fteuerfreie 5lbe(, ju t Erleichterung bér Kontribuenten, hochherzig fid) ju t 
Steuerzahlung fúr immer oerpflichtete; ober felbft non ben frűljetn Sanbtagen 
finben fid) ©efe|c, weld)e ben ©rnnbbefi^er ju  3 oí>í«ngen and) wiber feinen 
SBillcn ocrpflidjfefcn, wenn cé baő allgemeine SCBô l galt. ©0 befiehlt ber©efei)> 
artifel XLIV. 1 836  unb XII. 1 843  bem nidjt fontribuirenben £(jeil bér Station 
bie Sanbeéfoften $u$al)íen; Sírt. XXVI. 1 8 3 6  nerorbnetjebein bie defter Ketten* 
brúrfe paffircnben, ob Stbelig ober Plebejer, SSrníenmautf) ju zahlen; Sírt. XXXVII. 
1 8 3 6  fd)reibt eine auf ben Slbeí ju  repartirenbe ©teuer non 5 0 0 0 0 0  fi. ESDI. ju r 
Errichtung bcéStationafmufeumé aué; ferner bie Sírt. XXXVI. 18 3 6 , x . 1 840 , 
IX. unb X. 1 8 4 3  oerpflid)ten 3eben, bér burdh ein a u d j o l j n e  feinen S£Bitten 
non anbcrn ju r SSertn'itpung non Ueberfdjwemmung ober SSerfanbuug auégefűljrteé 
Unternehmen 9tu|en hat, 511 ben Koften biefer Unternehmung beantragen.

©ewifi eben fo billig faun mau ocrtangen, bah &>e 2ßalbbefij)er, bie un* 
mittelbar ben 9tn|en eineé wohl unterrichteten ^orftperfonaleé haben, ju r Et* 
ricfjtung uugarifc^er Swrftetfdjuíen beifteuern foltén, © o l d j e  Steuern nur finb 
unbillig unb fchmerjlid), bie nerwenbet werben, um bie ©átfér jufnecfeten; folche 
©teuern hingegen, bie ju t $örberung béé SBohlftanbcé bet SSőtfer nerwenbet 
werben, wirb jeber einfic£)téuolíe Staatébiirger gern japlen, benn fie feljren ner* 
nielfacht in feinen ©acf jurűrf.

3 u bebauern ift bet gute 4?ert ® i n a í b  ob béé tiefen ©djmerjeé, ben 
fein § e rj bei beni©ebanfen empfinbet, bah bie ungarifefje ̂ orftliteratur je n ib e n  
ipre Entftehung nerbanfe; benn — eé ift ihm teiber nicht zu helfen, iubem fid) 
bie ©ad)e wirflich fo nerhált.

Eé mag bér gegenwärtige ungatifd)e ^orftnerein fid) aufíőfen, eé mögen 
fid) ein ober mehrere neue $orftnereiue im Sanbe bitben, fo bleibt immer bem
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frften Vereine bűé SSerbienft bér erfteu 9tnregung, bér ílnbafmung bel erften 
Slnfangl.

©e. @rlauc£)t $err © raf Ä ö n i g l e g g  in SSttbinbung mit #errn ißri* 
matiaf * 3Balbmeifter © j m e t a c j e f ,  gegenwärtig ©efretár bel SSereinl, nnb 
einigen anbern $orftmannern Ungarnl, ßaben biefeit erften ^orftoerein UngarnI 
gegrűnbet.

$od) mag fid) §err 2) i o a í b  mit bem ©ebanfen fróften, baß bal fo bér 
SBettíauf ift. 3Benti ein SBoíf fid) in einer SBiffenfdjaft befonbetl fieroorttjut, fo 
wirb el in bem $adf)e Sejtet bér anbern Nationen, ©o ift (Snglanb Server in 
$anbefunb©djifffaßrt, SSefgien 8et»rer in bér tedjmfdjenSRcdjanif, $eutfdjfanb 
Sekret bér ^orftwiffenfdjaft, unb Ungarn —  Serrer einer maßrfiaft íiberaíen 
conftitutioneffen 3Serfaffung, bie ifjren geöeifjficßen (Sinffuß auf ben 3Bof)ífíanb 
bér juftiebenen SSőífer gießt, wie bie tendjtenbe ©onne ifire wdrmcnben ©tratiíen 
in bér belebten 9tatur. $ ie  ©eutfdjen (icf) bitte beutfdie Station nnb be«tfcE>e 
Stegierung nid)t jtt ibentißjiren) fjaben bal feíbft fcfjon gefegenßeitfid) bér SSer* 
fjanbfungen bel oerftdrften Steidjératfjel anerfannt, nnb wúnfcfjen fid) and) bie 
wafitfiaft íiberafe Äonftitution, wie fie bie Ungarn Ratten unb nőd) anftreben. 
©eíbft bie beutfcf)en SOHnifíer fangen bie ©trauten nuferer ííberafeu Äonftitution 
mit bem ©flieget ißter unßraftifcßen SSegierunglfunft auf, unb —  bíenbcn un l 
bamit, aber erwärmen unl nicßt. —

©o wie nun unfere beutfcEjen SSriiber unfere SSorjiige anerfennen, fo fótién 
aud) w ir gegen ifire SSorjnge nic^t bie 3fugen fcßfießcti, unb fomit fóti un l bér 
©ebanfe nid)t betrüben, baß in unferem SSateríaube Seutfdje bie erfte Sínregung 
gegeben fiaben ju t £ebung bel ungarifdien $otffwefenl auf eine miffenfcßaftficße 
©tufe.

Uebtigenl, wer fid) berufen unb befähigt fiié it in bér ©ad^c w al ju leiften, 
ßaf nőd) oief ©efegenßeit fid) Serbienfte ju fammefn; el ift nur erft Sfífarm ge* 
bfafen worben —  bie ©cßfacßt mufi erft gefcßfagen werben! —

$aß $err S i o a í b  fidj au bie ©fiijje bér ^ámfifer geftelít ßat, um ben 
$einb bér ^orftfuftur, bie Unwiffenßeit, au l bem Satibe ju  jagen, ift anerfennen!* 
unb fobenlwertf), unb gelingt el ifjm, ein, wenn and) fleínel, aber oerläßfidßel 
.fmuffein an fid) ju  jicßen, unb nnterftüft man ifim mit f)in(äng(id)er Munition 
(wenn aucf) nid^t mit S3iei ober ©ifber, fo bod) menigften! mit oerebeften §a* 
bem!) fo ift ber ©ieg un! gewiß; benn id) wicberßofe bal fcßon einmal ©e* 
fagte, id) bin oolffommen überzeugt Don $errn ® io  a t b l  unb feinel Unter* 
nefimunglgenoffen $etrn 38 a g n e t l  ^äßigfeit, gutem SBillen unb Energie. —  

9tod) f)at .§err 2) i o a f b einige fef»r eßtenrüßrige SSorwürfe bem $orft* 
Derein, unb inlbefonbere bem feitenben 3fulfcßuffe gemacht, bie aber bal ©nte 
ßaben, baß fie nicßt maßt finb. @r fagt, ber gotftoerein ßabe bie utigarifcße
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Seieptglnubigfeit jit feinen eigenen 3 weden auébeuten wollen, unb wo« er ge* 
fpan pat, war nur ein gewinnfiidptiger 33erfud) auf ben©ädel betSBalbbefiper; 
mit einem SSBorte, ber herein wollte fein ÄufufSei in bem oaterlánbifcpen SReffe 
jum eigenen ©djaben béé Sanbeé auébrúten laffen.—

§e rt d i o  a lb  glaubt biefe 3lnfcpu(bigung felbft nicpt, benn erfagt an 
tnepten ©teilen biefer feiner ©cprift, bap bie 3Ibficpt unb ber-3wed béé Sßereinö 
fept (oblieg ift, bap fepr eprenpafte ÜKänner bei ifim bete ilig t fitib,

diefer SSBiberfprttcp rechtfertigt alfo ben SSerein oot $etrn d  i o a Í b. —  
diejenigen aber, bie bie 33erpáftniffe beé$orftoereiné nidpt napét fennen, muffen 
glauben, bap ber gorftoerein eine ©efellfcpaft ©elbtnäflet ift, wie j.  33. mand)e 
©crficperungégefelífcpaften, bie bem ^ub lifum  butep grope 33erfptecpitngen baé 
©elb aué bem ©arfe loden, bainit unter oerfdjiebeneit 3ímté* unb ©efepáfté* 
titeln ftdE) bene tpitn, unb bem ißublifiim —  baé 3 opfen űberíaffen.

$ ű t fotifje bie 33ereinéoerpáítniffe nicpt Äenticnbe gebe idp nadpftepeitbe 
©rwibetung auf obige 3lnfcpulbigung:

33eim ungarifepen $orftoerein befommt nur ber ©entraííeituttgéfefretát 
unb ber SRebafteur (gegenwärtig ju fä llig  in einer fßerfon oereinigt) einen 
burep bie ©enerafoerfammlung beftimmteu pjeit ©epalt, ber fiep gleicp bleibt, 
ob bie ©infünfte béé SSereineé gróper ober Keiner finb.

d ie übrigen Äomitcemitglicber unb bie diftriftéreferenfen tputt ipte 
dienfte uuentgelblicp; ja fogat einige Äomiteemitglieber, bie mepre dagereifen 
weit ju r ifomiteeftfung jit reifen paben, muffen bie oft bebeutenben Äoften ber 
§>in< unb §erreifc unb béé 3lufentpalté am ©i|uugéorte aué ©igenem beftreiten, 
weil ipnen ftatutengemap weber Dteifefoftenoergűtung nocp diáten gebűpren; 
nur wenn fie ober ein aitbereé Sföitgtieb álé deputirte ju  einem fremben gorft* 
oerciu gefenbet werben, paben fie diurnen aué bet SSereinéfaffa bewilligt.

Sfaepbent alfo bie ífomiteemitgíieber (einerlei ©ortpeif für ipre eigene 
hétfőn paben, ob oieí ober wenig in bie 33ereinéfaffe fliept; nacpbcm felbft bet 
©epalt béé ©efretáré tinb SRebaftcuré oon bem 33crmőgenéftanbe béé ^orftoer* 
eineé nnabpángig ift, unb burcp bie ©eneratoerfammíung p rirt ift, fo ift eé 
wirflidp ein SRátpfeí, wie baé Komitee bie itngarifcpe Seicptgíáubigfeit ju  feinem 
eigenen 3 wede patté auébeuten foltén, unb felbft feine dpaten nur gewinnfűdp* 
tige 33erfucpe auf beit ©atfel ber SBaíbbeftper fein f'onnten. —  SBenn eé j. 33. 
gelungen wäre, bie 33ereinéfd)tift aucp in ungarifeper ©pracpe peraitéjiigeben, 
wäre baé niept ein fepr nű|(id)er alfo tobenéwertper 3»ed?  3Bo ift babéi 
©igenntif fúr baé Komitee jit fudpen ?

$ e tt d  i o a l b wirb wopl nicpt glauben, bap, wenn jtt biefem 3 wecfe 
©etber eingefíoffen wären, bie Äomiteemitglieber biefe unter fiep oertpeilt unb 
eingefiecft patten? ©bet pat §err d ioa lb  geglaubt, ber ungarifepe ^orftoerein
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werbe Beiträge ju ungarifdpen ^íőrfterfcpuíen fntnmcln, unb m it biefem (Selbe 
bann beittfcfje %őrfterfcpuíen f ü r  b e f t ä t i b i g e  3  e i  t im Sanbe gritnben? ®et 
SSerein pat offen «nb eEjrticf) erffdrt, baf? er beabficptige, ungarifcpe $örfter» 
flu ten  ju errieten, auf benen Slnfangé beutfdp oorgetragen »erben folf, bié bie 
ungarifdpe gorftliteratnr fo »eit gebiepett fein »irb, baf? man bie ungarifdpe 
(Sprache álé Seprfpracpe » irb  anwenben főimen. Unb baé faun aitcE) gar nicpt 
anberS fein, »enn man bie fogfeicpe ©rridptung ber görftetfdpulen anftrebt. —  
§err $  io  a lb  pat einen fepr infereffanten nitb gelegenen 3 lu ffo | öeröffenfficpt, 
unter bem £ ite l: „ d i n i g e ö  ü b e r  b ie  b l u f f t e t  lu n g  ber  3 » tt>adf) 
t a f e f n  unb  ü b e r  ben r o i r f l i c p e n  S e r t p  b e r  f o g e n a n n t e n  58e* 
f t a n b e é í d p a r a f t e r i f t i f . "  3 dp jweifle, baji §err 2) i ö a l b  nur biefe 5Iuf» 
fcprift feineé Sluffapeé fo ind Ungarifcpe überfein fönnte, baf; j  e 11 alle ber 
ungarifcpen ©pradpe funbigen $orftfeute i£>n uerftepen »űrben; »ie tuet fdpwie* 
riger műjite e$ i£jm fallen, jept gleid; ben gangen 3luffap in ttngarifdjer ©pradfe 
oorgutragen; unb §err ® i ua 1 b foll bie §anb aufő §erg legen, unb fagen, ob 
er bei Setfaffung biefes gut bMtdpbacpten 2luffapeé einen einzigen ©ap ungarifd) 
gebaut pabe. § a t er burcp bie botbige SScrőffentlidping biefeő 51ttffa|eé in beut= 
fcper ©pradje nid^t mepr bem allgemeinen, atfo atidp beit ungarifcpen SBalbbe* 
fipertt genügt, aló »enn er ben Sluffatj ungarifd), aber erft in ein paar 3 apreit 
oeröffentlicf) patte? ober um ein grőfjereé SBeifpiel ju  geben? Unfcr großer 
Szechény pat nidpt erft gewartet, bié er burd) auö ungarifdpen tedpnifcpen 
©djuleit peroorgegangene 3 ngenieurc$ bie Äettenbriicfe, ®ampffdpifffaprt unb 
(Sifenbapn patté perftellen főimen, er pat mit möglicpfter SBefdpleunigttiig burcp 
frembe Sngenieure biefe m’tffidpen 3nftitutionen im Sanbe pergeftelit, um je 
eper bem tpeuren SSatertanbe ben 9htpen béé bitrdp gute ifommunifationen 
befőrberten £anbelé unb SSerfeprö gnfonimen ju taffen. —  ©ben fo follen mir 
je eper bent Staterfanbe beit 9ítt|en »iffcnfdjaftlicp gebiíbeter$őrfter, »enn atidp 
i n t e r i m a t  in bcutfcper ©pracpe, jitfomntcn laffeit, unb nebenbei auf bie 
©dpaffung ber ungarifcpen ^orftliteratur mit altem difer pinarbeiten.

3 dp fann atfo iticpt einfepeu, wie ber jjotfioerein ober cigentíid; baé Äo= 
mitee eigenntt|iger unb gewitinfiicptiger Stbfidpten angefdjulbigt »erben fann. 
$err ® in  a lb  pat eé aber im gangen Sluffape m it nnparteiifcper SSeurtpeitung 
unb gegeitfeitiger SSerftänbigitng nidpt fo genau genommen, unb benfefben fo 
ftp lifirt, baj? man ttnferé grofsett'Staatsmannes ®e a f ’S Sorte  über baé betitcp* 
tigte Slgramer Éunbfdpreiben gang barauf anwenben fann, »eppatb idp fie aucp 
pierper fepe:

„Abban az írásban annyi keserűség, annyi méltatlan vád foglal
tatik, is mindez oly sértő gúnynyal van párosítva, hogy olvasá
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sánál akaratlanul azon megjegyzést tevém, miszerint az, 
kimásnak oly modórban ir, már akkor, midőn levelét megírja, 
elhatározta magában, hogy minden barátságos viszonyt végkép 
megsemisit, sőt épen azért írt oly modorban, hogy a másiknak 
még utóbbra is minden közeledést lehetlcnné tegyen.“

SBobtircf) brr ^orftuerein fo eine ©praá)e oerbient fiat, weift tel) nicf)t.
Uebrigené fd;eint fid) $errn © i o a f b ’ é 3 orn über ben $orftoerein unb 

baé Komitee gegen féltbe etwa? gefegt ju  fiaben, inbem er fájíte^íid^ bie Hoffnung 
auéfpricf)t, baf; bie fogenannten éremben, betten §erv ®  i ö n ( b bei SDlagt)avift= 
rttng béé $orftoereitteé friifjer bie Stoffe eineé $rőmntferé unb unflätigen 
fcf)atteré attgewiefen fiat, nicf)t álé érembe, fonbern alá treue SSttrger ifireé neuen 
SSateríanbeé fianbefn, tttib bei Schaffung eineé ungarifcíjt'tt ^orftoereiné fid) ben 
inagijarifcfien $orfftnáttnern gnfcfjlíejfen werben.

Unb icf) glaube bie Hoffnung wirb ifin nidjt tauften. féé gibt oiefe fßa* 
trioten unter ben $orftmánnerit Uttgarné, ofpte alle Sftűdffidfjt auf ifire Nationalität, 
bie jttr  $ebung béé magtjarifdjen ©íementeé, b. f). béé (§ícmenteé bér bűrger* 
fiáién unb perfónfiefjett §reif)eit m it ©ut unb ©fut, wenn eé notfj tfiun folfte, 
beitragen würben; wie folífett fiefief) niáit jttr  gőrberuttg béémagtjarifcfien$orft> 
wefené baé ifinen afé ^acfpánnet bőd) am meíften am perjelt Hegen muft, 
bereitwillig fittben laffen. —  Síidet bie Bunge madjt ben Patrioten, fonbern 
baé §e rj. —

SEBer fiat im 3af)re 1857 ín bér $orftueteiné=3Setfam mimig bie Bi'fatn- 
menftelfung einer nttgarifdjen $orftterminofogie angeregt? §e rr 9to  j e r ,  ein 
$}eutfcf)er aué Btyfftb bér and) in ben Steiijen bér §ont)éb fúr bie @acf)e bér 
Magparett gefámpft fiat. —  2Ber fiat bett erfíen SSerfud) jn r §erftelfnng einer 
fotelen ungarifájen $orftterminofogie in bie £>effentficf)feitgebracf)t? §e rr $orfH 
m fpeftor$uá)é aué Bipfett, bér feinem forftfidjett Sffierfe „bie Urwáfber Utigarné" 
betitelt, eine ©ammíuiig fovfttecf;nifcf)cr Sfttébrűrfe m it beigefe|ter fétffárung 
unb fteberfeljung iné Ungarifcfie afé SlttEiang beígab, wobttrcE) er gewijt fein 3 n= 
tereffe fúr bie ungarifdie $orftíiterafur tjjatfácfiliá) bewieé.

§err S i o a f b  barf affo mit Buoerfídit fioffen, bajt bei Magtjarifmmg 
béé oaterfátibifcfyen $orjto erein eé bie fogenannten ^reiubcn nnb űberfiaupt bie 
M efirja ljl bér Mitgtieber béé beftefjenben gorffoereitteé ftd) freubig bet^ciíigett 
werben. 9íttr mitjí id f meine fdjott oben auégefptodiene Meinung wieberfjoíett, 
eine 2lbfonberung oon bem beftefienben gorftuereine wäre jebenfafíé bér guten 
©adje mef)t fd)ábíid) afé nű|fid). Sföir finb ttodf) jtt fdjwad) an materiellen nnb 
geiftigenMitteln, um jwei gorftoereine ímSanbe fráftig wívfett ju faffen. 9Bett-
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ben mir unfere Sorgfalt auf Erweiterung imb ©erbottfoiumnung béé beftefjenben 
^íorfttrereineé, fejjen mir alte © i f e r f ü d j t e l e i  bei ©eite,- unb roirf'en mir ge= 
meiHfdjafttidj, bajj ber ^orffuerein feine nodj rűtíftánbigen großen Aufgaben: 
bie tperftettung einer magijarifdjen $orft(iteratur unb ©rridjtung ber magtjari= 
fcfjen Sörfterfdjuten oollfommen tófen főnné, máé mofjí beiooranégefejjtent guten 
©Miien um foeder erreicht merben faun, aíé baé Don £errn ® i o a í b  aufge* 
ftelíte Programm beinahe baéfeíbe mic baé béé beftefjenben gorftoereineé ift. 
$)aéfeíbe enthält fotgenbe fü n fte :

1. ®ie ©rűnbung einer ungarifdjen ^orfttitera tur, unb jmar in erfter 
Sinie eineé ungarifetjen tecfjnifcfjen gorftíejifoné unb ber 3 orftíefjr* 
bűd) er. —

3 ft ttom $orftuereine aíé nottjmenbig anerfamit unb einigemal in Anre
gung genommen morben.

2. 2)ie ©erbreitimg miffenfcíjaftíidjer SKitifjeitungen unb ber im ©ebiete 
ber $orftmirfíjfcljaft gemachten íeljrreidjen Erfahrungen; bieSefannt* 
mamutig ber auf baé $orftíefjrgefdjáft bejűgtidjen Abljanbíungen 
unb ber bie ©ijjuugen unb fámmfíicfjc ©efdjáfte béé ^orffoereineé 
betreffenben ©ertjanbtungen in einem in ungarifdjer Sprache ji i oer* 
faffenben (rebigireuben) Söíatte.

®er ©erein fjat baéfeíbe fdjon auégefúfjrt, jraarnur in beutfdjerSpracfje, 
mit ©orbeljatt aber, fobafb eé bie ©etbmittet ertauben merben, baéfetbe aucfj in 
magrjarifdjer ©praetje ju  ttjuu.

3. $onfurrenj=@róffnung auf bie ©erfaffimg ungarifdjer Setjrbndjer unb 
auf bie ©eantmortuug anberer bie ^orftüerljáltniffe béé Saitbeé be* 
treffenber fragen.

SOßemt eé bie ©etbmittet geftatten merben, mirb 3ebermann ben Sor-' 
fdjfag afé jmecfgemáj? erfennen.

4. SKagtjarifiruug ber ©djemni|er gorftafabemie.
§aben mir einmat untergeordnete ^örfterfd)itten m it magtjarifefjer Őetii'í 

fpradje, fo biirfte bie ©tagrjarifirung ber ©djemnijjer gorftafabemie batb feine 
©djmierigfeit fjabett. £>b aber ber Umftanb, bofj bie ©djemnijjer $orftafabemíe 
ein iníegrirenber £  tjeit ber ©djemnijjer ©etgnfabemie ift, nidjt tjinbertidj fein 
mirb, menü nidjt bie gon^e ©ergafabemie magtjarifirt mirb, unb ob biefe 
magtjarifirt merben faun unb folt, magé idj nidjt ju beurtfjeiíen. ©etegentjeittidj 
miit idj einer auf biefe $rage paffenbeti ©egebenfjeit ermáfjnen. 3 dj fpeifte tm 
uorigen 3 ofjre einmat in fJrejjburg im ©aftfjaufe junt grünen ©aum ; an bem 
£ifdje neben mir fpeiften © raf 3 . unb ein ©enerat, mefcfje fidh in eine íangmie«
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rigc Debatte entließen, weit ber §e rt © raf gegen ben §e ttn  ©eneraten behaup
tete, man főtte bei ben ungavifeijen Stegimentern buretjaué ungatifebeé Äommanbo 
einfűfiren. 3m  ©erlaufe ber Debatten fam ber § e tr © raf and) auf bie Unter* 
tidjtéfpradje im Saube, für bie er and) bie ungatifdje «Sprache forberte; nur bie 
©d)emni|er ©ergafabemie tief? er aué ber UrfadEje álé Sluénabmc gelten, weit 
fie weit unb breit im Stuétanbe berühmt fei, unb fo aud) niete Sluetänber fie 
befugen, roaé natürtict) aufböten würbe, wenn bie Unterrid)téfpract)e magna* 
rifcE» wäre.

5. ©ie mőgticíjc Söeförberung ber Stanbeéfenntniffe, in weichem berjeit 
fämmttidhe Bweige ber $orftw irtbfd jaft fid) befinben, unb ©efannt* 
mad)itng jener §inbetniffe, wetdje beten ©ntwiefetung im Söege ftetien.

©aéfeíbe fiat ber befteljenbe ^orftuerein álé feine Aufgabe betrachtet.
6. ^ßeviobif«i)e ©erfammlungen in oerfdjiebeuen ©egenben béé Satibeé.
©er $otftoerein fiat in uerfdjiebeuen ©egenben béé Sanbeé bereité jef)n 

©erfammlungen abgefiaften.
7. ©ie ©rfiattung eineé tfieoretifd) unb praftifcp gebitbeten $o tff matinéé 

auf Soften béé $orftoereineé, beffen einige Stufgabe wäre, auf Stuf* 
fotbevung weídjeé immer ungarifdjen 3öatbbefi|éré unb' jugteidj 
©ereinémitgliebeé, bie auf Siegelung beffen gorftw irtfifd ja ft bejúg* 
tidjen ©ertneffungen unb Sdbä|ungen (©ajationen) oorjunebmen; 
ben nötigen ©efd)áfté*(©etriebéO ©tan ju  oerfertigen, unb bejügtid) 
béé iné Sebentreten beéfelben bie manifmtirenben ^§orftteute m it ben 
nötpigen 3 nftruftiohen ju oerfefien. $ ű t biefeé biirfte er nur bie ©er* 
gütung ber Sieifeauétagen, bann wáfjrenb ber Strbeitéjeit Soft unb 
Äuartier oom SBatbbeft^cr beanfpruepen.

©feiner StnfidEit nach märe baé eine nidjf notfiwenbige unb bebeutenbe 
Sluétage für ben ©erein, ber nod) ju bfingenberen Nmeden ©etbmittet ju  fcfiaf* 
fen fiat. ©ot ber §anb fotfte ber ©erein nur bie @mpfef)(ung fofdper tauglichen 
3 nbioibuen auf gegebene Stnfrage übernehmen.

8. ®aé Steifen im 3 n* unb Stuéíanbe taugfid)er Fachmänner im 3»5 
tereffe ber Forftw irtbfdjaft.

Söenn eé bie ©etbmittet béé ©eremé geftatten.
9. Errichtung unb ©ermefirung oon «Sammlungen jeber Sitt bie Forft* 

iDirtpfchaft betreffenben ©egenftänbe.
©er beftefienbe ©erein bat fepon eine bertei Sammfung begonnen, bie er 

uoep fortmäbttnb mebrt.



33

10 . 3)ie Begutachtung bet oon bet Sftcgictung bem $orftoereine gemach* 
ten fragen.

3 ft oon bem $orftoereine gefĉ ieEjen.
11. gmárfung neuer untergeorbneter Sforftfdjufen.
S>iefeő ̂ robtem ftefjt aíé eineé bergrften beim ^íorftoereine öufgejeiájnet.
12 . ®er fortmáhrenbe (ununterbrochene) Berfeljr béé Bereineé mit bem 

„ungarifehen Sanbeé»£>efonomie»Bereíne," bamit fo bíe Befriebigung 
bér beiberfeitigen gemeinfatnen Sutereffen bemerfftelligtwerben főnné.

g in brüberficheé 3 ufammenhalten m it bem Sanbmirthfchaftéoereine ift 
gemifj nű|íich unb műnfehenémerth; aber ein Berfchmefjen m it bemfetben ift 
oué ben non §errn ® i o a í b  gehörig befeuchteten ©rímben nicht mohi thunfidj.

Söir fefjen aué bem ©efagten, baf> $errn $ ) io a í  b’é Programm faft 
ganj m it bem beébeftehenben^íorftoereiné űbereinftímmt, unb fomit beibe einer* 
lei 3 wecfe beabficljtigen.

gé műre aífo eine Berfpfitferung bér ohnebem fargen ©etbmittef, roettn 
man jrnei gorftoereine im Sanbe jufammenbringen motíte.

$)ie §erren ® in  a íb  unb SB ag ne r  hoben ebetműthig ben uneigennűj* 
jigen Slntrag gem alt, bie Sftebaftion bér Bereinéfdjrift unentgefbíich ju über» 
nehmen, máé bie ©enerafoerfammíung gemíjj m it anerfeimenbem ®anfe an» 
nehmen roirb.

SDiittíermeite hoben aber biefe beiben getreu ben gntfc£)tu^ gefaxt, eine 
eigene forftfiche 3 ^itfc^vift in nngarifcEjet Sprache herauéjugeben. £>b fic nun 
Suft unb 3e it hoben merben, m it ber Stebaftion bér $orftoereinéfchrift [ich i 11 
befaffen, müßten bie Herren erft evfucfjt merben, [ich ju  erffaren. —

Biefleicht tie^e [ich bie Bereinéfchrift unb bie neue ® i ü a í b ’ fá)e 3eit* 
[chrift oereinigen, unb für einen etmaé erhöhten Beitrag beibe ben SDfitgtiebern 
jugángig machen. Buch mű^te auögefprocfjen merben, ob bie Bereinéfchrift nicht 
auch *n bentfeher Sprache erfdheinen foti, unb oon mem rebigirt?

$iefe höchft michtige Bngefegenheit fotite nun in ber näctjften ©eneral» 
oerfammtung $u ©raüicja berathen, unb über [ie ein Befdhfup gefaxt merben. 
®a aber beibe genannte Herren burcf) ihre Bmtégefcháftc (eiber oerhinbert jinb, 
fo foUte bie ©enerafoerfammíung eine &omiteefi|ung noch Saufe biefeé 
3af»reé anorbnen, roefdhe bie Bolfmacht hatte, biefe Bngefegenheit enbgűítig 
burdhjuführen. ®iefe Äomiteefi|ung foEte in fßeft, ober ©ran, ober ©djemniü 
abgehatten merben. —  Uebrígené mag máé immer befcf)ioffen merben, ber 
Befdhfuf? foU nur ju  bem oom Bereine feljön fange angeftrebten 3'efe führen: 
©d)affung einer ungarifchen $orftfiteratur unb grrichtung ungarifájcr gorft* 
fchufen.

®ie oon §errn 2) io  a fb  in feinem an bie gentraUeitung eingefenbeten
3
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©utaájfen Beantragte SBeife if i fefjr emftfeffíenőwűtbig, unb w ir (»offen, bafj 
auf biefer ©eneraioerfammfung biefetbe nerfjanbelt unb angenommen werben 
wirb. Sían folt bebenfen, bafs w ir wieber ein ganjeé Satjr oeriieren muffen, 
wenn bei bér ©eneraíoerfammíung nicfjté bifinitin befcEjioffen wirb.

SBir follen e i  nicfjt nur beim Sprechen bewenbeit (affen, w ir foKen aucfj 
(janbefn; w ir folien aucij ((eine Sfjfer nicfjt fcfjeuen, jeber nacfj feinen Graften, 
ber ^orftmann ju r Sörberitng feinet Sacíjeé, ber SBafbfifer ju  feinem eigenen 
Stufen, unb jum 9iu|en feiner Äittber. —  3 mmer allgemeiner wirb bie 2Bicfj; 
igfeit béé gorfíwefenő anerfannt; fjat fogar fdEjon neuerlirfjft in Äragujenac §ü rft 
S H l o S  in feiner £(jronrebc auf bie 2ltacf)t()ci(e (jingewiefen, bie eine Nation 
burd) Slangéi geregelter $orftwirttjfcfjaft erieibet. ^Beeilen w ir nn$, baf? w ir 
unfern fűbőfflicfjeu Sadjbarn jum Shtfter bienen főimen, baj? fte non un$ ratio
nelle $orfimiffenf<f)aft erlernen, wie w ir biefetbe non SBcften erlernt fjaben. —  
Steictjen w ir mW brübevlicfj bie §anb, unb förbent w ir burc^ © intrant unfern 
91u|en unb unfere ©£jre, benn burcf» 3n>ietracfjt würben w ir mW nur ber <3cfja= 
benfreube unb bent §ofjne nuferer $einbe jweWgeben. —

Slntal im (September 1861.

Erwin Helm sen.
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TTeriJanöfimgeii öes ungar, rforfloeretiies
bér XI. |>auptöeríammíu«9^J^*

öom 10. í>t6 13. êjttetttber 1861 itt £>ratttc$a.

cílntnefenöe $őf le:

§err D t  c im u t, oué SBeijifirdjjen
§err F a n e r ,  SSiceOefpan aué Súgóé
§err » i r á n i  £einrid), ^rofeffor aué §alíe, in «ßreufkn
§err H a tz e g a u ,  ©tuf)írid)fer aué £>rmucja
§err H o f m n n u  ftta iy , ^orftam té^uctjfjattcr aué ©rabícja
§ e tt K i l l e r  Slnfon, ©íubetif aué iOraoicja
§err M i l l e r  Äari, Suraf aué 2ltab
§ m ' K n o b la u e l t  Síitguft, Styotfjefer aué £)rat)icja
§err K r a t k i ,  Síaftirfreunb aué £vaoicja
§ trv  l i a c l i l i a m e r
§erv l i i t a i i t r s k y ,  Seciant aué Sratiicja
$ e tr J V a c i i in r i i f i  (vbmunb, 3 urat aué 2írab
§err P l^ t o v k « ,  Síatuvfreunb aué £>rauiqa
§err S e b ie h u b e r  Äari, Slffrífor aué Oraüicja
§err S p e r i  Slnbreaé, penfionirter Söaíbbereiter aué 9?eu^aué, in 35őf)men
§crr S z u io ,  3 urafor
§err W e ln b e r g e r  3 fibor, $orfiamté4!ftecf)nungé»)Dffyial aué Craoic^a
§err W e r f e r  Äari, «ßrioatiev aué Äafcfjau
§ t r r  K lm m e r n ia n i i  Síobonn.^ ^ ~  niwdo£ a » iiro

üftiffeloíC 7iin íJitoamíMVHiS ,$uilif£ i * > ib o i i  rn
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í ln roe fe nbe  OTÍtfgfteber:
§e tr B é r «  SBiltjelm, Sáron, ^orfbSetiuaítet aué © jájjfa 
$err B o i t im e r  Soíjann, £>berfotftamté‘@eftctár aué Cratncja 
§err C h u r a v l  3 ofef, $orfM§íeöe aué ©raoicja 
§e rt c im r a v i  ífa t l,  $otft»Serroaltet aué (§ferefcí)
§evr F e s t  Ä a ti, ff. gorft-9tecf>nungéfűí)tet aué $acfet
§err F e u d t  Slnton, Söalbmeifter aué ©jegebin
$err F ib ie i i  Ä a tl, $orft*3nfpeftor aué S^éburg
§e rt F r i t s c h  5lbaíbert, gorftfanbibat aué 2lrab
Jg»crr F r o m b e r g  fRobevt, ©ataftrat*3ítgenieuc aué £>rat)tcja
§ e tr t i e r m y  $evbtnanb »., 9lbt>ofat aué ^fírcéburg
§err G in s k e y  3 ofef, ^o rft*3 ngentcur aué Sramcja
§evr C io s s e i ih e im e r  9lnton, ff. $orft»3 nft)eftor nué £enteéöat
§ e rt H a h n  3ofmnn, $ovfUSern>alter aué Äraffooa
§ert i i a n m i a r  SHejanbtt, *Pvioafxcr aué $acjet
§ e tr H a u s b r a n d  Otto, $ővfter aué ©jájífa
§ e rt i i a s c i i k e  @uűí, SBalbbereitev aué ^nfcfjau
$erv H e s s  51bolf, £>berfővfter aué Bavanb
$err H i r s c h  Slbalbert, £)bcvfőrfter aué ífié>3enő
§err J a n s k y  ©meridf), ff. §őrfter aué @j. 2lnna
$ e tt d e t t m a r  3 of)ann, $orfU©leoe aué ©raoicja
§err H e i l e r  ^ctegritt, ff. $órffer aué 3agbwalb
§evr H i t l e r  ífa rí, ff. $őrfter aué 2lrab
$ e rt H o r n h u b e r  9lnbteaé, 2)r. unb ípvofeffov aué Swéburg
£e rt H ö n lg s e g g  ©uftau ©raf, ©víaucfjt 0., ípráfe^, aué S ^ f a i t
$ e tr  H r a t s c h m e r  gttebticf), penf. gforfftntijlcr aué 3aranb
$err H r e m s z n e r  $erbtnanb, ff. 2Balbmetffet aué ©elitje
§etv L a u d ; n  $crb., ^orftmeifler ittib Stáfeé*©telfotrfreter aué U.-5llteiibiirg
§err L e U o v  Souié, Savon, $ővfter aué ©tetjetborf
§err h e r e i t  3 of)ann, ^orftoerroaíter aué ©ogtiacéfa
§ e tt K io k a y  gvütij, gorfbÄ ’anbibflt aué £)rat>icja
§evt H a c k  ©bitarb, ^ßrofeffor aué S rc^ u rg
§e rr M a y e r  Síubolf, ^őrfter aué ©jofolla
§err M o s é e  Ä a ti, ílböofat aué S^ébuvg
§e rt H T a c h tn e b e l ^Srait  ̂ sen., ff. SBaíbbereifer aué 5lrab
§err iv o z ic h k a  3 ofcf, ff. $ővfter aué Söeifjftrcfjen
§erv P r o « ia n o v i t s  3guaj, ff. SBalbmeifter aué ©rofs^ooereé
§err P r a t ia n o v i t s  5of)antt, gorft-Äaubibat aué Semeéoav
§err K o d ie r  3«(iué, gorfbSertoaltet aué 3tefcf)i|a
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§err R o w ia n d  SBiltiam, Sorjtmeifter aué ^Jteébutg 
§ e tr S e i ie r t i  ©manueí, Stotar aué ítniefen 
§err S m e tá c z e k  $ tan j, SSereiné=©efretár aué iJSteébutg 
$ e rt S p e r l  SBenjl, ?forft=3Set»after aué ©tanicja 
§e tr s t e in  8ub»ig, ^orftmeifter aué ©éepin 
§ e rt S z e id i 3 ofef, gorftsSSermatter aué SSogfán 
$err T e s e is z k y  3 éfonn, Slftuar aué ^ßru^fan 
§e rt T k i e r i o n  3uíiué, ^orftí3ngcnieur aué © tankja 
$e rt T h i e r l o t  Sltbert, ff. gorftratf) aué $Preébutg 
§ e tr V o l lb r e c h t  getbinanb, Síorftmeifter aué ®enta 
§ e tt V o r r e l t i i  So^ann, gorftmeifter aué ©tankja.

Sím 9. September gegen 10 UE»r frítf) bracfjfe bet: Sarain, nőm ffőnften 
SBetter begleitet, aufer bem SSeteiné^ráfeé ©einer ©ríaucft ©uftan ©rafen 
át ón igéé gg, ben i£táfeé=©telIoertretet nnb mehreren Sluéffufmitgliebern 
non ^reéburg, atuf) anbere SDtitgíieber unb ©áfte aué nerfájiebenen ©egenben, 
im ©anjen an 30 ^erfonen tiacf bér freunblicfen SBevgftabt ©ranieja, unb 
würben am Siaímfofe non bem ©efef áftéfúfrer bér $anf)tnerfammíung §errn 
3 of»ann SS o r r é i  t i)  unb anberen Herren Beamten auf baő ^reunbíit^fíe em» 
pfangen.

§ ie r mürben fogteief» bie Slngefommenen burcí) ben $ertn ©efef áftéfűfrer 
m it bér £out bet notjunefmenben jweitágigen ©jcurfion auf einer ju  biefem 
3 »erfe bereitíiegenben átatte befannt gem alt, unb fowofí m it ffejiellen Sßro* 
grammén, aíé a u f  m it Slmneifungen fúr bie SBofnuitgen, roe íf e bie SSetnofnet 
non ©ranieja m it grófiét SJereitmiiíigfeit ju t SSerfűgung gefteltt faben, betfeift; 
tfeiíé auf bereitftefenben SBagen, tijeiíé ju $ufe  begab fid) bie gattje ©efeíí* 
f f  aft n a f  bet ©tabt, bie in einem gegen baé ©ebirge auffteigenbem £ fa le  ein* 
ge ff íoffen, eine Sluébefnung non faft einet ©tunbe erreicht, ©ranieja jc f  ít bei 
7000 éinwofner, tfjeííé 2)eutff e, tfeiíé SSMafen, unb roat eljemaíé bér © if  
bér főn ig lifen banater SSergbireftion, je ft bet SBergfauftmannfcfjaft, unb béé 
banater ®iftriftuaí*S5erggerifteé; ferner béé ©berforftamteé, einer ©bernermat5 
tung bér SSerg* unb §űtten»erfe unb bér ©ifenbafnoermaítung bet f. f. őftr. 
ptio. ©taaté*©ifcnbaí)n*©efellffaft.

9 ta f  mittag jerftreute fid) bie © e fe llff oft n a f  n e tff {ebenen Stiftungen 
ju Heineren Sluéflűgen in bie Umgebung non ©tanicja.
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2tm 10. September oerfnmmeiten fiet) bic anmcfenbcn Btitglieber unb 
©afte itt bem felit gefdpadöoll mit $orft* unb 3 agbemblemen beforirten 
©aale, im §ote( junt „Äatfct boti ßefterreich," unb ©eine (Maudjt bér §e rt 
Bereiné=$Práfeé ©uffno ©raf í t ő n i g é e g g ,  Welcher bei feinem ©rfdjeinen mit 
lebhaften Éljen begrubt tourbe, eröffnete um halb 9 U£)r bie © i|uug mit főt» 
genber Slnfpradje: • éui i nP j u h i H T

$ o d ) g c e h f t e  R e t t e n !

Ser fteunblidjfn ©inlabung, weídje bie íjot^anfe^níiáje ©tüüté=@ifeubahu* 
©efellfctmft im berfíoffeitem 3af>re ju  5trab búrét) ifjven Bertreter, ben $orft* 
unb SománemBerwaíter $errn 3ofef © j e i b t  an mié richtete, bereitwillig föl* 
genb, finb @ie in tjőctjft erfreulicher Sliijaljl Éjiét eingetroffen ju r erften £aupt* 
berfammtung im jweiten Sexennium béé SBefíeEjené unferer ©efellfctiaft.

3 dj heife @ie ju  berfeíben willf'ommen unb begrübe ©ie auf baé petj*
lichfte! hm íjnu ' i nd j j ß j S f t i i t ö Ä

® i t  tagen in ©nwicjo, bem §auptorte eineé bitrdj feine 2Uttieralfd)ő|e, 
fowie burdj bie auégebetinten gorfte hochwichtigen Sanbftridjeé, bér fcf>on ju r 
Stőmeqeit gefannt unb gewúrbigt, feit bér SBiebereroberung uon ben Surfen am 
©ube béé borigen 3cit(rE(imbcríeő m it unferem theuren Baferlanbe bereinigt, 
immer meljr fid) hob unb rafeh entwicfeíte, fowie fe^t burcf) baé Bonb bér ©ifen* 
fcfjienen, burch bie Sampffchifffahtt, unb bie rauinbefiegenbe B lik fra ft béé Sele* 
graphcn m it bem weftlicfjen Ouropa euger uerfnúpft, fortbanernb an beffeu 
reichem ífuíturfeben 3lntí)eií nimmt.

3n feinen weiten unabfet)barcn ©benen, jwifdjeu bér mádjfigen Soitau 
im ©úben, bér blonben Slfeif? im SBeften, unb bér ÜKaroé im bőrben, —  fowie 
in feinem bergumgrenjten ©ften, m it bem mannigfaltigften Baturíagen aúége* 
ftattet —  preiét man baé Banat mit Stecht afé eine Borratf)é* unb dtoru* 
fammer fúr weite unb ferne Sánber. —

3 dj hatte eé baher fúr meine fdjönfte Pflicht in 3 htetn kanten, meine 
Herren! fowie perfönlid) ber t)ocf)anfet)nfid;en ©taaté*©ifcnbahn*©efcllfd)uft beit 
wärmften Sauf auéjufprcd)en fúr baé befoubere Stopfwollen, mit welchem bie* 
felbe unfere Bereinigung in biefer herrlichen fúr unfere Begebungen fo .gúnftig 
geftatteten ©egenb eingeleitet, fowie fúr bie hodjljerjigfte Sibcralitát mit ber fte 
nad) feber Síidjtung fúr uné bie fráftigfte Únterftú|uiig hat ju Shell werben 
taffen. —

Sie SBieberherftellung béé öffentlichen Sebené in unferem geliebten Baters 
lanbe, im Sinne feiner altehrwitrbigen Berfaffung, erfúllt in ber ©egenwart ju
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feljr bie fé rjén  aller Saabeöfinber (Patrioten), alö baß unfere ©efeUfdjaft in 
bem festen 3at)ve, worüber nadjfoígenber ®efd)äftSberid)t fid) oerbreitet, biefefbe 
£f>ätigfeit, wie fonft, Előtte äußern fönnen, —  mit ber feften SBegrimbung béé 
potitifdfeu iJuftanbeS jebod) wirb fie, id) f»offe c§ juoerftdjtiid), ißre Söirffam* 
feit mit erneuerter ^ ra ft  entfaften.

2>ie § e rau ég a b e  ber S3ereinSfd)rift and) in uugarifcfier ©pracfje, wetdje 
fdjon bei iß rer © rünbung  angebatjnt worben w ar, ift oon ber 3 en tra tie itu n g  
neuetbingö in Eingriff genommen, unb folt, —  wenn itjr bie angeßoffte materielfe 
U n terftű íung  ju  Xßeil w irb , boibigft burd)gefüf)rt werben.

Unter ben jaßfreicfjen im Programme bejei ebneten ©egenftänben, über 
welche ißre Sftittßeifungen fid) erftreden werben, teufe id) 3f)re befonbere Stuf* 
merffamfeit auf baS 10. bis 14, £j)ema, metdfe oon ber IjodjanfeEinlidjen 
©taatS-©ifenl)af)m®efeIlfcE)aft, aíé auf ßiefige SSevtjäftniffe SSejug neßmenb, unS 
gutigft empfohlen würben.

©in oorjüglictieö ©emid)t werben w ir and) au f bie Seffiredgingen unb 
© rörterungen ju  legen £>aben, mctdje in $ o tg e  ber SSeobadftungen unb Sßafjr* 
neßmungen au f ber ©reurfion in bie fiiefigen SEBnlber ftef) ergeben.

©cfjtießlicfj fann id) nid)t umtjin, noef) mit ootler Slnerfennung ber eifrigen 
SRitwirfuug ber StuSfdjußmitgtieber, namenttid) beS jweifen ©erctuS^räfeS 
Verrn $orftmeifterS $erbinanb S a u b t ) n  unb beS ©efretáré ^errtt g ran j 
©jmetacjef, bei alten ©efdjüften ber SSereinéfeifitng ju gebenfen, bitrd) wetdje 
biefetbe wefentlid) geförbert worben ift. —

«So taffen ©ie uns benn, Ifodjgeeljrte §erren! mit regem (Eifer an unfere 
Stufgabe treten, unb ben ebfen 3wed, welcher unferer SSerbinbung jum ©runbe 
liegt, bei alten nnferen SSertjanbtungen fortan im Sluge bemalten unb freubig 
oerfotgen.

3nbem idj ben 2$orfi| übernehme, erftäre id) bie eilfte Vaußtoerfamm* 
tung beS ungarifdjen ^orftoereineS für eröffnet. —

Vierauf begrüßt ber ©efdwftSfüßrer $orfimeifter 3oljann SBor te i  tß 
bie SSerfammtung:

Vol fe unb E jodjgeef j r te  S S e r f a m m t u n g !

$reube bewegt unfer Verj, baß ber töbtidie unb oereßrte$orftberein aud) 
baS SSanat mit feinem SSefudje beeßrte.

3nbem mir bie eßrenootte Stufgabe ju  Sßeii würbe, für bie ff. ßrioitigirte 
©taat$*©ifenbaf)m©efetifdjaft mit ber ©efdjäftöteitung betraut ju  werben, er» 
greife idj m it freubigem ffiefüßte baS SSort, unb hier faft an ben äußerften 
SKarfen beS ® üb offene ber Dtonard)ie, rufe icf) im Stamen meiner ©efettfdjaft
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einen f)erjíicf)en ©ruft $u, —  rufe bet SBerfommfung mit unfevem offen unb 
biebern Söeibmannéfjeií: ein frőljíidjeé äßilffommen!

2Bit begehen {jeufe bie X I. §auptverfammlung béé $orfiveteineé. ® tit 
^reuben bemerte iá), baf) ju  biefer 3űf)reét)erfnmmíung nicf)t nur bie §erren 
SSereinémitgfieber aué ollen Steifen béé llngarlanbeé fid) eingefunben, fonbern 
baj? and) mehrere onbete gefd)n|te Herren uné mit 3E)ter ©egenmart beehrten; 
Herren, beren tarnen, bereu fegenéreicfje £f)átigfeit in SSitbnng unb SBiffenfd)aft 
rü fp lic ftft genannt merbeit. —

SSorjűgíid) fiit)ft ficf) biefe Sßerfommlung fjocfjgeeljrt, butdj bie Sltimefen- 
B>eit ©r. ©rtaucf)t béé §errn ^räfibenten ©rafen von étőnigéegg, mefcfjen popén 
$errn id) eprerbietigft im Sfiamen meiner ©efetlfcEjaft millfommen fjeibe, unb 
.£>od)bemfeíben fúr bie uné ermiefene ©pre ben gejiemenbften ®anf auéfpredje.

SMeprere ber onmefenben Herren finb roopí nicpt non unferent $acpe, 
allein olé Staturfreunbe, ofé ©Jänner béé geiftigen ^orffcpritfeé, tpeifen Sie un* 
fere 3ntereffen, unb borúm unfern perjfidjett ©rufj.

S)iefeé vieífeitige eprenvotle SSertrouen, meícpeé in ber jjcurigett 3al)reé* 
verfammfung burd) ben japíreídjen SBefud) auégefprocpcu erfepeint, biefe rege 
£peiinopnte an Süléin, máé ben geiftigen unb materiellen go rtfd jritt jum 3wetfe 
l)at —  bietet bem ungarifepen $orftvereine bie fepönfte ©arantie fúr bőé Siege» 
fein béé 3ttfereffeé unb ben mádptigften $ebeí ju t forfgefepteu Slufmuntcrung, 
ju t reblicpen Sőfung feiner 2lufgabe.

Unb biefe popé Slufgabe i f t :
®ie $őrberuug ber 3íotffmirfpfcpaft, —  bie SSerbreitung itirer Sepreit 

burd) Sluétaufcp ber unter ben mannigfacpften SSerpaltniffen gemalten ©rfap* 
tungen jum SBopíe béé Sattbeé ju mecfen, unb aujubapnett, bamit bie 3bee béé 
$ortfd)ritteé in praftifeper $ornt enbíicp aucp in bem entfernteften SBinfel ^ í a |  
greife.

S)ie ©rpaífung, bie neu verbriefte ©cpűpung béé Söaíbeé, í>ot>e SSer= 
fammíung, ift unfere ftete £ageéfrage; benn ber SBaíb pat nicpt bioé eine 
mirtpfcpaftlicpe, fonbern and) eine fojiaf--politifd)e SBebeutung.

®cr SBnlb rcpráfentirt bie Slriftofrntie in bem 93ííbe ber ÜBobcnfuítnr, 
bőé $eíb baé Slűrgertpum,

©in SBoíf, beffen freier *ßrivatbefip fid) in ben gefegnetften Fluren befinbet, 
in bencn bfoé ber itutiiríidje §umué, menigftené auf ein 3aprpunbert teicplicp 
anfgefpeicpert ift, unb roeídje im $intergrunbe von einem unűberfepbarenSBaíb-- 
meere umgeben finb, —  ein foícpeé © o lt pat nid)t bioé eine ©egenmart, fonbern 
aucp eine 3ufunft.

©o ift in 9luj?íanbé «nburá)bringtic£)en Söőfbern, beren innereé $icficpt,
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nach ben SBorten eineé berühmten Sidjteré, ein fo tiefeé ©eheimnif ifi, baf eé 
ber S3licf béé 3őgeré fo wenig erfcljaut, wie béé gtfdjeré 9luge bie ÜÜteereStiefe, 
bie 3u fun ft eíneé großen Steidjeé oerbürgt, wá^renb uné aué ben englifcljen 
unb fronjőfifáien $ßrot)injen, bie gar feinen eceten 2Ba(b meEjr haben, ein feljön 
halbmegé auégcfebteő SSotféff)um entgegenfdjaut. —

Sie norbamerífnuifcíjen greiffaaten m it ihrer nőm rofien HDtaterialiémué 
jerfe|fen ©efelífcfjaft, mit ikrein wunberlichen ©emifch eineé jugenblid)en unb 
eineé erftarrten SSolféíebené, mürben rafd) ihrem Untergänge entgegeneilen, 
wenn jie im §intergrunbe nicht ben Urmalb Ratten, ber ein frifdjereé fráftigcreé 
©efd)(ed)t fúr baé rafdE) fid) auéíebenbe Äüftenlanb gróf? jieí)t.

Sie SBiíbnifj ift baé grófé ruténbe SSaarfapitaí, auf beffcn ©runbíage 
bie SRorbamerifaner bie größten fogatén unb politifdjeu ©pefulattonen magén 
főnnen.

$ a u t ben SGBafb nieber, unb i f r  jertrümmert bie piftorifdie bürgerliche 
©efeUfchaft. —

©ine kation oEjne betrád^tíicÉjem SBaíbbefif ift gleich í u o«hten tw £t  9ta* 
tion ohne gehörige SKeereéfüfte.

Unb barum müffen w ir ben SGBalb erhalten, nicht bioé bamit uné ber 
Ofen im SBinter nicht fa lt werbe, fonbern, bamitbie $ßulfe béé ©olfíebené warm 
unb fröhlich weiter fra g e n , —  bamit Ungarn ficf) erhalte, unb ungarifch ner* 
harre. Saé SBalbfanb ift ber $erb ber oolféthüinlidjen Äunft. ©in S o tf ohne 
SBalb ift wie eine «Stabt ohne hiftorifhe 3Ird)itefturen, ohne Senfmaler, ohne 
Äunfifammiungen, fúrj, ohne gemütliche unb áftf)etif<he Anregung.

Ser SGBalb fiellt cin ariftofratifcheé ©lement in ber SSobenfultur bar. ©r 
gibt mehr burch baé, waé er reprafentirt, álé bnrch baé —  waé er probujirt. 
9tur ber SReictje faun SBafbwirthfchaft treiben, ja oft ift nicht einmal ber 9tei<hfte 
reich genug bajit, unb ber Staat, álé ber Inbegriff béé 9?aíionalreid)thumé — 
ift barum mit SfíccEjt ber erfte unb grófié SBalbbefifer. —

SBalbbau bioé für baé íebenbe ©cfchledjt treiben, ift eine armfetige $ef* 
fenwirthfchűft; bie grófén S?áume erjieljt man für fommenbe ©enerationen. — 
Sarum ift ber Söalb oor allen Singen ©egenftanb ber 9tationaí*sDefonomie, 
unb erft bann ber ^rwat=0efonomie. —  3n  bem Sffiaíbe wirb für baé ©anje 
geforgt, er foll über alléé Sanb gfeichmáfig ücrtfjeilt fein, benn feine Scfjá^e 
wiberftreben ber 93eweg(ici)feit béé 33erfef)té. —

Saé finb ©ebanfen, bie einen edjten SOBalbwirth ftoíj machen főnnen auf 
feinen eigenartigen SBalb. —  3ahrf)unberte lang mar eé eine Sache béé ^o rt* 
fchritté, baé9?ed)t beé^elbeé einfeitig jn  vertreten, je ft ift eé bagegen auch eine 
«Sache béé 3fortfd)ritté, baé 3techt ber SBiíbnif ju vertreten, neben bem 9te<ht 
béé 5lcferlanbeé. — Siefeé SRecht ju  vertreten, eé ju fchü^en m it ben SBaffen
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bér SSernunft, bet* Erfahrung ítnb bér SBiffenfdjaft, ift itt ttnfere $dnbe gelegt 
worben.

50tőge fid) bemnad) bíefer fjoheu SSerfammlung eine oielfeitige 5Beran* 
toffung barbieten, jura Stnfnüpfen banernber grennbfcíjoft fúr it>iffenftíjoftfíd^e 
©erbinbungen, ju r SBahrtmg béé SBalbintereffeé; möchte bíefer brítberíidje Ser* 
ein ein nlígemciner, cin einiger werben, uid)t bioé wie eé nnfer Sad)beruf mit 
fidj fufjrt, fonbern, wie eé bíe Bürgerpflicht er£)eifcf>t in einem fonftitntioneiíen 
©taate.

SBolíen wir, meine Herren, biefetn ©efiíhle burdj bie Sijot ben erwimfdjten 
Mébrucf geben, nnb wir í£)un bieé, wenn w ir in brüberlid)et SBeife nnfere gemad)* 
ten Erfahrungen gegenfeitig auétaufc£)en, wenn w ir burdj biefeé wedjfelfeitige 3ute= 
reffe, bnrd} Bcratl)ung nnb lofale ^riifnng , bnrd) Sluffteliung pofitioer Erfalj* 
rungéfd|e nnb ihre 5lnwenbung bei ber SßewivthfcE)aftung bér uné anoertrautcn 
Söalbfompleje, biefen nuferen eigentlid)en hof)en3metf ju  erreichen ftreben werben.

9bemanb jweifeít, bah biefeé nnfer imtigeé 3ufammenwirfen nicht nur 
bie Sovftwirthfdjüft gefürbert, fonbern and} ber aligemeinen Sßot)ifahrt bie 
fegenéreichften Srüdjte bcreité getragen hot.

SDíeín erfü llter SBunfd} geht heute bahin, bah auch bei bíefer heurigen 
3ahreét)erfammíung nufer 3 ie t erreicht werbe, bah uné nerftänbigen jum 
fegenéreid}cu Sßirfen, bah bie Einbrütfe, bie ©ie, hud)anfehniiche Sheiittehmer 
ber X I. ©encral-Scrfammlung, ponS fpß  Ejcurftonen burch bie hiefigen Sorfte 
mitbringen, red}t erfreulicher 2lrt feien, unb bah bie S ilber einer großartigen 
Satur, bie Sie gewahr werben, eine herjenéfrcunblichc Erinnerung an 3h*en 
5lufenthait in ©rauieja 3 h neu gewähren.

®er 3wed nuferer ©eneraUSepfpmmluitg if t :  gefeEfchaftlidje Bereini* 
gung aller Elemente unb SBefíanbtheife béé forftlichen SBiffené, ift Anregung 
nnb 3beenauötaufd), ift ein lebhafter 3mpu(é ju r Nachahmung béé erprobten 
©uten unb Nü|tic£)en, ift Slneiferung ju r felbftftdnbigen ©pefulation, unb fo* 
mit §ebnng béé Sortfdjritté in ber forfiwiffenfchaftlichen £heül'ie unb ^íra jié .

M e in  biefen 3wecf erreichen mir ohne 3u>eifel, wenn ©eift unb § e r j 
burdj bie érettben béé gefedigen Beifammenfeiné fich gleicher Sßeife gehoben 
fühlen, wenn baé Sanb, meíd)eé bie ungarifd)en Sorftwirthe feit 1 1 3al)ten tnti> 
fdjlingt, nod) enger unb fefter gefnüpft, wenn, meine ^errett, biefe Bruberpanb, 
weídje w ir gieidjgefinnte Sachsen offen unfern Brübern über bie Sanbgrenje 
reichen, freubigft erfaßt wirb jurn fegenéreidEjen wohffhdtigen Bűnbe.

@ie werben meine fe rn en , bie ©üte haben, bie Ercurfion burch unfere 
Sorfte ju machen, wo baé ©ebirge in feiner ©tannigfaltigfeit ber ©tanborté* 
oerhdltniffe, in feinen fdßönert Sormen fjgjnen fo nieten ©toff ju SJtittheilungen 
biethet — unb ich bitte bie geehrten §erren bei biefer ©elegenheit 3hre
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ficfiten frei unb offen auéforechen ju  wollen, —  benn je bet  ge fű t i be ©e» 
b an fe  w i e g t  e in  93ndf) a u f . —  «d t

llnfererfeité wollen w ir utté bemühen, 3|nen ben 5lufentj}aít in unferen 
©auen mőgticf)ft angenehm ju  maciién; bamit bie ©rinnerung an biefe Sage 
unfetet 3ufammenfunft 3fw $ e t j immer frenbigfi berühren möge.

Sollte unfett Ä ra ft nicht immer auéreidjen ben inbwibuellen SEBünfc£)en 
juuorfommen ju főimen, nun bann nehmen Sie unfern beften SBiilen für bie

y m 1 ta d í? ré rÍi3 d W  M i  4 n * a *  »} r t jra  .1$.
Unb nun, meine tjocijgee^rten Herren, rufe icf) nodimalé aué ganjeut

SKanneöfierjen: „S inb Sie gegrüßt in biefem Sßeicfibilbe! —  Sinb Sie briiber-
lieh willfommen!*

I.

$frid)terftattun0
übet* bie Sßtrffamieii beö 93et*etn$ feit ber testen «fpauVtrerfammUing.

35 r á f  e é : 3 u t  Sageéotbmtng übergefienb, erftatte icf) nun ©evidjt über 
bie SBirffamfeit béé ©ereiné feit ber leften $auf)ft)erfommiuug.

*  « 08lG • • i .
SOtit Anfang béé ©ereiné*3ahrcő 1860 zählte ber ©erein 19 ©hrem 

unb 1057 wirfíicfie üDtitgfieber.
§ieoon fiat im Saufe béé 3af)reé 1860 ber ©erein burd) ben Sob 16 

wirflidhe ©Htglieber oerloren. SEjeiiö freiwillig, tfieiíő aber nad) § 22 ber S ta 
tuten finb 81 wirflicfje SJtitglieber álé ausgetreten geföfcfit worben, unb fofitn 
oerblieben mit ©nbe 1860 19 ©fitem unb 960 wirfiidje ÜKitglieber. 3d) fiabe 
nun bie ©fite ber ^o^anfefiniicfien ©erfamminng bie erfreuliche ©ad)tid;it mitju* 
tfieilen, baji Se. f. fő ije it $err © rjfM og  © t e f  an bie Sffiafif unb baé Siplorn 
eines ©htenmifgíiebeé gnäbigft entgegen genommen fiaben.

3fwen ©eitritt hoben bis je |t 66 neue SDiitglieber erfldrt, unb foEjin be
läuft ficfi bie 3«h i ber ©titglieber auf 20@firewunb 1026 wirfticfie SJfitglieber.

- B l . i i  SS8 J} noa ’ i& ä  ni J  A t ö  Jim idiilc
Saut ©efdjíujj ber testen §aufitoerfammlung in 51 r a b fiat ber Sluéfdwjj 

in feiner am 8. Sejember 1860 abgehaltenen Sitzung ju  Üfteoiforen ber biS^eri= 
gen ©ereinércdfimingen bie Herren SlnSfd^u^mitglieber g i b i d ) ,  ©lacfunb 
Storni an b gewählt, unb id) erfuche ben §errn § i b i d )  ben bezüglichen ©om- 
miffioné>©erid)t oorjufragen.

$ ib ic f )  lie ft:
3ufofge béé ©efchluffeé ber 2luéfcf)uj3fi|ung béé ungarifdheu ^orftoereiné 

00m 8. Sejembet 1860 hoben fid) bie ergebenft ©efertigten, álé ernannte
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ífommiffion fű t bie Sftenifton bet $ereinéred)nungen nőm 1. 3util857bié@ nbe 
©ejember 1858, ttom 3a(jre 1859 unb ttom 3at)te 1860, biefem Eduftrage 
bereitmilligft unterjogen unb beehren fid) über bőé notgefunbene Sftefuítat náci)* 
fteljenb ju  berichten:

a) 3n ben SSeretnércdjmmgen nőm 1. 3 u íi 1857 bié dnbe ®ejembet 
1858 unb 1859 l)at fití) bei bet Eduégabe in bet fftubrif Eßoftporto bei bet 8 a* 
terirung ein ^eE»fet norgefunben, bem ju  ^ofgc álé irrig  20 fr. ©.*93?j. ober 
3 5 fr. őfterr. Sßäfjr. meljr in 5luégabe geftellt mürben, bajjer bér Sledjnttngéfűfi* 
rer ju t 9}tirfempfangénaf)me biefer 35 fr. őfterr. SBáíjr. in bie Stedpiung pro 
1860 aufgeforbert mutbe.

b) 3n bér pro 1860 norgeíegten Stedjnung erfdjeint bie obbemerfte 
33ericf)tigung burdjgefíibrt unb mutbe bie bocumentirte Stedjnung ganj ridjtig 
befunben.

EPráfeé: ®ie 3af)*e$recf)nung non 1860 meift nunfolgenbe 3af)tcn nadj.
3 llé  E m p f a n g .

Edn nerbliebenen baren Äaffaftanb m it 1. 3őnner 1860 . fl. 887 fr. 97,
„ neuem baren E m p fa n g .................................................. „  2037 ft 45
„  m it ©nbe béé 3of»«é nerbíiebenen 9tűcfftánben . . .  5080 ff 4

Summa béé dmpfangé . . fl. 8004 fr. 587,
9 ln Eduégaben.

3ln EBefolbungen, Sfteifebiőten unb §onorarten . . . fl. 1477 fr. 7
„  ® rucfforten....................................................................... * 65 ff 90
„ E ß o ftpo rto ....................................................................... ,  148 ff 3
„ í fa n jle ia u é ía g e n ......................................................... ,  129 ir 89
„ nerfd)iebenen S luétagen.................................................. * 251 ff 50
„ 2lbfd)teibung bér uneinbringbaren Stúcfftánben . . „ 1076 tf 10
„ nőd) mit @nbe béé 3of)teé nerbíiebenen SRúcfftánbcn . „  4003 ft 94

Summa bér 3luégabe . . . fl. 7152 fr. 43
3m  33ergíeid) bér Síitégabe m it obigem Empfang ner--

bíeibt mit @nbe ©ejcmbet 1860 ein barer (Eaffaftanö non fl. 852 fr. 157,
®ie nőd) aitéfieíjcnben Sftűcfftánbe f)injugefd)fagcn mit » 4003 ft 94
Sßerbleibt m it énbe 1860 ein £otal»!Bermógen non „ 4856 ft 9 ’/,
®er gegenmártige ©affaftanb, námlid) m it dnbe Edit-

guft í. 3* [telít fid) nun foígenbé:
E m p f a n g .

©affareft mit 1. 3ánnet 1 8 6 1 ........................................... fl. 852 fr. 157,
Sin neuen E m pfang................................................................ ,  825 ft —

©umma . . . fl. 1677 fr. 15%
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3luégabe.
2ln SBefolbungen unb § o n o ra r ie n ........................................ fi. 911 fr. 40
„ ®ruifforten..........................................................................„ 386 * 90
„ ^ o fty o r to ...........................................................................  80 „ —
« ífan,$leiauéíagen............................................................ „ 14 „ 24, üerfd̂ iebene Sluéíageti......................................................„ 182 „ 47

S u m m a  . . .  fi, 1 5 7 5  fr.  1
SBerbíeibt ein baarer Saffareft oon . . .  . „ 102 „  14%
SBetben nun bie altén unb bie Sftiufftánbc oom í. 3 . 

nőd) in Summa mit 6000 fi. jugefd)lagen, fo ftellt fid) baé 
gegenwärtige SSereinéoermógen a u f ................................... „ 6102 „ —

dagegen fdjuíbet bér Serein an bie ®rucferei noá)
700 fl., eé bliebe bajjet nadj Slbjug biefer Summe nod) ein
Vermögen n o n ....................................................................... . . .  5402 „ —

3.
§ a t bér Stuéfámfi in bér am 8. Sejember 1860 abgef>altenen Siómig 

über nad)ftefjenbe ©egenftőnbe beraten unb befcfjloffen:
Saut SBefc f̂n  ̂ bér fejten §au!p<oerfammiung in 3lrab finb bie álé SKittel 

ju r ^őrberung bér Sereinéjtoerfe geftellten Einträge ju r weiteren Serfjanblung 
unb (§ntfcf)eibung bem 9luéfdjuffe übertragen worben, á lé :

a) 3ln bie Herren 9Balb6ejt|er eine wieberjjolte ©inlabung jum B e itritt 
unb Unterftú|ung béé Sereincé ju  richten,

b) ben S i f  bér (üentrabSeitung nacf) ^e ft ober £)fen ju  verlegen; unb
c) an bie betreffenben ^orftoerwaltungen baé 9lnfud)en ju ftelíen, bie 

féinfaffirung bér ffatutenmájjigen Seitrőge nid)t nur oon ben iE>nen untergeorb* 
neten 3?orftbeamten — álé Sereinémitglieber —  fonbern aud) oon anberen in 
bérén 9íálje wo^netiben SDtitgíiebern gefálligft beforgen $u wollen.

Sejűglidj béé erften ^Jutifteé íjat nun bér Sluéfcjjuji eine berartige @in* 
labung an bie §etren 3Balbbefi|er in ungarifdjer Sforactje erlaffen, unb földbe 
forootjl burcí) öffentliche S látter befannt gem alt, álé aud) fpejiell in befonbern 
Slbbrűcfen an mehrere ljunbert befannte grojje unb fleine 3Balbbeft$er gelangen 
taffen, unb wenn iá) einerfeité bér jjod)anfehnlicí)cn Serfamutlung bie fteubige 
aJtittjjeiíung ju  machen habe, baji jufolge biefeé in ungartfcfier Sprache betfafi* 
ten Slufrufeé, Se. fő ije it  §e rr §erjog S lu g u f t  (Eoburg  bem Sereine eine 
Unterftú|ung fúr 3 3at>re m it 100 fi. jöí)ríid) —  unb bie £>od̂ anfeE»níiĉ e f. f. 
öftr. fit. Staaté=@ifenba^n»©efelífc^aft fú r baé l. 3aí)v ebenfallé 100 fi. jufommen 
liefen, fo mujj id) íeiber mit tiefem Bebauern anbererfeité bemerfen, bafj oon 
Seite bér ungarifájen fiókén §erren 3Baíbbejt|er nicht bér geringfte @rfolg er» 
jielt würbe.



Setreff be« jweiten fün fte«  fá t bér 2lu«fdfufi befcfíoffen, bafj, nadfbem 
bie Ueberftebíung bér Sereinéfammlungen, fo wie bie Slufnafme neuer 8oFaíita> 
ten in fßeft=£)fen m it grófén, bie finanjiellen Kräfte bei Sereinek ju t 3 * it  
namf aft überfcfreitenben- Pofién oerFnűpft móré/ nacf bem ferner bér S i f  bér 
Eentraí‘ 8eitung in ißrefburg ftatutenmáfig ifi, bie Slenberung bér Statuten aber 
nicEjt in bér Eompetenj be« 9tu«fcfuffe« liegt, bie grogé neuerbing« bér nőcfften 
$auptoerfammlung unterbreitet werben folt.

Sie fodfanfefnlicfe Setfammlung wolle nun über biefen ©egenftanb baé 
SBeitere befcfliefen. *8 1 raotí 5ani»t|nure m  n» l#  non it»im«s ,

3Sa« nun enbíicf ben 3. fßitnFt betrifft, fo würbe bie 6entral*8eitnng 
mit bér Surcffítfrung biefer ÜOiafregel betraut, welcfe and) nacf 9J2óglicffeit 
bemúft ift, biefen SBeg ju r Erreicfung be« beabfidftigten 3wecFe« ju benüfen.

4. / , 1
Sic oon bér lelteit Scrfammlnng bem Sluéfcfffue jugewiefenc Slngele* 

genfeit, betreff bér befinitweti SBafí be« bie«jáfrigen 33erfammlung«orte« ift 
bafin erlebigt worben: baj? fid) bér 9lu«fcf)uf einftimmig bnfin au«fpracf, bajj 
au« oieíen ©rímben bie 2lbfattung biefer Serfammlung in Sraoic^a fúr bie 
33erein«$wecFe rounfcfetííwertfer al« in Sirnau erfcfeinen, unb fá t fonad) bie 
Eentraf=8eitung beauftragt bie fie ju nötfigen Einleitungen $u treffen.

Sem^ufolge würbe nicft nur bie focfanfefníicfe F. f. pr. őftr. Staat«* 
Eifenbafn ©efellfcfaft um eine freunblicfe Slufnafme be« Sereine« in Ctaöicja 
gebeten, fo wie audf bie ftatutenmáfnge Slnjeige an bie Főnigf. ung. S ta ttfa l*  
terei erftattet.

Sie wofllóblicfe ©enerat*SireFtion bér F. F. prio. Staat«*Eifenbafn* 
©efellfdfaft fá t audf fierauf mittelft 3 u fc frift nőm 21. Slpvií f. 3- bem Sereine 
eine freunblicfe Stufnafme jugeficfert.

Ueber Sefcfluj? bér Slraber Serfamntlung ift ttod) ferner bér 9lu«fcfuf 
beauftragt worben, bei bér betreffenben Sefőrbe um ba« balbige Erfcfeinen 
eine« neuen gagbgcfefe« im Sinne be« Dom Vereine bereit« au«gearbeiteten 
„Entwürfe« einer pnwifotifcfcn Serorbmtng ju t Siegelung be« 3agbwefeti« im 
áFónigteicf Ungarn"—  eittjufcf reiten unb betreffenben £>rt« anjuftreben, baf 
wegen Erjielung einer fdfnelleren Slburtfeilung unb Seftrafung ber SBafbep 
jebenten bei ben beftefenben ©ericften befonbere einzelne goFombuen ober Äom* 
miffäte beftellt werben. ~
nln; Ser 9lu«fcfuf fa t nun in Erwägung beffen, al« mittlerweile bie batet* 

(änbifcfe ©efefgebtmg auf bie alte Fonftitutionelle Saft« geftellt würbe, unb bie 
Srganifation ber SKunijipien eben im 3uge war, befcf (offen: bie Setfanblung 
über beibe grogén ber fie ju  geeigneten 3ett borjubef alten.
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M  niduiöt c] Jg ifth fe ft i l iw t f  nutw i{ niő s w *
3u  bet am 11. unb 12. Sännet í. 3 - abgefialtenen V III. ©eneral-©et« 

fammíung béé öftere. 9teid)éforftöereineéfitib bieRettenff.$otftratf) S f f i e r i o t  
unb ff. SBaíbtneifter derbin, á r e m f i n e t  álé Ülbgeorbnete gewählt motben, 
unb beibe §etreit fiaben fid) biefet ©Mffion ofme ©ecmfprudiung bet Sióten 
bereitwillig unterjpgen. $err Síorftratí) £  b i c t  i o t mirb erfuetjt, einen furjen 
© e r i d j t  über biefe ©evfianbíung norjutragen.

£ f ) i e r i o t  l i e é t :
Sie Unterzeichneten fjaben álé ©ertreter béé ungatifdien ©etemé bet 

am 11. unb 12. Sóimét 1861 in ©Mén abgefjaítenen VIII. ©enetaU©erfamtm 
íung béé öftere. 2fteidf>éforfttoereineé beigewofmt. 3n  biefet, and) bieémaí núf)t 
fefir japtteid) befugten ©erfammlung, niutben nacpfoígenbe ©egenffónbe 
Derpanbeít. —

1. (lé würbe bet ©eriept über bie ©Mrffamfeit béé SReicpéforftuereineé 
int Saufe béé lelten Sapveé, unb bie Stedjnung über baé ©ereinéoermőgen uorge» 
legt. Síné biefem ©eriept ift jit erfebjen, bnf bet ©étéin mit Slnfang 1861 467 
ÜDtitgfieber jápít, unb bap fief) bet Stanb betfelben, nnep Slbredjnnng bet 
unb ©bgónge um 11 öermeprt fiat.

© itf Ungarn mit bem ©anat, Siebenbürgen unb bet Sföiíitnrgrenje, falién 
94 SRitglieber.

Saé ©ereinéöetmőgen beläuft fid) auf 1330 fi. im©aaten, opneBuredp* 
nung bet mit 1481 fl. angegebener ©ftro*5luéftnnbe; fű t boéSapt 1861 mutben 
bie dútnapmen m it 1130 fi. unb bie ©uélagen m it 1095 fi. próliminitt.

Saé Sitectorium fiat fícf) in ©emóppeit béé in bet 7. §auptüerfammlung 
gefaxten ©efcpíuffeé an baé beftanbene ff. SDtinifterium béé Stmetu geroenbet, 
um :

1. Sie ©efreiung bet gotfteleöen twmSÖHlitórbienft fű t bie Beit ibiter gotft> 
ftubien unb bié naep abgelegter ©taatéforffprüfung ju  etmitfen, bann:

2. Sie ©eijiepung otbentlicp gebílbeter fotfítccpnifdjer ©eitátpe ju  bet forft* 
politifdpen Äommiffion in Slntegung gebracht.

©e^űgticE) béé erften ©unftcé fe ilte  baé SOíiniftcrium mit, bafj betfelbe 
bei Stebifion béé §eeteéergónjungégefe|eé mőglicpft bevücffícptiget werben 
würbe.*)

* )  9la<btr4glid) wurbe kai 3)irectorium vetpeinkígt, kap to t két í>ank eine ^Befreiung 
kér gorflfip ter kom iWíiitátkienp bi« nari) kev @taat«|mifung nídjt flattpnken fenne,, 
kap fekod) »otjüglícpe ©djüler, auf Stnfucpen, Urlaub jur Soílenkung ipter ©tukieu 
erhalten finnen.
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2Bag ben jweiten ^Junft anbelangt, fo würben bie fwlitifdjen Sanbeg» 
£)berbehörben nőm SDíinifíerium augeroiefen barauf ju  feEjen, bafj bie Unter» 
befjőrben bei Slmtéhanblungen in forftyoíiíifcfien ©egenftánben nur befähigte 
©achfunbige beziehen, unb fi <S),burcf) dintiernefjmen bér in bér 9Wtf)e befuiblidjen 
^orftorgane, über bie SBefá^igung betfelben bie ©idjerljeit berfcíjaffen.

©ejűglich bér angeregten Sfteorganifirung béé SffeidE»§forftt»ereineŐ, fo 
würbe in 5}erúíftd)tigung bér obwaítenben Umftánbe, big ju  nőtliger fénfroidlung 
bér neuen holitifdfen SSerfjáítniffe, nőm $irectorium bér 3íefd)luh gefafst, oor 
bér §anb feine Slenberung bér Statuten in Anregung jt i bringen.

2. 35efpred^ungen über ben ©tanb ber^orftfdjufett. —  $>ie ff. $orftíef)t» 
anftaít in SRariabrunn jáfilte 83 ©tubirenbc, bie mát)rifc^»fc^íeftfc£)e $orft» 
fífiufe in Stitffee 46 ©cpíer, bie bőE)mifcf)e §orfffd)ule in SBeijjwaffer bérén 63, 
in SSejug auf ©chemni| würbe angegeben, baji im ©tubien»3ahr 1859/60 76 
©tubirenbe bie $orftafabemie befugten, non benen21 ben festen 3a^rgang ab» 
fotnirten.

3m  allgemeinen wirb bemerft, baf? fid; eine Slbnajjme ber gfrequenj be» 
fonberg im SJerjjáltniffe jwifcfjen ben orbentlicljen unb aujjerorbentlichen ©tubi» 
renben jurn Sladjtheil ber erfteren Äfaffe bemerfbar macht, woran nornefjmíicf) 
bie SJeftimmungen ber Slefrutirung ©dfjníb fein bürften.

3. SOíittfieilungen über bieSSBirffamfeit beg $orftgefe|eg nom3ahrc 1852. 
®ie ftdnbigen Älngctt über bie ungleiche unb oft mangelhafte §anbf)abung biefeg 
©efe^eg wieberhof)len fid) auch biefeg 3ohr «nb würbe befcfjfoffen, abermalg 
in einer Eingabe ben @rlah non 3Mjugg»33erorbnungen in Anregung ju bringen.

4. SSefjwechungen über bie Slbtofung unb Stegnlirung ber gorftfernituten.
(§g werben einige intereffante Sftittfjeilungen gem a lt, aug beneit fidj 

heraugftellt, baf ©treufernitut burcf) ©elbfajntal abgetőgt in Slieberöfterreid; fúr 
ben SSoíbbejtfer ben 33ortf;eit gehabt habe, bah ber ®r(äg aug ber nerfauften 
SSBalbftreu im erften 3ahre fchon 7 1/, °/„ 3infen bég 2lbíőfunggfaf)itaíeg abwarf, 
unb würbe bie ©treu, ftatt ba| fie früher auf 1625 3od; bezogen worben ift, 
nur non 946 3odj genommen, wobei jugleid; bemerft wirb, bah *n i>cn» frag» 
fidjen ^orftc, in ^ofgc foftematifdjer ®urd)führung ber ©treugewinnung, fein 
Sía^theil wahtjunehmen ift.

SBenn fid; auch *u biefem Salle bie SSnrfjáítniffe ber ©treunu|ung afg 
reel northeilhaft barftellen, fo bürfte bieg jebodj nach 5tnfic^t ber ©efertigten 
nur feljr norfidhtig aufjunehmen fein, unb fann wohl h>« nur non einer 5lug» 
nähme bie Siebe fein.
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5. Veratßung über bic SOíittcI ju  (Erhöhung bér HSirffamfeit béé Sleidjé* 
forftoereineé.

Uebet biefeé, bereité mehrfach oßtie befonbern (Erfolg befpvocßene £ßema 
»urbe über Antrag béé Síreftoriumé angenommen, baß ba’éfeíbe ju ermächtigen 
ift, alífállig fid) álé jeitgemaß herauéftellenbe Hlbánbetungen bér Vereinéftatu* 
ten bet E in tritt bér bafüt fptecßenben Umftánbe fogleicß in Vorßßlag ju  bringen, 
unb jw at unter alífálliger (Einberufung einer außetorbtntlicßen Verfammlung. 
ferner mírb bcfcßloffen, an bie SDlítglieber einen 3ahreéberidjt unter Beifügung 
eiiieé »iffenfcßaftlicßen 5luffa|eé unb eineé Sitcraturbericßteö ju oertßeilen.

Vorlaußg foítte baßin geftrebt merben, möglicßft oieí SOtitgtieber ju  ge» 
»innen, um baburcß ben Verein ju  ermöglichen, eine größere Sßätigfeit nach 
Htußen gettenb jtt macßen.

6. Ueber bie Vermehrung ber SBalbbefcßabigung burcß 3nfeften, aué 
Hlulaß ber allgemeinen (Einführung ber Äaßifcßläge.

^ßtofeffot © r o ß b a u e r  »eift gefd)id)tlid) nach, baß großartige 3nfefte» 
öetßeetungen ju r 3eit, álé bie ^aßtfcßlage unbekannt »aren, unb audß je |t nocß 
an Srten, rao »orjitglicß (ßfentetwirtßfcßaft getrieben wirb, oorgefommen ßnb, 
unb nod) oorfommen, »aé bie SKeinung, álé műre bie Äaßlroirthfcßaft Utfacße 
ber Snfeftenöermeßrung, im Hlllgemeinen »ibcrlege. —  Hluénahméweife » irb  
baé Auftreten unb bie Verbreitung béé Slüffelfőferé in $oige ber iCahlmirth* 
fcßaft jugeftanben. $orftratß © m o l e t  ma<ßt auch auf einen fid) in Vößmen 
jeigenben £annenwicflet aufmerffam, »eichet burch Vefcßabigung ber SRaitriebe 
befonberé jüngere Veftanbe jum Hlbfterben bringt.

$>aé Auftreten béé Hylesinus piniperda in ben böhmifcijett ^ieferforften 
» irb  mit bem Vemerfen berührt, baß eé nncßtßeilig crfcheint, frifcß gefdjlageneé 
Äiefernholj in ben SEBatbungen ober in beten Hieße ju  laffen, ba fid) biefer 
Äafer aíébalb in biefem §olje  jeigt unb fid) oou bort aué »eiter verbreitet, 
©in eigentlich beftimmteé Siefultat über baé aufgeftellte £ßenta haben bie Vet- 
hanblungen nießt ju r^o lge  geßabt, woßt aber oerfeßiebene intereffante SDiittßei- 
lungeit über baé Votfommen einiger forftfcßäblicßer 3nfeften.

7. HJiittßeilungen, in »ie fern ben $orft»a<ßen in Verfolgung auf fri* 
feßet 2ßat bie §auéfud)ung aué eigener SDlodft geftattet » irb .

®a in biefer Vejießung eine oerfeßiebene Hlufftellung ber ©trafprojeßorb* 
nung oou ©eite ber Veßörbeit geltenb gemacht »irb, fo wirb ber Hintrag geftellt 
unb angenommen, baé ßoße SOiinifterium ju bitten, bie in Hluöftcßt fteßenben 
gtunbfä|licßen Veftimmungen, über Stellung unb Slecßte ber gorftorganc, álé

4
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öffentliche SBadjen balb in Sffiirffnmfeit ju  fe|en, ba bie Morftorgane in iftrcn 
^unftionen, ben popén £)rté anerfannten ©runbfá|en entgegen, nictjt immer álé 
őffentíícíje Sßiacfjen angefepen werben.

8. lieber féinfíup béé M im a ’é unb bér berfcpieöenen ®auer béé iBegeta* 
tioné*3et'traumeé auf ben ^oljwucpé im Slllgemeinen unb auf ben SBudpé einer 
unb berfetben #o fja rt in berfcptebenen geogtappifdpen Sagen, biefen (Sinflup mit 
ßiffern belegt barjuftellen.

®ie SSertjanbíungen über biefen $ u n ft würben wegen Äranfpeit béé 5ln- 
ttagftelleré ®eneraU2)omainen*3ínfpeftoré SSef fe lp  ganj auégefe|t unb auf 
baé nácpfte 3apr berfcpoben.

9. lieber bic SBeibepaífung bér ®unfelfcpíagwirtpfcpaft in ben SJucpem 
pocpwátbcrn unb bie bafűr ober bagegen fptecpenben ísrfaptungen.

Morftbireftor $  u b e r fpricpt fid) gegen bie ®unfeífcplagwirtpfcpaft aué 
unb bepauptet, bap bie aué biefem betriebe perbörgegangenen jungen SJeftánbe 
in Moíge béé ju  b itten  ©tanbeé an 3uwacpé beríieren, baj; in fold;en Staipen 
feine anberen $oljarten auffommen főnnen, waé einen 5íadE)tí)eit in Siejug auf 
bie 3wifcpemtu|ung m it fid) bringt, unb bap, ba bie ®uufeífdpíagwirtpfdpaft 
wenig ju t Steigerung béé SKaferiaíertrageé beitragt, fie bie SSebingung einer 
intenfmen SBalbbenűpung nidpt erfüllt, ®urcpforftungen treten [páter ein unb 
műfjen fo fcpottenb gefűprt werben, bap fie geringe drtráge liefern, unb jeicpnen 
ftcp bie aué bér ®unfeífcpíagroirtpfcpaft perrűprenben SSud^enbefíanbe bttrd) 
Äronencrrmutp unb fomit burcp .§oljarmutp aué. ®ie 9lebennu|ungen werben 
m it Sluénapme bér Saubftreu unb SDtaft auégefcploffen unb bie Slufforftung in 
SSerbinbung m it bem gewiitnbringenben 3'bifcpetibau non Melbfrűcpten ift nicpt 
mőgíid). (§é beteiligen fid) 6ei bér Debatte über biefen intereffanfen ©egenftanb 
© t o p b a ű e r ,  M £ i ft m a u t e l ,  S ő w e n f c l b ,  © u t t e n b e r g ,  nnbfprecpenjtcp 
inébefonbere mit Berufung auf bie bon £p. p a r t i g  borgenommenen bergfeü 
d)enben llnterfud)uugen fúr bie Slnrocnbung bér íSunfetfdplage aué, ba bie bon 
i j j u b e r  gerügten llcbelftánbe in bér mangeípaften Smrcpfűprung ipren ©runb 
pabcn, babéi wirb jebocp bér Äaplpiiib unter fúr bcnfelben fptecpenben Sofaí* 
ber^áltniffen nicpt berworfeit.

10. linter wefcpen SScrpálfttífjett foltéit §od)wá(ber nur álé ^ßlenter® 
málber bcpanbeít werben, unb in wiefern ift biefem ^Betriebe bér SSorjug bor bem 
fcpíagweifen Abtriebe einjuráumen.

SDiinifteriafratp ígc i f tm a u t e t ,  weídper biefeé Spenta einbegteifet, weiét 
barauf l)in, bap [teile unb fetfige SSerge, popé raupe Sage, wo bér SGBafb álé 
©cpup gegen Sawiueu, (grbfőlíe, ©türme bienen mup, bann Mlugfanb bie ißten--
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terwirttjfdjaft erforbern; baf eé aber auch Salle geben fönn, in welchen, wenn 
audj biefe 33ebingungen nic£)t oorljanben finb, bie ^tenterwirthfdjaft bér fc£)íag- 
weifen Söirthfdjaft oorjujiefjen ift, wie 3. 33. in Heineren 3ßalbbeft|en, wo e« 
ftcf) barum ijanbetf, nur gewiffe 9íu||oIjfortimente alá ©ágbíöcfe unb äüerf* 
fjőíjer oon beftimmter ©tarfc ju  bejiehen, ttJeltfje bei einer f  lenterweifen 3Sewirtfj‘ 
fcfjaftung unter mögtichfter Sicherung béé 3Sieberwnchfeé oorpgéweife bezogen 
werben főnnen.

Sreiferr S i n t i  bemerft, baj? biefeé S^ema fid) nicEjt wofjí ju t Debatte 
eigne, unb baf baí>in ju  tradjten wäre, nur fotelje fragen oorjubringen, bérén 
33efjanbfung in ber3Serfammtung ju t Erläuterung non 3 'feifeln, ^Rechtfertigung 
unb 33etbejfetung non SBittfjfdjaftéweifeu u. f. w., bited) ben Stuátaufcfj bér 
auf bie Erfahrung begrimbeteu 31nfidjten führen würbe. —  grei f t  nt an t e l  
weint bagegen, baf biefe auf 33eraitlaffung béé Sirofer $orftoereineé aufge* 
nontmene Stage einen nod) niefjt ijinreidjenb erläuterten ©egenftanb betreffe unb 
beftjalb fid) ju  einer Debatte eigne.

© u t t e n b e r g ,  - J ie w a lb  unb S l j i e r i o t  nefmett S fe il an ber 
33erljanbluug burdj Bewertungen über ifjre Erfahrungen in SBejug auf bie $ßlen* 
terwirthfefjaft im Hochgebirge, im ©chwarjföfjrenwaibe unb im glugfcmb.

3 m ©anjen genommen bietet bie Beríjanbíung fein fcfjr régéé 3 ntereffe, 
unb famt man nidjt fageit, baf ein Siefultat erreicht worben wäre, ba fidj nur 
auf ÜTOitthcilungen oon Beobachtungen befdhräuft würbe.

11. 3 n welchen Sálién ift eé juläffig, bie Umtrieb,éjeiten lebiglidf nach 
ben ©tunbfäfen ber Sinanj*3ted)nung feftjufefen, bejíeEjungéweife abjnfütjen 
unb baburch einen S fe il béé biéferigen ftánbigen SDtateriaUBorratheé oerfűg* 
bar ju  machen.

®iefeé Sí;ema, weídjeé ouch oorn SirolerSotfíoeteine eingebradjf worben 
ift, unb fidj auf bie befanntc © d jrift ^ rc fíe t'é : „ber rationelle SBaíbwirth'' be* 
jieíjet, würbe oom ^to fe ffo t 33reímann einbegleitet, unb bie ooin ©berforftratf 
( S a u t e r  eingefenbete Einíabung ju bem Sljema auéjugéweife mitgetfjeiít. 
Siacf) biefer fann bie Umtriebéjeit ber Sorften in fofgenben Sálién nicht bioé 
nach ben ©runbfáf en ber Smanjwirthfdjaft feftgefeft werben:

1. SBenn biefeíben ju  hóferen 3wecfen álé jum blofen mőgíidjft főijén 
©etbbejuge ju  bienen haben, álé ba finb: jum © djiifc  gegen Sawtnen, Erb* 
rutfdjungen, Berfanbungen unb überhäuft gegen nachteilige aímofphátifdje 
Einflűffe, wofin bie Erhaltung béé Söatbbeftanbeé in ©ebirgen ju  redEjnen ifi.

2. SBenn aué ben SBalbungen aué ftaatéwítthfchaftlidjett Sh'itffidjten 
gewiffe beftimmte Bufungen ju jieijen finb, wie j. 33. bie Etjiefjung ftarfer 
Bufhőlser, Sftarinehőíjer te., bérén Bebatf baraué ju befriebigen ift.
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S r  e i m a n n  fügt noch Ijinju, baf bie $inan^9technung aud> bann bei 
geftfefung béé Umtriebe? nidjt in Setradjt fommen fann, wenn burái §evab* 
fefuttg beéfeíben bér 2lbfaf bér bábuvá) erhaltenen SBíehifmobuftíon gefáEjrbet 
uub ein §erabgeí)eit bér $ol$veife oeraníaffett »űrbe. Sápi fiái jeboá) m it © ú  
ebeseit auf ben 2lbfuf bér burd) bie §erabfefung béé Umtriebeé biéfonibel 
werbenbeu §otjmaffen oljne Sermittbetung bér greife rechnen, bann » irb  auá) 
bie $eftfefung beéfeíben íebigliá) nach ben ©tttnbfáfen bér ^inan^ifteájnung 
eintreten tónnen,

S ő w e n f e l b  meint, ißrefter bűbe bie 2Bertf)éunterfchiebe jwifcfjen bem 
jungen uub bem reifen §olje  niefjí hinlctng(iá) bevűrffiájtigt. ®iefem mibevffriá)t 
§ e i f t  mai t  te l .  —  9tacf) mehreren Semerfungen non anberen ©eiten aufert 
^ e í f t m a n t e í  fá)íief(id): baf ißrefler barauf hinweift, baf bie §erabfefung 
béé Umtriebeé bort jwecfmáfig fein wirb, wo bábuvá) feine nnájtbeifige Säfücf* 
wirfung auf bie §ol$reife ju  befürchten ift, nnb baf beffen Seftreben baEjin 
gebet, eine ben finaiijiellen ©rittibfáfen entffrecbenbe Sewirthfchaftung bér 
gorfte btrbeijufúbren. S c c f t í  ninbicírt bie P rio ritä t béé non Treffer aufge* 
ftellten ©runbfafeá fúr (Eotta utib » irb  űbrigené auf bie ©d)rift oon 3uliué 
unb Síobert SOfiftíf (/2Meuá)timg bér ^refter'fájeu ©ruubfnfe" (€ (m ű f 1861) 
bingewiefen.

(gvfc£)őfvft würbe baé Sterna bitrcbaué itidjt, jeboá) ba eé feinen redeten 
2lnflang fanb, mufte bie Debatte gefá)tüffen »erben.

©á)Iiefíicb »urbe noch befá)lofj'eu, bent ©ireftorium bie SBafí bér fúr bie 
nädjfte © ifung jttr  Sevhnnblung fomtneiibeti Sfemata ju  ftberfaffeit, wobei je* 
bodb bemevft »urbe, baf ftatiftifdfje fragen wegen ifre r SBieffigteit nidft ttnbe* 
achtet bleiben burften.

Sßenn w ir baé ©cfamintrefuftat biefer Serfammlung itberbfitfen, fo 
műfen w ir geffeljeii, baf baéfelbe nieft befriebigenb war. $ ie  geringe mtmmeri= 
ft^e £f)eiínal)ine, baé befonbevé fe fr fcfmach oertretene ©ireftorium, bie búvá) 
^vanffe it eingetretene Serfinberung ber Herren © r a b n e r  unb 3 B c f f eIV), 
unb » o ft auá) bie leibigen öffentlichen 3uftónbe, wirften fo ju  fagen brtidenb 
auf bie SBerljanblung, unb man oermifte ben lebhaften Slntfjeil, weld)er bei frü 
heren SSejfammtiwgen beim bod) bentevfbar war. Ueberhauftift baé S e rfä ltn if 
béé 9ícid)é-Sűrftoereineé ju  ben Srontunbéoeveinen nod) immer nicht álé georb* 
net an^ufefen unb ift befonberé bie ©ecuffion béé bőhniifd)en ^orftoereineé feljv 
fühlbar, ba biefelbe and) auf anbere Sereiue inoraítfch etnwirfte, unb wenn nid)t 
bereit 9íitéfd)cibung, fo bod) ©íeichgűítigfeit oeranlafte.

®er ttngarifd)e^ovftoeveiii ift hier in einer befonberé fd)»ierigen ©telimig, 
unb wenn er fid) bié jetit noch beteiligte, fo gefcfaf) bieé mehr aué ©ourtoifte, 
ba mié wof l  befaunt ift, baf bie gvofe 9M )rja f)l ber SDíitgliebev fr in ji f ie ll ge;
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nuSfpvicfjt, weshalb bie Rlbgeorbneten ficf) ftreng genommen nur álé perföntiefje 
Sfieifnefimer anfefjen fonnten, unb álé £>elegirte fid) nur mehr in bem (Berhält* 
niffe ftefjenb betrachteten, in weídiem im oítgemeinen Vereine fid) gegenfeitig bei 
iffren SSerfammínngcn ner treten (affen. (Bei ber impften §auptoerfamm(ung 
wäre eé angebeutet, biefeó 58erl)ä(tnifj jtt flórén unb fid) barűber au^ufpved)cn, 
in wiefern- baé bisherige Serhältniß fortbeftehen ober ber ungarifc^e SSerein auf« 
hören foll aló SCRítglieb béé (Reid)é*3íorffoereitié fid) ju  betrachten, in weichem 
$alle jebod) eine freunbiidje SSerbinbung burd) gegenfeitigeé (Befdjiöfen ber 
(Berfammlungen aufrecht erhalten werben muffte.

7.
( ß r ä fe ö :  ©nblich hot in biefer S i|ung ber 35orfi|enbe ben Antrag ge* 

ftetCt: „3lué beit SRitgtiebern béé SSereineé eine Äommiffion ju  bitben, weiche 
ficf) m it ber Dlbfaffung einer gorft* unb 3agbtermino(ogie in ungnrifcher Sprache, 
fo wie mit ber eines populären 8el)rbud)eé ber ^orftwiffenfehaft in feiber Sprache 
befdjäftige."

$>iefer Antrag würbe Dom 3tu§fd)uffe einftimmig angenommen unb ju r 
®ur<hfúhrung beéfelben ein Komitee aué nachftehenben (SRitgliebern beftelit:

(Sari (B aue r ,  Sari ( B e i w i n f t e r ,  Rlbolf ® i u a i b ,  $riebrich Síuché, 
3ohann © i l l e r ,  Srwin § e l m ,  $erbinanb S a u b p n ,  SBilliam ( R o w l a n b ,  
Söilheim St o j e r ,  Rlbolf S i e b e n f r e u b ,  3ofef S j a j b e í t ) ,  Sari SBagner 
unb 3franj © m e t a e j e f ,  unb jugteid) bie Sentral*8eitung beauftragt, bie ob» 
benannten Herren uon biefer (Beftimmung in Äenntnifj ju  fe|en, unb ber nädhften 
3fuéfd)uf)fi|img über bie Srfolge ihrer Schritte in biefer (Richtung 33erid)t ju 
erftatten.

8.
3n  ber am 6. b. SER. abgehaitenen S i|uug  hot nun ber Rluéfchup aué 

bem (Berichte ber Senfra(=2eifung über biefen (enteren ©egenftanb entnommen, 
baj; ben benannten in biefc Äommiffion gewäf>iten Herren: (Bauer,  ( B e i w in f *  
l e r ,  ® i o a l b ,  $ n d ) é ,  © i l l e r ,  i f t o j e r ,  S i e b e n f r e u b ,  © j a f b e i t )  
unb (SBagner nicht nur obiger (Befd)luf? ju r Äenntnip gebracht, fonbern bah 
felbe auch Sur gefäliigen Abgabe ihrer @utad)ten über bie $)urdE)füE)rung biefer 
wichtigen Aufgabe eingeiaben würben; fo wie ferner, baff bie Herren (Bei *  
w i n f i e r ,  $ ) i o a l b ,  (Ro je r ,  S i e b e n f r e u b  unb RBag ne r  nicht nur 
ihren B e itritt in bie Äommiffion erflärten, fonbern and) bezügliche ©utachten 
eingefenbet haben, enbíid) baf; $>ett S j a f b e l p  ben (Beitritt abgeleijnt unb bie 
übrigen Herren bié je^t feine Antwort erftattet hoben.

SRadh (Beriefung unb genauer RBürbigung biefer eingeiangten ©utachten 
hat ber (Huéfchuf; einftimmig befd)loffen: baß uon Seite ber Sentralleitung alle
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teepnifcpen forftlicpen Budbrücfe ín beutfcper ©prncpe, ttod; alppabetifcper £)rb* 
nung jufammen geftellt werben fótién, biefed Berjeicpnif fobann an bie einzelnen 
Äommiffiond -.BHtglieber nnb anbere pernorragenbe gacpmánner im ganjen 
Sanbe oerfenbet werbe, barnít fie bie Ueberfepung nnb atífatífigc Erläuterungen 
in ungatifepet ©proepe beifügen.

hierauf főtten in entfprecpenben ©egenben bie einjelnen §erren in ©ub* 
comifee’d 311t  Betgfetdpung gemcinfcpaftticper Berbeffetung unb Erläuterung jtt* 
fammentreten, bad Sftefuttat bet Eentralleitung einfenben, bei welker fobann 
fámnttlicpe Arbeiten in ein ©anjed gebracpt werben, um ed ju r fcplieflicpen 
Begutachtung bér ungarifepen ílfabemie ju unterbreiten.

Um bad SÖerf mőgíidjft tafdp ju főrbern, foll bal Berjeicpnifj tpeifweife, 
fobafb ein Bucpftabe non bér Eentralleitung bearbeitet ift, an bie genannten 
§erren fogíeidj pínaudgegebeu unb bid Énbe 9Jtai 1862 abgefcploffen werben.

SDíit bér Seitung bíefet Qtrbeit werben bie §erren 3tudfcpuj3‘9)titglieber 
Sltbert T p i e r i o t ,  í ta r l g ib  iá) unb SBilíiam B o w f a i t b  betraut.

3In bie Bearbeitung cined populären forftíicfjcn Seprbüdped in ungarifeper 
©pracpc foll erft tract) geftftellung bér Terminologie gekritten werben.

§ a t bet Qludfcpuf über bie 9 erhaltenen SDiitttjeiliuigen bér bem Bereine 
^gegangenen Unferftüfungen m it frenbigem Tanfgefüple cnrgcgengenommen, 
unb bie Eentralíeítung beauftragt im Bamen bed Bereined, fowopl an ©einer 
popéit $ rn . §erjog Bitguft E o b u t g ,  áld aud) an bie pocpanfepnlicpe©taatd= 
Eifenbapn>©efellfcpaft eine befonbere Tanfabrcffe abjufetiben.

10.
Unterm 24. S u li í. 3 . pat bie popé f. ungarifepe ©tattpalterei ben gorft> 

ueveiu wegen Bbgabe cined ©utacptend über bie Tmrcpfüprungdart bér fúr bie 
ind Seben ju  tretenben gorftprüfungen aufgeforbert.

hierüber einigte fiep bér Budfcpujj einftimmig bnpin, bei bér popén SSiep* 
tigfeit bed ©egenftanbed benfelben Dór bie $auptüerfammínng ju  bringen, bamit 
in biefer eine Äommiffion ju r Sludarbeitung eined grünbtiepen ©utadptend ets 
nannt werbe, unb lépteted fobann nocp in Berbinbung mit bem Slndfcpuffe enb* 
gittig abgefaf t unb im Barnen bed Bereind bér popén ©tattpalterei űbetreiept werbe.

§ a d f c  l i e d t :
Tér ftoefenbe, ja finfenbe 3nftanb nuferer peimatplicpen SBälber, biefed 

grófén ©cpaped unferer ©taatdőfonomie, ja überhaupt bed ganjen gorftwefend, 
ift gröfjtcntpeíld bem Umftanbe jujufcpreiben, baf fid) ein füplbaret ÜJíanget an 
gorftmánnern jeigt, bie auf bet £öpe bér jepigen gorfíwiffeufcpaft ftepenb, burcp 
gacpftubien grünblid; gebitbet, ben Bebürfniffen entfprecpeu würben; wobutcp 
ficp im praftifepen Seben bér Uebeíftanb entwid’eft, baf bie oaterlänbifcpen
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$orftbefiher entweber über bie gehörige Sli^af)! oon 3 nbioibuen, bie ihre SBätber 
ttacf) ben Stnforberungeu ber Sßiffenfd)aft oerwntten tonnten, nic£)t oerfügen 
fönnen, ober bemüßigt finb, frembe ber oaterlänbifdjen Sprache, Sitten, forft- 
unbianbwitthfd)aftiidjer33erf)ättniffeunfimbige, m it bem ^iefigen SSoífáumgange 
unerfahrene, tinb barum mit gittern ©rfotge fanm jn gebraudjeitbe 3 nbioibucn 
anjuftelien, bie biefer Urfadjen wegen, beim beften SBitfen, bei ber grünbtichften 
Sluébitbung nicht im Staube finb ihrer Aufgabe fo ©enhge ju  (eiften, wie eé 
im 3ntereffe biefer fo hochwichtigen Sadje 31t wimfdhen wäre.

3 n ?8ejug auf bie grimbtidje Reifung ber aué ben oberwähnten Uebel* 
ftänben auf bie allgemeine Staatéőfonomie fici) ergebenben Schaben unbSDiängel 
würben fid) bie 3Bünfd)e ber fönigt. uugarifdjen Statthatterei in ber Srrichtung 
einer auf bem je|igen Staubpunft ber 2Biffenfd)nft ftefjenben, oollfommen un* 
garifd)cn gorft*8ehrauftatt fonjentriren, ba aber bie bieébejűgíichen 33ert)anb* 
íungen jebenfalté tangere 3 eit in Slnfprucf) nehmen würben, unb auch fonft bie 6r* 
füllung biefeé SBitnfdjcé bei ben jefigen SSertjätfniffen nur oon einer gtüdtidjen 
3u fun ft ju  hoffen ift, fo würbe bie Statthatterei, bei gehöriger 3tücffid)t8nahme 
unferer allgemeinen 3 >*ftänbe, eé für jwetfmäfiig unb nü|tid) erachten, bah ^  
in biefer SSejiehung eine grünbiidje £rbnung gefc^ehen fann, iorooiforifcf) wenig* 
ftené bie nadh bem frühem Spfteme übíidjen fogenannten „Werft * Staatsprü
fungen" nach unfern fe figen üeränberten ftaatéred)tíidjen Itmftänben mobifijirf, 
abjuhatten wären, bamit fo Sitten, bie enfweber burch ihren ^Jrioatfteih auf tljeo* 
retifihem Söege, ober burch öté ^ ra jié  fich bie $orftwiffenfdjaft angeeignet haben, 
©elegenheit geboten werbe, fid) über ihre Sluébitbung prüfen 31t taffen, unb 
fo hierüber ein 3 e«gnif? erhaftenb, eine Slnftellung beim Worftwefen erhalten 
fönnten, auberfeitö aber Sitten, bie aitégebiíbete 3 nbioibuen fud)en, bie möglid)fte 
©arantie nnb SSeruhiflung über bie $ad)fenntniffe béé betreffenben 3nbioibuumé 
gewährt werben fönnte.

S)emjufofge forbert bie fön. ungar. Statthatterei bie $>ireftion béé ungar. 
Worftoereiné auf/ ba er fid) gerabe bie pflege, ©nfwideiung unb S3iütjenbma* 
chung béé heimathíidjen Worftwefenó jum patriotifd)en 3 iete auéerfor, unb atfo 
in erfter Sinie berufen ift, fid) in biefer SSejiehung anregenb ju äußern, er möge 
eine grünblidj burchbadjte, begrünbete unb präcife Meinung barüber abgeben, 
welche Seitibeen wären bei ber Stbhatfung jener Prüfungen je |t 31t berürfftchtigen, 
namentlich aber:

1. Söaé mußten biejenigen até SBebingung naihweifen, bie fich 311 biefer 
Prüfung metben würben.

2. SSBie fottte bie ^rüfungéfommiffion 3ufammengefe|t fein, unb nach 
weichen Sßri^ipien müßte biefetbe fowoEjt bei ber Prüfung, até audj bei ber 33e* 
urtfjeilung béé ^Srüfungé-Sftefuttateé oorgehen.
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3. S o  »are e« am jwedfmáhigften, biefe ^orftprűfung abjuhatten, mit 
Serűcffícf)tigung bet Éttér entfcfieíbenb eimtnrfenbeit Umftánbe, namentlich bnp 
fű t ißeft, até bem SDlittefyunft béé Sanbeé, mit weichem bie Äommunifatiou am 
leidjteften ift, unb bie 9JMtg(ieber bér ißrnfnngS^ommiffion am teicfjteften ju  
finben fínb, bie meiften SSortfietle nnb Umftánbe f^recEjett; —  in »eidjer Sejie» 
hung bie főitigf. nngar. Statthaltern ltod) bemerft, baf? ju r SDteinungéíSlbgabe 
über bie obermáfinten fragen auch bie nngar. tanö»trthfd)aftíid)c ©efellfchaft, 
bérén gűrforge fid) ja auch auf bas E)eimaíE)ticf)e $orft»efen erftredet, aufge- 
forbert »urbe.

©iblicf) fann bie főnigt. nngar. ©tattfjalterei nicht umhin, ben Sunfdjj 
attéjuftirechen, bah f 'e m it ^airiotifd^er érettbe eé aufnehmen »űrbe, »enn biefer 
ungarif^e^orftoerein, in Síiicffidjt auf bie fraglichen Unterfuchungen, bie permié» 
gabt ín uaferíánbifcher Sprache gefcEjriebeiter ^acE)íc£)rbűc£)et beforgen »űrbe.

$am it bie fraglichen Prüfungen fobaíb álé möglich abge^aífett »erben 
főnnten, hofft bie főnigt. ungar, ©tatthaíterci, bah bér gcwűnfchte SDteinungé* 
SSorfcfjtag non bem ungar, $orftoereine fo batb até möglich h'eher gemacht 
»erben » irb .

2íué ber ©í|ung béé főnigt. ungarifd)en ©tatthaítereiratljeé, £>fen am 
24. Suti 1861.

11.
^ r á f e é :  9fad)bem nocf) bér 33erid)t bér 9feöífioné^ommiffion ju t 

Äenntnih genommen »urbe, hat bér Sereiné*©efretár $ r .  $ ran j © m e t a c j e f  
bie Stefignation feineé 5lmteé até ©efretár unb Sftebafteur m it @nbe 50farjl862 
eingereicht.

®er Stuéfdjuh nahm mit SSebauern biefe StHttheiíung entgegen unb hat 
befchtojfen, bie §auptocrfammíung hieaon in Äenntnih ju [eben, unb ftatuten= 
máhig fűr bie Sefefung biefeé wichtigen Slmteé bié @nbe 9Kárj 1862 Sorge 
ju tragen.

Subem bie gegenwärtige $auptt>erfammlung béé Seremé nun oon biefem 
betrűbenben 2tfte ífenntnih nimmt, fühle ich mich gebrungen, in wenigen S o r 
ten auf bie hő<hft auégejeichneten Sciftungen unb bie m it aufopfernber Jg>inge* 
bung tiereinfe Shátigfcit béé §errrt ©efretáré $ rnn j © m e t a c 3 e f hmjuweifen. 
©einen cmfigen Bemühungen, in Serbinbung m it ©njeínen unter uné oerbanft 
man »or^ugé»eifc bie ©rűnbung unfereé Sereiné; até 3 entrah©ef<háftéíeiter 
wirfte er m it energifchct Umficht unb rafttofem ©fér, »etctjen er auch niri^t 
ohne namhafte materielle £>pfer bei ©etegenfjeit bér fiatutenmáhigen Sertegung 
ber 3 entralieitung nach ^rehburg, até ©efretár ber ©efetlfdjaft unb jute^t 
nodh até Sftebafteur ber Sereinéfdjriften, bié ju  biefem 3lugeub(icfe unabtaffig 
entwiefette.
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3m  tarnen béé Veretné, beffen M ittefyunft unb belebenbeé fétement 
aller feiner SBeftrebutigen ©ie gebiíbet —  fo wie t̂evfónticf) —  inbem ©ie mir 
feit bem SSeginne unferer SSirffmnfeit fo treu unb rebtidj ju r Seite geftanben, 
bringe iá) 3f>nen, §err ©efretár, unfern mármften unb innigften ®anf bar.

@ttjalten©ie bér ©efelífdjaft, fo weit eé 3t)re neue SSeruféftetlung juíájjt, 
3f)re fteunbíidje M itw irfung unb taffen ©ie nicf)t ab, and) ferner regen 3lntljeil 
an bér gtöcftí^en ̂ ortentwiefetung unb an bem erfjnieptiefjen ©ebeiben berfeíbcn 
ju  nehmen.

hierauf erbittet fiet) bér ©efretár © m e t a c j  e f  baé Söort: 
$ o d )a n fe J j n t i c f ) e  S S e r f a m m t u n g ,  l j o d ) n e r e f ) r t e  § e r r e n !

©e. Oítíaucf)t unfer ljocfjtteteljrter §e rr 33ereiné#ráfcé fiaben mit fo nieí 
fcf)tneicf)eíl)afíen SBorten meiner fdfwadjen Seiftungen gebacfit, benen outi) ©ie, 
f)ocfwere£)tfe Herren, fo fteunblid) beiftimmten, bafj id), tief gerührt, befurchten 
mufs, nicf)t genug fiaffenbe SBorte ju finben, fúr biefe übermäßige 5íuéjeidjnung 
meinen f)erjticf)ften unb nerbinbtidjften ®anf auéjubrűcfen. SBentt id) and) meú 
nerfeité ungefdjeut fagen fann, bajt id) fteté aufrichtig bemüht war, bie ^flid jten 
eineé m ir annertrauten 3Imteé gewiffenljaft ju  erfüllen, fo mujj id) anbererfeité 
íeiber m it tiefem Bebauern befennen, baj; id) ben allgemeinen Stnforberungen 
tfieifé wegen Mangel an genugfamer SBefáfn'gung, tíjeilé wegen Mangel an 
materiellen M itte ln , tljeiíé aber and) wegen Uebermaf an ftörenben ©inflüffen, 
bei beftem SBitlen nic£)t immer nacf)jufommen im ©taube war.

SEßer über bie ©cfjwierigfeiten unb m iflidjen Sßcrljältniffe, mit welchen 
ber SSerein feit feiner @ntftel)ung immer meljr unb mtf)r ju fampfen bat, im 
klaren ift, unb wer bie Söaljrljeit béé ©jwidjmortcé: „3w ei Herren ift fdjwet 
ju bienen" anerfennt, ber wirb eé gewif aucl) nicht in 5tbrebe ftetlen wollen, bafj 
ber ©efretär eiiteé SSereiné non 1000 Mitgliebern gewif? eine feljr fdjwere ülitf- 
gäbe ju tőfen hat, wenn er allen an if)u geftellten Slnfprüdjen genüge teiften 
w ill, ©teich wie man m it 9ied)t fagt: „niete Äopfe, niete ©inne", eben fo barf 
man woljl fagen: „niete Mifgtieber, niete Meinungen, niete SBitnfcfje", unb baß 
unter biefen nieten Meinungen unb Sßünfdjen oft aud) fo(d)c norfomnten, beneu 
man beim beften SBilten niefjt immer je itlid j genug unb m it SSefriebigung jebeé 
©njetnen Siedlung tragen fann, fann faum geleugnet werben. $od) aud) baé 
SBenige, waé id) gefeiftet, fonnte iá) aud) nur teiften, weit mich bobéi fowoßl 
©e.- (frlaucljt, unfer Ijocfwereljrter §err ^vűfeé, até and) bie feljr nereßrfen 
Herren üluéfcfiufmitgtieber mit ihrer unermübeten aufoßfernben Sßereitwilligfeit 
fteté freunbíidjft unb fräftigft uuterftüßt haben, wofür id) aud) hier nőd) inéi 
befonbere ©r. drlaud jt, fo wie and) bem l)od)Oereljrten fjerrn ^3rnfcS=©telfneti 
treter unb bem löblichen 2luéfd)uffe meinen fcf)ulbigften, ßerjlictiften 2)anf 
auéfpreclje.
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Seien Sie aber, hodjDetehrte $erren, auch oerfichert, baj? burcf) meinen 
s t r i t t  bem Vereine fein SRacE)f£jeif, fonbern oieimeljt 9fu|cn juge fi^rt werben 
fann; beim fo wie man eine burcf) fangen ©ebraud) abgenfitjte $ebet m it einer 
neuen Dertanfcht, um eine reinere Schrift 311 errieten, unb fo wie man bie ab» 
genügten Staber burcf) neue etfefjen muj?, um bie ÜDtofdfine wieber in regelmäfji* 
geren ©ang 311 bringen, ebenfo erfcfjeint ed für nothwenbig, bafj audj meine 
bereite abgefpaunte á ra ft,  butd) eine ftifdje efoftifctjerc erfe|t werbe, um ein 
regered erforiejjíidjeted SBirfen im 3 ntereffe unfeted SBereined 3U ersieten.

Unb inbem id) bie Dolle berut)igenbe Uebei^eugung habe, baj? w ir an ber* 
artig tauglichen Graften feinen SJtangef leiben, fo wirb ed auch bem íöblidjen 
Sludfdfitjfe ofme febe weitere Sdjwierigfeit getingen, meine Stelle ben Stnforbe» 
rungen entfpredjenb büret) einen wi'ttbigern Stachfolger beferen 3U fónnen.

3 nbem id) nun nodjinafd meinen fdjulbigften ®anf für bad mir burd) fo 
Diele 3af)re gefdjenfte 3utrauen ber £)od)anfel)itlid)en SSerfammtung audfptedje, 
bitte id; S ie, f»oĉ t>ereh»rie Herren, bejjalfen Sie mid) aud) fernerhin in 3 h reIn 
freunblid)en Slitbenfen unb nehmen Sie 3ugleich bie 33erfid)erung freunblichft 
entgegen, baj? idt» ed ftetd 31t meiner iß flid jt machen, unb ed m ir immer 3 m: 
fjöchften @h>-'c anrechnen werbe, auch atd ein einfacfjed SJtitglieb nach meinen 
fdjmadjcn Äräften bem Vereine nu|cn 31t búrfen.

@d febe ber ungatifdje $orfiDerein!
Éljen! Éljen!

12.
$abe ich ®hte ber hodjaufehnlichen SSerfammlnng ben ®efd)aftdfűhrer 

biefer §auf»tDerfaminfung in ber fßetfon bed #e ttn  $orftmeifterd 3ohann 
S t o r r e i t h  Dor3uftellen.

13.
traben unfere heutige Sterfommfung m it Steprcifentanten befcE)icft: ®ie 

hodhanfefjnlidje mdt)rifch»fd)iefifche $orftfection in ber Sßetfon bed §errn $otft» 
Derwalterd 3ofef S e t ) b l ,  bie föniglidje greiftabt dfafchau in ber ißetfon ihred 
SBalbbereiterd ©mii §  a f ch f  c, unb berberein fúr Sfaturfunbe in ^ßtedbutg 
in ber ißerfon bed $ertn *ßrofeffotd ©buarb SDt acf.

14.
§abe idj 31t Sd)riftfúhretn bie Herren ©mit # a f d ) f c ,  3ohann §  e n n i 

unb 3 ohantt Xe de i f i f t )  ernannt, bie ich hiermit ber EjochcinfeEjnlicfjen ÜBttfamm» 
fung Dorftelfe.

$ ie laut biefem Berichte ber^aujttDerfammlung 3ur enbgidtigen ©ntfdjei» 
bung Dorbehaltenen ©egenftänbe würben nun in SSerhanblung genommen, unb 
ed fam Dorerft ber ißunft 3. .b. betreff ber Verlegung ber ©entralleitung nach
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tßeft.£>fen ju t  Debatte, an bet fid) ßanptfäcßticß: £ ß i e r i o t ,  jH í t e r ,  9Wacf 
unb Ä  o t  n ßm b e r , fű t bie notíáupge 95eíaffung béé Siijeé bet ©entrnlteitung 
in tpteéburg ftimmenb, —  S j e i b í , $ a é f c  unb 9t a d) t n e b e í — bie SScríe* 
gung nacß tßeftdDfen unterftű|enb —  beseitigten.

©rftere unterftűfen iíjrc 9tnficßt baburd^, baß eé í)iiufjtfác£)íicí) bem 93et* 
eine fű t ben ülugenbíief an materieden Sttitteín fet)fe, bie fornoßl m it bet liebet* 
fiebtung, até aucß bet 2(ufnaßme bet nötßigen Sofaíitiifen in ißeft»£>fen Derbim* 
benen bebeutenben Stuéíagen beftreiten ju  főimen, baß fid) bie SBirffamfeít béé 
Söeteineé auf baé ganje Sanb erfttecfe, unb fomit eé and) int 3ntereffe bet %őt* 
berung bet Datevlcínbifefjen ^o rftfu ítu r liege, baß fid) bet Szerein mit ben 33et* 
E»áítmffen béé ganjen Sanbeé befannt mad)e, meößatb et ein SSanbernercin fein 
műffe, baßer eé in biefet SBejießung ganj gteicßgüttig fein faun, mo bie ©entrnt* 
Seitung ißrenSiß E»abe; femet erfreut fid) f^reébutg berfetben ífommunifafioné* 
mittet mie$ßeft, liegt aber, máé bie tgmußtfncße ift, in bctDWße einer matbreicßen 
©egenb, unb bet ©enfralteitung fteijen baßer unter ben nieten näßen $ovftmir* 
Sen bebeutenb meßt Kräfte ju t Seife até bieé intßcft mőgtídjmáre; baßer aucß 
bie meiften jetzigen 9h$fbßußmitgliebet in unb in bet 9iäße tpreéburgé moßneti 
unb fid) oßne Slnfprucß auf Vergütung bet Steifefoften unb ®iäten an ben S ij*  
jungen bereitmittig betßeitigen; mederé beftimmen bie Síereinéftatuten beit S i |  
bet ©entralteitung in tßrcöburg, unb eine Verlegung berfclbeit fann nur auf 
©runb bet Slbőnbetung biefeé Statutenpunfteé gefd̂ cE>en; ba enbtid) biefe Sta* 
tuten in anbetet SBejießung bem jebigen fonftitutionetten ©eifte tiicfjt meßt ent* 
fptecßen, foßin eine SReoifion berfetben otmetjin até uotßmenbig erfcßeiite, fo 
müßte aucß bie befinitine ©tlebigitng biefet $tage bié bortßin nettagt merben.

$ ie  §etren S j e i b t ,  §  a é f e uub 9 l a c ^ t n c b e t  fudjen ißre Anträge 
für bie SSettegung bet ©entralteitung nacß ißeft*£>fen bamit ju motiniren, baß 
tßeft até bie ^anptftabt béé Sanbeé, bet §aup tfi| bet Slriftofrntíc, bet Siteratur 
unb meßtetet anberer netmanbten ©efetífdjnften unb SSereine fei, rooburcß aucß 
bem ungarifdjen $orftnereine meíjr até itgenbmo ©etegenßeit geboten mürbe, 
fornoßl eine regere £ßeituaßme bet ßoßen Retten 3Batbbefi|er, até hießet fű t 
bie 3nfereffen béé ©ereineé ju geminnen, até aucß m it ben anberen netmanbten 
SSereinen in tmßere SSetüßrung ju treten, moraué unftveitig bem Vereine nur 
nomßafte SSortßeite ermnd)fen müßten, unb baß aucß tßeft reicf)tic£)e Äommuni* 
fationémittel nacß alten ©egenben béé Sanbeé befißt; nacßbein eé jebotf» teibet 
ju maßt ift, baß eé bem SSercine gegenmnrtig an ben nötßigen SJiittetn feßte, 
fo mié aucß, até bie ©ríebigung non bet Stbänberung bet Statuten abßangt, unb 
bie 9iotßmenbigfeit einer SRenifion bereité nuögefprocßen mürbe, fo fcßtießen 
ficß biefelben bem Anfrage fű t bie jeitmeitige Stetaffung bet ©entralteitung in 
ipteéburg an.
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hierauf würbe nun einftimmig befdjtoffen:
„®af? in 3tnbetract)t ber gegenwärtigen ungünftigen materiellen 
SSertiaííniffe béé Sereink m it SŜ orOeEjott ber Slenberung ber Sta* 
tuten unb ber fpdtereu neueren ©rwdgung, ber S i |  ber ©entral* 
Seitung in $ßre«burg ju  beiaffen fei."

9tactj weiterer ftirjen Debatte, über bie oorjunetimenbe 3Irt ber3Ienberung 
ber Statuten, würbe in 5lnbetraá)t beffen, alá bie «Statuten beá ©ereine« nict)t 
mefjr ben 33eftrebungen eine« freien fonftitutioneden Seben« etitfprerf)en, einftimmig 
ber SSefcifluf gefaxt:

„$a{? ber 9Iu«fdjuj? bie Siemfion ber Statuten oorneljme unb ben 
Entwurf ber 2lbänberungen m it einer Äommiffion, weicfje au« 30 
in ben oerfcfjiebenen ©egenben Ungarn« wotmenben üOiitgiiebern 
jufammenjufefen ift, gemeinfdjaftticij berate unb nadj Stirn* 
menme[)rE)eit feftftedc. ®iefe fo mobifijitteu Statuten falten ber 
nadjften ©eneratoerfammtung ju t enbliefjen SSefdjtujjfaffung oor* 
gelegt werben."

SMe oorjunefimenbe SSBaEjl ber Äommiffion«mitg(ieber würbe auf bie 
morgige S i|ung oertagt.

2luf ©runb be« über bie Ie|te ©eneraiaerfammiung be« öfterr. Sfteicf)«* 
gorftoereine«, Seite 53 mitgetEjeifteu SSerictjte«, entmann fid) über bie $rage: in 
welchem ©erfjäitnip ber ungar. ^orfioerein wof)t ftefje, unb ob fetbe« weiterhin 
aucf; fo beijubetialten ober aufjutöfen wäre —  eine Debatte, ber ju  $olge ber 
33efc£)tuü gefaxt würbe:

„®afs ber ungarifdje ^forfioerein oon mm an nur in jenem SSerjjáít* 
niffe jum öfterr. 9teicf»«forftoereine ftetien mode, in welchem fonftige 
oon einanber ganj unabhängige, á£)níicE)e 3werte anftrebenbe ©efed* 
fünften ju  einanber ftetien."

$er im ©efd)dft«bcrid)tc Ißunft 7. § 8 ju r Äenntnijj gebraute, oom 
9lu«fdjuffe eingefct)iagene Stßeg ju r 3lbfaffung einer $orft* unb 3agbterminotogie 
unb eine« gorftletwbudje« in ungar. Sprache würbe einftimmig gut geljeifjen.

®er ißunft 10. be« ©efcf)dft«beric£)te«, wegen 2lbgabe eine« ©utad)ten« 
über bie 2)urd)führung«art ber für bie $otge oon 3tmt«raegen in« Seben ju  
tretenbeu öffentlichen ^orftprüfungen, über bie Slufforberung ber hodjtöblidjen 
uitgarifcfien Statthaftem —  würbe nad) furjer Debatte batiin ertebigt, 
bafi bie ©rnennung einer Äommiffion au« 3 SKitgiiebern befdiioffen würbe, welche 
einen 33orfcf)iag für bie ferner abjufjaltenben ^orftprüfungen, im Sinne be« Statt* 
i>attcrei*@rfaffe« unb ber fonftitutioneden 3tegierung«form anpaffenb, fo wie 
fonftigen Sanbe«oerf)äitniffen Sftecfjmwg tragenb, abjufaffen unb feiner weitern 
SSeftimmuug bittet) bie ©entradeitung jujufűhren habe.
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lieber Antrag béé ^rájtöenten würben ju biefer Äommiffion bie Herren 
gorftratf) X E i i e r i o t ,  gorftinfpeftor $ i  b i elf unb ^ßrofeffor S ta r t  einftimmig 
gewählt.

lieber bie laut ©efdjáftébericí)t Sßunft 11. gebraute Stittbeitung ber 
buvcf) ben Sereiné * ©efretär © m e t a c j e f  eingereíc^ten 3tefígnation feineé 
3lmteé befcE)tie t̂ bie Serfammíung iné ißrotofolt aufjunehmen:

„Sanfte mit aufrichtigem Sebauern bie SRefignation ihreéStifgíie* 
béé, §rn . © m e t a c j e f ,  bou ber ©teile eineé ©efretáré béé Serei* 
neé bernommen, unb if)tn ifire Snerfennung unb ifirett $an f fíir 
feine Serbienfte nm ben Serein űnéft>ridE)t." 

hierauf bertlfeiít ber ©efd)áftéfűt>rer( § r . Sorftmeifter S o r  r e i t  fi, eine 
oon ber ff. fmb. őfterr. ©taaté*@ifenbahn*©efelífcbaft pubíijirte Svodjuve: „®ar* 
ftelíung ber Snnatcr @úter ber ff. prib. őfterr. ©t.*(§.*@. m it befonberer Sttrf* 
ftájt ouf bie $orfte," —  an bie Sínwcfenben, woranf bie Serfammlnng ber 
genannten ©efellfcfjaft fúr biefe inftruftibe ÜRittheiíung il)ren befonberen ®anf 
auéfptidjt, unb beffen Slufnalftne iné ^rotofoíí befá)lief,t.

IL
#.ufnaljme neuer ^littjUeöer.

®ie bem Sereine nen beigetretenen 66 Stitgíieber mnrben einftimmig 
aufgenommen.

III.
í»es #rtcő nníi ^efltmnumg í»er <3rit

$ur 9tbfyaltung ber nádién ^cmptrerfammíung.

Ser Sereiné=©efretár tífeilt m it : baji, wie befannt, in ber íe|fen $aupt* 
berfammíung ju  Slrab fúr bie nächftfünftige Serfammíung Prímáit inSorfc^Iag 
gebracht würbe. Sacfybem jeboef) benannte ©tabtgemeinbe baé an jte bon ber 
ientratfeitung unterm 15. S u li Í .3 .  geftelíte fcfiriftliche 2tnfudjen, ob jte geneigt 
wäre, bie Serfammíung in ifirer Stifte fremib(icf) aufjunehmen, bié je |t feiner 
Slntwort gewűrbiget batte, fo muffe man bieé nur aíé eine Serneimmg betrauten, 
unb bemnadf muffe ein anberer Serfammíungéort gewci^ft werben.

(lé würben nun borerft bie £)rte Sefftrim , ^Jeft unb ^a fia  in Sorfdflag 
gebracht, nach längerer Debatte würbe jeboef) über Sorfcf)íag béé Seremé* 
Sráfeé m it Stajorität, aíé O rt fü r bie nächfte §auptberfammíung ©öböíö be* 
ftimmt, jttgfeich ober, im Solle fief) biefer 9öaf)i §inberniffe entgegen ftelten 
foltten, ebentuell Seftyrim gewählt.
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3m  trftcn $atíe jebocf) folt SBejfyrim fű t öaé 3af)r 1863, aíé $crfamm* 
lungéort in elfter 8inie, unb eoentuelí Äafcfiau ín Antrag gebraut werben; unb 
wirb bér Sluéfcfjuf beauftragt, bíeéfalíé bie geeigneten © dritte  ju  tbum.

SBeiter brütft bie SSerfammtung ben SBunfet) aué, ber Sluéfdfuf wöge 
Sorge tragen, bafj bie 2tbt)aítung ber nädjften SSerfammtung wo mőgíid) in ber 
erften §ä(fte béé 5Dlonate§ September ftattfinbe.

IV .

lUal)l i w  (iefd)äft0fw|)rm
für bie näcijfie §auvtiwfammlung.

®a bie 2öat)l béé jebeémaligen ©efdfáftéfűljteté nur mit 9tűcffirf)t auf 
ben £>rt ber SBerfammlung gefctie^en fann, fo würbe főidbe über SSorfdjlag béé 
©efretőré bem Stuéfcfmffe jugewiefen.

SBegen béé auf 9tad)mittag anberaumten 33efud)eé ber 3mf)tágnirungé- 
Slnftalt würbe bie © i|ung fú rj oor 2 Uí)r gefd)loffen, unb bie nadjfte @i$ung 
auf -Ötorgcn 8 Uí)t beftimmt.

9tacf) bem gemeinfdjaftíicfyen SEfiâ íe würbe über ©iulabung béé §errn 
$orfttierm alteré© :perf, ber unter feiner Seitung ftefjenbe großartigeSm^ragni* 
rungépía| befugt, unb nidft nur bie f)íer aufliegenben jaf)íteid)en groben tton 
imfirágnirten ganjen ©támmen ber oerfdjiebenartigften §oíjaríeu, fonbern aud) 
bie SOtanifmíatíon felbft in 5Iugenfd)ein genommen. Um SEßieberlfolungen ju  er» 
fparen, tierweifen w ir ben freunblidjen Sefer auf ben aitéfűf)ríicf)en S8erid)t über 
biefeé ganje ©erfahren beim $£t>ema V III.

Ütoettc Stijuiig
am 11. (September.

9fad) Eröffnung ber © t|utig burd; ben 33ereiné#ráfeé um tiaib 9 U ljt 
Sriifi, würbe ber ^Srotofoltéauéjug ber erften © i|ung tiertefen unb einftimmig 
gut geheißen.

hierauf würbe über Antrag béé Sereiné^rcífeé, uad) allgemeiner Sei* 
ftimmung, bie tiom perjogi. (Soburg’fcfjen SBaibmeifter §e trit (Irwin §  e Í m 
eingefenbete drwiberung: „lieber ben ungar. $orftoere in\ auf bie tiom f. f. 
$orftta$ator §efrn idöolf $) i m a l b  fierauégegebene uugarifdie SSrodßure: 
„3 u r  nngarifcßeit gorftlitera iur* tiertefen, *)

* )  Síelje «Seite 1.
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®ie SSerfammlung fiat nid)t nur m it ungeteiltem lebhaftem 3ntereffe 
bem SSortrage bic gróf te 2lufmerffamfeit gefdjenft, fonbetn aud) einzelne ©teilen 
m it lautem SBeifalí aufgenommen unb am ©dfjíuffe bem würbigen SSerfaffer 
ftürmifdie Éljen’s gebraut.

9tacf)bem nőd) bie fid) jum Be itritt angemeíbeten SJHtglieber aufgenom* 
men unb bie Herren $ e r g ,  í l r e m é j n e r  unb © e i b t  bont ^rdfeé ju r 
Slnfertígung béé ©crutiniumé bér 3öa£jl bér fúr bie Stebijion bér Statuten 
befcffloffenen ©ommiffion beftimmt würben, würbe ju r £ageéorbnung über; 
gegangen:

5.
I. % 1} e nt a : íWittfjeilungen übet bie Sitt unb SBctfe unb bie SRefultate, bet jtt Sotge

Sllletfyödjjten patente« »ont 2, äßarj 1853 beteitá gepflogenen SBalbfersi; 
tutenablőfung, fo íme 33eratí)ung über bie ©tobalifüten ju t jtueífmáfjigfien 
unb »ottbeílffafteflen ®urcf)fü()tuitg betfelben.

$ i b i d ) i  lieber ben ©ang unb ©tfoíg bér 2Satbferbitut=2lbíőfungé; 
Arbeiten im fßrefsbitrger Sejirfe, welche inbeffen feit bem SBinter 1860/1 
fiftiren, wdre fo mancfjeé 3ntereffante mit ju te ilen . ®a jebot nőd) fo biele
anbere fragen bon bér Ijocfjoerefirten SJerfammluitg in bér furáén 3 fü  t w *  
Tagung nőd) ertebigt werben muffen, unb ba bie 3Salbferbituté;2lngelegeiteiten 
bereits fdjon in mehreren $eften bér ^orftbereinS;SKitt§eilungen, álé aucf) bei 
ben früheren ©eneral;23erfammíungen beéfefben grimblid) unb erftópfenb er; 
értért unb belfanbeít worben finb; fo glaube id) in meinen bieéfáUigen SDtittei« 
lungen midi um fo fűrjer faffen ju fótién, álé id) cé opneíp beabfidjtígc, bie 
bieébejűglidien ©laborate burd) bie SSereinéfdjvift ju  veröffentlichen.

lieber all bic 23 auf SBalbouéfteibungen fúr fioíjbejugébered^tigte ©e; 
meinben geftellten Einträge, bei welken id) mitgearbeitet, ift, fo biel m ir befannt 
geworben, nur ©in freunbfdiaftlidjer ©ergleidj ju  ©tanbe gefommen unb ©in 
gerittfidjeS U r te il gefallt worben. 3«  beiben biefen ©emeinben war baé 
§ol$ungéred)t ein geregeltes. ®aéfelbe beftanb barin, baff fid) in bem 3 ^ it; 
raume bom 1. Iftobember bis lebten február béé nädiftcn 3< t«S  ber ganje 
©effionalift 7 Ä lftr., ber 7; unb 6;9tc^tter 6 Ä lftt., ber 5; nnb 4;9lc^tter 5 
• t lf tr . ,  ber 3; unb 2;2ld)tfer 4 f i l f t r .  unb ber ÄleinbänSler 2 Ä lft t .  bee SSűrtel; 
poíjeé in ben bon ben betreffenben $orftberwaltungen angewiefenen SBalborten 
machen, unb nach ^ er tion benfelbeit gepflogenen Slb^dplungen unb Uebergaben 
n a t  §aufe fuhren burfte. 3«  biefeé SBűrtelfwíj burfte nur baé bon 4 " 
abwdrté ftarfe §o fj, welcpeé álé Älaub;, 2lft; ober ©ipfefpolj ju  finben ober 
mitteíft Surcpforftungen ju  gewinnen war, genommen werben, unb waren bie 
9íu|beved)tigten beműfjiget, fetbft baé bünnfte Steifig ju nehmen, $>ie Klafter 
würbe m it 8 ' §öpe, 6' Breite unb 3 ' Sänge aufgeftellt.



64

9íacp bem früher erwőpnten freunbfcpnftlicpen S3ergleicpe erdeit bie 
©emeinbö 3,98 3oep (bű« 3ocp ju  1200 Q Ä i f t r . )  pr. Seffion, nadj bem 
gericptlicpen U rte ile  entfielen fúr bie emberen ©emeinben nur 3 „s 3ocp pr. 
©efjton, unb e« liegt bie Sifferenj in biefem 5tuSmaj?e eineStpeilö in bem »er* 
fcpiebenen Sffiertpe biefer jroeier §oljungörecpte, anbererfeitS aber aucp in bér 
©rtrngSoerfcpiebeupeit bér ben ©emeinben jufommenben SSBalbtpeile begrűnbet.

SaS ©erfaßten bei bér drmittíung bér SSertpe bér 9iu|recpte, fo wie bér 
bafűr abjufotnmenben SBaíbflácpen piet jit  erläutern, wäre oiel ju  oiel jeit* 
taubenb, unb icp mußfonaeß in biefer SSejieEjung auf ben Snpalt jener bieöfáEigen 
©laborate p in weifen, weteße bemnócpft in bér ©ereínSfcpríft oeróffentlidpt werben.

S t e i n :  9tacß bér an £)rt unb Stelle gepflogenen forftlidjen Unters 
fueßung, eine Urba»a(^otjung«í2lu«nu|ung ber ©emeinbe 91. int ©atanpet 
©omitat betreffenb, ßaben bie berufenen gaeßfeßaßmeiuner folgenben SSefunb 
erhoben, unb jw a r:

1. ©ntßcilt bie ©emeinbe 91. 64 ganje Seffionen unb 23 ÄleinßciuSler, 
gleicß 2 7/8 Seffionen, baßer an Urbatiai<§ol$ungSberecßtigfen jufammen 66% 
Seffionen.

2. ©eftanb bérén Urbarial^oljauSnüßung in ©ntnaßme bet im betreffen- 
ben SGBatbe twrfinbigen Sefe* ober búrren ítlaubpőfjer, oom i .  Sctober ange- 
fangen bi« jum 24. Slpril burcf) jwei Sage in jeber SBocpe, oßne ©enüßung 
jebweber feßatfen §oljßatt*3tiftrumente.

3. ©rßalten bie ÄleinßauSler, oon bem burcf) fie aló llrbatta(-@egew 
feiftung erjeitgten Älafterßoije, bie unter jwei 3 o ll ftarfen ©ipfel unb Slefte. ■

4. §abett bie Seffionalifteu als ©egenteiftung für bie U rb a ria t^o lj-  
9luSnü|ung pro eine Seffion eine Ä laffer Sißeitßofj auf jwei ©leilen ©ntfermtng 
oerfüßrt, unb bie ífíeinpáuSlet eine ßalbe Ä lafter Scßeitßotj gefcfjtagen.

Sa webet oon Seite ber ^errfeßaft, uoeß oon ber in $rage fteßenben 
©emeinbe felbft bie witflicß faftifeß bezogene 91uj5nngS*©töße itacß einer begrenj* 
ten Biffer naeßgewiefen werben formte, fo ßaben bie Sacßüerftcinbigen baS 
gegenwärtig oorrätßige, früher burcf) bie ürbatiul*$>ol;sungS=©etecßtigten auS* 
genu|te bürte Älaub* unb Sefeßolj ttad; meßreren genommenen ©robefläcßen 
erhoben, unb beffen oorrcitßigen burößfcßnittlicßen ©laffengeßalt, m it SBerücf* 
fießtigung beS faftifdßen UmftanbeS, bap tmmlicß bie Urbatiafpofjung feit bem 
Satire 1850 nießt mel)t geßanbßabt würbe, unb ßiebuteß tßeilweife eine größere 
©laffenanpaufung ftattgefunben, auf 36 Äubiffuß pro 3od) feftgeftetlt.

Sie ganje $(öcße beö ©Salbe« pat 3142 3ocp 300 O Ä t f t r .  n. ö. Socße 
ä 1600 n ^ l f t r . ,  unb nadpbem bas allerpodpfte Urbarial-fßatent oom 2 . © lá tj 
1853 bejüglicß ber SöatbabfonberungSfrage bie Sodßgtöße m it 1200 O & l f t r .
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beftimmt, fo ift in ber ^oíge biefeS ©perateg immer biefe 3od>gröjie oerftanben, 
wonadf) ber fragliche SBatb 4,190 3oc^e betragt.

®a bie ©emeinbe alle 3ungmaijje bié jum 20*jaí)rigen Witter nid)t be* 
poíjen burfte, unb n ad} bem feftgeftelíten Súmtuő non 80 3nbren bie ja^rticEje 
9lbtriebéflád}e 52 3ocf) 5C O í f l f t r .  repräfentirt, máé in ©untma eine »erregte 
3iäd}e öon 1047 3od) 600 D * í t í f t r .  auémadjt, fo burfte bie Urbariat* 
©epotjung nur auf ber übrig bfeibenben äßatbflädje non 3142 3odE) 600 
□ *Ä (ftr .  auégeűbt werben.

©ei bem faftifcpen Umftanbe, aí$ in bem SBatbe jetjn ©emeinben unb
jw a t:

Urb.*3tnfäffigfeit. . .  ífíeinpánéíer resp. ©effioti
in D. — 98 V 12%

E . — 64 tr 8
r F. 81V. 67 tr 8%
»  G. 20% 16 tr 2
;  h . 26% 30 V 3%
,  Í. 35 72 V 9
r K. 46% 33 rr n
,  L . 41% 22 tr 2%
r M . 16% 9 tr 1%

unb bie in $rage ftepem 
be ©emeinbe 9t. 64 23 tr 2%

Bufammeit 332 434 tr 54%
ober im ©anjen 386% Urbariat>9lnfäjiigfeiten bie Urbarial*§otjung auSgeűbt 
fiaben, ergiebt ber obige 3tu§fall non 36 Äubiffuf? bürren Älaub* unb Sefepotjed 
pr. 3od) auf ber 3Balbfíácf»e non 3,142 3ocp 600 O Ä t f t r .  X  36 Äubiffnjj 
=  113139 Äubiffujs, 8efe* unb ^taubpotj atd 9tuénű|ungégrőfie.

©d entfalten fonadj auf 386% ©effionen in Summe 113139 Äubiffu jj 
unb auf eine ©effion 292,, iiubiffuj? Ätaub* unb Sefepoíj, metcpeS mit 2 fr. 
pt. Äubiffu jj gerechnet, 5 ft. 85,6 fr. beträgt. ®ie bejugébevcditigte ©emeinbe

31. beftept aus Stnfäfpgfeiten.............................. .....  . . 64 ©efjtotten,
au§ ífíeinpáuétern 23 . . . .............................. ...... . 2% „

©umma . . 66% ©efjtonen
unb biefe beredinet mit bem eben ermittelten £otjroertp non 5 ft. 85,« fr. mad)t 
391 ft. 62 fr.

^ ie rju  nodp für 23 Äleinpäuster, baé im © utift 3 berührte Stbfatt« 
unb ©ipfelpofj, unter 2 3oíí ©tárfe, non ben gefcptagenen 11 % ^ta ffe r pr. 
Ätafter 7 Äubiffufj © ipfeiabfalt*§olj gerechnet, geben 80,s Äubiffup á 3 fr. 
flleidp 2 fl. 41,5 fr.
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$a« SSaufjüíj erhielten bic früheren Untertanen niemat« in ben ju r 
Uv6aviot=93et)otjung beftimmten t)cvvfii)afttidjen SBätbern, fonbern in Stuen, 
(ober fogeuannten Sieten) an« weiten £ötjern auf fcfjriftticí) bittíicfjeő ©in= 
fcfjveiten bér aSeburftigcn für ©trob* unb Stotirbädjer angewicfen.

®iefe« fu rj betiifftenb, beftanb ber S3ejug be« weichen Saubotje« in 
fafgenben Sortimenten:

fúr ein $au« mit 9 ©urr.*S(aftern ortsüblicher Sange unb 3 © unv 
Stafteru SSreite finb erforberfid): ^ubiffuj?

3 ©tucf SDiauerbanfe á 6 Slafter. fang, 8 f tarF. . . .  37 „ 
12 „ SSunbtram » 3 „ „ 7 „ . 57,7
24 ^a a r ©efperr „ 3 „ „ 4 '/, „ „ . . .  . 96
28 ©tue? SBafbfatten „ 4'A „ ,  3'/„ „ „ ■ . . . 43,,

3nt © a n je n ........................ .....  • 235 S '
unb ben Subiffttji non pappet* unb StBeibenbofj am ©toefe m it 8 fr. be* 
rechnet, entfallen per tjjauSbebarf 18 ft. 80 fr. 91acf)bem bie ®auer eine« 
gcmöbnlidjeu a3auerubaufe« in ber Sieget auf GO 3afjre angenommen roirb, fo 
eutfaifeu oom obigen SßanEjof^bebavf pr. 18 ft. 80 fr. bioibirt bttreb 60

pr. 3obv 3 ft. 13 fr.

®ie bejug«bereet)tigte ©emeinbe 9b. befi|t
in gereiften Ülnföffigfciten . . 179 Skuernfjäufer,
unb .......................................... 23 Äteinf)ön«ter

3m ©anjen . . 202 SBauern* unb «?feint)äu«ler
Raufer, wornad) pr. 3ab1' an 83auf)oíjtt>crlt) entfallen 63 ft. 22,6 fr.

®iefcn ©rmiiffungen uad; beftept bie 93ejitg«iS8eredE)ttgimg ber ©emeinbe 
9b. unb bereu iß e rtt j:

a. im Urblirint4BrennboIj, bem bürren 9lbfolt* unb
Sefcbofjc m i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 1  ff. 6 2  fr.

b. imScjuge be«9tff> unb ©ipfctbofje« ber btird; bie
SteiubnuSter erjeugten Sfnfterbötjer m i t .............................. 2 41 „

o. im SBejugc be« ermittelten SBaubotje« pr. 3a tjr mit 63 „ 22,6 „

3m ©anjen mit . . 457 ff. 25,6 fr.

®ie ©egenfeifiung ber bejugsberedftigfeu ©emeinbe 9í. beftebt barin, 
baf; jeber SiciiibnuSier eine |atbe Stafter, babér 23 SteinbauSíer fábrtid) 11 ■/, 
Stafter $ o tj fjaefen unb 64 ©effionen eben fooictStaffer jabrlid) auf eine ©nt* 
fcvnung bon 2 Steifen au« bem §otjfcb(age füfjren muffen.
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®er SBertf) biefer ©egenteiffung m it ben fct>r madigen greifen unö ^war 
fúr baS ©d)íagen einer fita fte r á 84 fr. foniit fúr 1 i '/, ítí .  9 fi. 66 fr.
unb fúr baS berfúhren non 64 Ä fft. á 2 f i ............................. 128 „ —  „

beregnet, betrögt in © u in m a ............................................... 137 fl. 66 fr.
baljcr bleibt bie ermittelte ©utf)abung bér ©emeinbe 9Í. m it 457 fl. 25, fr.
minus ber ©egenleiftung n o n .............................. .....  . . 137 „ 66 „
im ©nbrefultate m i t ..................................................................319 „ 59,« fr.

®ie §errfá)űft I)öt ju r (Sntfcfjäbiguug biefeö reinen SBerttjeö ber Urbarial= 
§oijnu|nng eine 2öaíbfíőcf;e angemiefen, bie und) genauen, mitteift forgfdltigen 
«ßrobemeffungen oorgeuontmenen Unterfud)ungcn im 40^]a[)vigeu Elfter auf einem 
3odje 3150 Äubiffuf; liefert, in welchem ben «Sortimenten unb bereu äöerflje 
naef) enthalten ftnb:

12 % 9öerf»unb3eug§ofj= 378í?ubíffu jiá 12 fr. . 45 fl. 36 fr.
5 8  % ©cheithols =  1 8 2 7  „ 7

tr 1 tr • 127 „ 89
2 0  % ißnigelhofj =  6 3 0  „ K

»  4 „ • 3 4 , , 2
10 % 2teifigho($ =  315  „ H 3 tr . 9 „ 45

jufammen 216 ff. 72 fr.
bon biefem ©efammt*(§rtrage eines 3od;eS im 40-)a§rigen Elfter entfat« 

len anf 1 3af)r als ®uvd)fd)mttSertrágnifs 21 6 .7 2  _  _ ^  ^

äßeil aber ber oben nad;ge»iefene reine ©elbwcrtl) ber bisherigen llrbari* 
aff)ol$bejugSbered)tigung ber ©emeinbe 9Í. jährlich 319 fl. 59 fr. betragt, fo 
fiitb ju bereit ißecfnng non ben ju r Slblöfung unb Gmtfdjdbignng in Antrag ge* 
brachten Sßalbe 59 3od) 87,6 □  K la fte r erforberlid).

3Son biefer gefammten @ntfdjäbigungSfläcf)e entfallen:
1060 O S la fte r  auf eine ©effion.

S)ie ju r iRuSfdjeibung beantragten 59 3od) finb fontol)! ber bobenertragS* 
fáhigfeit, als and) ben gegenwärtigen beffocfnugSocrf)ö(tniffen nad) ttollfommett 
geeignet, ben obigen ©elbertrag jährlich nachhaltig jtt liefern.

3t o w Í a n b ftimmt ben non $  i b i dj mitgetficilten 9lnftd)ten bei unb hebt 
uod) bie ©djwierigfeiten Ijeroor, weídje fid; ben Stegutirungő=9trbeiten baburdj 
entgegen [teilen, ba| bie oor ©eridjt tton ben berechtigten geltenb gemadhten 
$lnfprúcf)e bejúglidE) beS UmfangeS beS Urbarial*§oljbe$ugeS nicht feiten im 
grellften 2Bíberfpruá)e ftúnben, mit ben behauptungen ber benoKmädjttgfoii 
beS belüfteten, ©o fei j. b .  in ber 9táf)e non sßrefjburg ein $atl norgefommen, 
wo in bent, in ber ©emeinbe (S. gelegenen Ijerrfchaftlichen Sffialbe bie bered)« 
tigten biefer unb uod) 6 auberer umliegenber ©emeinben eingeforftet waren,
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unb fämmtlicEje ^Berechtigten behaupteten, baj? jte auj?er bem SSrennljoij (beffen 
Quantität auf ©runb eineé, oor mehreren gahren abgefcf)íoffenen 9tegu(ationS-- 
SSertragcS fomopl fúr jeben einjefiten ^Berechtigten nach SSerhältnif? feiner 2ln» 
fäj?igfeitS;©ategorie, alá and; fummarifdh fúr jebc ©emeinbe f i j i r t  morben mar), 
auch baS nőtf)ige SJnuhoíj bezogen hätten, unb baj? fie ben SGBerth bér ©egem 
leiftungen nur m it 10 fr. ©501. pr. einen §anbtag unb 20 fr. pr. einen 3ugtag 
in ^Rechnung gebradjt miffeu mailten, metchem Sínftnnen bie §errfcf)aft entfchieben 
miberfpradh unb überbieS gíeidjjeítig aud) bie ít. canonifdjer SSijitation ben 
©eelforgern gebúhrenben #oíjbeputate burch 3umeifung einer entfpredjenben 
2Baíbflád)c nbjuíófen mítnfd)tc, roogegen bie ©eelforget pvoteftirten. ferner 
bcffanb bér Vertreter beS SBcíaftcten burauf, baj? bei berIBeredmung nicht bie 
fúr jebe ©emeinbe fijirte©ebúhr, fonbern nur bie, nad; einem 5>jährigen ®urd;* 
fdpiiíte non ben berechtigten faftifep bezogene Slnjat)! non fuhren SBrennpoIjeS 
alá SSafiS nnjunehmen märe, mogegen bie bercditigten natürlich einftimmig 
pvoteftirten unb angaben, baj? eS ihnen häufig megen Unmegfamfeit bér SEBa(b= 
mege, hohen ©djnec u\ nidjt mőglid; gemefen fei, bie ihnen red)tíid) gebűhrenbe 
Sinjaí)! non fuhren in bér norgcfchriebenen furjen gc it auS bem SBoíbe $it 
frijaffeit. ®aS ©eridjt trug ben 2Baíbfdm|eru auf, allen biefeit SBünfdjen 
^Rechnung tragenb, fúr jeben baburcf) ermadjfenben t5aíí bie glüdje beS9®aíbeS 
ju  ermitteln, biírd) beffen uad;haftígeS ©rträgnip bér SBcrth bér Síuhttng ent= 
fd;äbigt merbeu főhnte. £iebiird; entftanben fofgenbc 16 uerfdfjiebene gälte 
unb jm a r:

©rmittfung bér ju t ülbíőfuug beS ©eroitntS erforberlichen SOßaibfläifje.
A. SRit 9iúdfid)t auf bie uertragámdpig gebűhrenbe brennhofjmaffe.
1) ©amint bm iijotj, bie ©egenfeiftitngcu ben §anbtag jit  10 fr., ben 

3ugfag jii 20 fr. ©Dt. beredjnet, ohne Pfarrer.
2 ) ©amint bm iíio íj; ©cgeiiíeiftungen mié oben, mit Pfarrer.
3) ©amint bantiofj, bie ©egenleiftungcn ju  bem gegenmärtigeit ÍÖerthe 

berechnet, opne Pfarrer.
4) ©amint Söaithol^, bie ©egenlcifíungeii nőd) bem gegenmärtigen SOßerthe 

berechnet, m it Pfarrer.
5 )  £^hnc ^o iiho ij, übrigens mie im erften ga lt.
6) Ohne SSanhofj, übrigens mie im jmciten ga ll.
7) £ l ) m  SBautjotj, übrigens mie im brüten Satt.
8) ©hnc 23mtha(j, fonft mie im mértén gá ti.
15. ©icfeíben 8 gälte jebodj m it 2>erütffid)tigiing ber bnrchfchnittlid) 

faftifch bezogenen SSrennhoi^&uantitaten.
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Bbgefepen nun bánon, baj; baburd) bie Aufgabe fúr bie ©cf)ä|er imber» 
höltnifjmäjjig erfcfjroert unb oermehrt, baljer fúr bic partéién foftfpíeíig geworben 
war, weit neben bem umfangéreicfyen Sperate 112 ©fijjen geliefert werben mußten, 
fo waren bie barmié beroorgetienben 9technmigé»9tefiiltate fo bwergirenb aué* 
gefallen, baß in bem, für bie Berechtigten giinftigften $alle 1501 3od), in 
bem fúr ben Belaffetcn günftigffen 2?all aber nur 949 3o<h ju r Ib löfung ber 
Berechtigung erforberlid) gewefen waren.

Bei fo bemanbten Umftanbeti fjabe fid) jebe Partei an ben fúr fie gitn» 
ftigften g a ll angeflammert unb cnblicf» habe hoch baé ©erietjt fiep gejwitn» 
gen gefehen, einen 9Racptfptu<h 31t tinin. #ätte aber baé ©crictjt gleich Sfafangé 
bie unbilligen 5tnfpriid)e ber Parteien einfach juviicfgewiefeu, fo würben bie 
2 )ifferenjen fid) nicht fo grell perauégeffellt haben unb eé würbe waf)rfci)einiicf) 
ein Bergteich leichter 31t ©taube gebradjt worben fein.

3l(é ©uriofum theilt §err S tow t  anb noep mit, baj; bei ber Slbföfmig 
ber Urbarial»§oÍ3mipung in einer, in ber B acéla gelegenen ©emeinbe ftch ber 
SBertp ber ©egeiticiftungen hóhér perauégeftellt höbe, álé ber 3ßcrtp ber §iolj» 
nu|ung, wejspalb bie Berechtigten noch f 'n Kapital hevnuéjujahleii hoben 
würben.

6.
II. £  f; e m a : Sftittljettimgcn über bie SÖtrfuitgen für Ungarn eíngefűljiten Sovfhjefe^eS.

© e r u a p  ift ber Stiijicpt, baj; bei ber gegenwärtigen llmgeftattnng ber 
8 anbeét>eipPítniffe, inébefonbere aber ber ©efebgebmig, bie ®iécufftou biefeé 
Spemaé nicht jeitgemäp fei, unb ftellt fonach beit Slnfrag, ju r Berhanbfnng béé 
nächft folgenben £f)ema’é über311 gépén, waé and) einftimmig angenommen wirb.

7.
III. £  fj e m a : Srfaljrungen au« rem ©ebietc bei SBatbbauei mtb bei focfhmrtyfcpaft*

Itdjcn 'Bctriebei, namentlich iDíitítjeílungeu uon SSerfucbeit unb ©rfabtungen 
über «erfcijcebetie iiu[tuvmetf)iben, inibefenbete »eröbetcr äßalbblößen unb 
anberer magerer ©runbjiücEe, über (Sinfammiung, 9(ufben'ai)tung unb 
Sauer ber Jteímfát)igfrít bei SBalbfamcni, über SBepanblung unb (Srtrag 
ber Sffiálber, einfdjliefilicb ber -Jtebennuhungen, befonberi Änoppern unb 
ällajl, über SBitterungircrbältniffe unb SBalbbefrfjäbtgungcn überbauet.

St o ro la nb :  $aé löbliche Somité hot mich m it ber ©ínfűhrung biefeé 
Spema’é betraut unb ich ha&e mich biefer eprenben Slufgabe um fo williger 
unter3ogen, álé gerabe biefeé £pema baé banfbarfte oou allen auf bem bieé* 
jährigen Programme ftehenben fein bürfte.

3 eh getraue mir 31t behaupten, baj; jeber ber anwefenben §erren gaep» 
genoffen wäprenb feiner Hlmtémirfjamfeit intereffaute ©rfcheinuugen in biefer 
Sticptung 311 beobachten ©elegenpeit patte, welche baé allgemeine 3 »tereffe in
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Stnfprud) jtt nehmen geeignet fein werben. 3n$befonbere bűvfte gerabe bie 
biefige ©egenb befonberő reicf) mi beadjteníwertíjen SSovfommniffen fein, nm 
beveti SJtíttfieitnng ©ie fiiemit red;t angelegentlich gebeten werben.

Sa6, waé icf) 3 h llcl1 mitjútfieiten mir ertauben will, befdfránft fiet) (ebig- 
liet) auf ben feßr befclfeibeiien ílreiő meiner $lmtvSmirffomfeit nnb bejie^t fteE) 
haiipffáchíid) auf bie ^reőbnvger SBaíbertragé^SSertiáttniffe, bie bortigen (Snlturen 
nnb 3lcctimatifiriingb^3Serfnd)e.

Sie meiner Verwaltung mwertranten ^orftc umfaffen im ©mijeit bei
läufig 8000 3od) nnb beftetjcn jnm großen Sßeit au§ Sínben nnb @id)en im 
$od)walbbctviebe, waßrenb circa % ber $(ad)e nur, mimlid) bie an bcv Sonau 
gelegenen 2tuen, als -Jtieberwnlb beßanbeft werben.

Sie glitcffid)c Sage, in weldjcr ftd; biefe SSalbcr ber trefflichen ©oininiu 
nicationömitfel wegen beftnben, (affen eine überaus güuftige Verwertf)ung unb 
fovgfältige ©ortirnng ja, fo, baß beinahe jeber ©pan feiner möglidfft jwedN 
mäßigften SSevwenbung jugefüßrt w irb ; álé beweis ßiefür erlaube ich mir 
Stjiicii mitjuttieiicii, baß itn 3at>re 1859/60 bafelbft gcfcßlageu warben:

$8ud)enfd)eitet'................................. . .  608% Ä lftr .
©idjetifcheiter.................................... . .  329% tr

©fdjeiií unb Uhiftenfdjeiter.............. . .  38% tr

©rlenfdjeiter .................................... • • 22% V

SÖeiben- unb ^aß ß e ln f^e itc r------ . .  616% V

Vudfcnßrügcl.............. ..................... . .  673% tr

©ichenprügel.................................... •• 914% tf

$ői)rcnf>rügcí................................. .. . .  4 tr

©fdjenßrügel.................................... . .  243% tr

©rtciißrügel...................................... • • 47% tr

^a fffe lw  unb äBeibenßritqel.......... . .  437% tr

SSuehenftodbolj ............................... . .  409% rr

©ichenftocfßotj................................. . .  318% tr
@fdhenftorfl)olj................................. • • 13% tr

© rlen ftodß o lj................................. % tr

^aßßcO unb S®eibenftod£)oij . . . . . .  263% tr

'8uci)eufiiütte([)ofj............................ . . . 2869 % tr

©id)enfmttteif)oij............................. . .  400% tr

©fdhenfniittelhofj............................. •• 11% tr

©rlenfniittelholj.............................- 28 tr

ißappeO unb 3Beibeiifnűtfeíf)oíj.. . . .  125% tr

3«fammen 3 fußiges S rem ißo ij.............. . . . 8 3 7 6 Ä fftr.
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f e r n e r :
4fufiigeé efífjcrteá B e u ta l , ,  - .......... . % H lftr.
4  „ ticfieneé „ ..............  6 „
5 „ ciájeneé „ .. . . . . . . . . . . . . 168% „
öfufiigeé 2Beip6ucí)eii B ttig fjo íj. ........  % „
9 „ diáién „ ..........  1 % „

fe rn e r  nn © tam m M é:
3ln 35ucf)enftciminen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  © tű tf
„ d iá jen ffám m eit.............................. 384 „
„ dfcf)enftámmeu ........ , . .  380  „
„ gödrén .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25  „
„ ^nftycl* utib Skibenftiim m en, , , . ,  ,1 1 7  „

g é n jé t ; ...................
§ a r te  9teiftgbüvte(.. . . . . . . .  3391 S3imb
SBeiáje „  1 54 40  „
©emifájte „ *   5 35 9  „
gafd jinen ....................... 14012  „

®aé tjiefiiv unb mié ben übrigen gorftyvobiicten uttb drfvagéntbvífeit 
eingegangene 33nttío=@elber(rcigitifs belief fid) an f: 

g á t  m fa u f íe é  Beug»* SBan^, Srennf)ofj unb S íeifíg .. .1 2 0 0 3 8  fi, 33 fr.
d rlő s  im ^feiní)oIjnerfcí)íeip.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 35  „ —  „
g it t  Keine ^o ljfo rten .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 39  „ 7 0  „
g ű t  íK aub ljo ljjc íte ín ................... . . . . .................  96  „ 18 „
g it t  febenbe 33áutne nnb ißflnnjcn .. . . . .... ... . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7  „ 95  „
g ű t  2)ecK unb © tm ir o |r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222  „ 6 5  „
g it t  SSalbgrafetei unb SBaíbroeibejitié   .................  69  „ 21  „
g it t  3agb})ad)t unb 3ngbertrngnífi........ . . . . . . . . . . . ........  609  „ 9 4  „
g i l t  © rutibjiné.... . . . . . . . . . . . . .      2 3 6  „ 76 „
g ú r  Sffiaíbftraf* unb @d)abenerfaf gelber...................  359  „ 8 9  „
g i t t  K rbariaK Sdju lb igfeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 »  © itrnm a........ 122735  fi. 21 fr.
®ie í)ie$u n ö tigen  3Ittégaben beftanben:

3 n  §o ljIjaiteríőf>nen......................................................... . . .  8 5 7 0  fi. 7 6 K.

„ $o tjfu l)ríó f)neii aué bem S B níbe....................... . . .21356 „ 8 5 r

<Scí)íiá)terlőf)ne im  $>ef>ot........................................... . . .  1 7 6 1  „ 4 9 ír

§o(jfu t)tló fine  au é  bem ®ef>ot................................... . . .  3 2 7 3  „ 3 5 tr

SSefolbungen béé g o rftyerfonaíeé  unb £>uavticrgelbev 6 8 9 8  „ 5 0 rr

S)efnitate béé g o rf íp e rfo n a le é ...................................... . . .  8 0 1  „ 5 0 / /

U ebertvag . . . . 4 2 6 6 2  fi. 4 5 fr.
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Uebertrag..........42662 ff. 45 fr.
9ln ißenfionen........................ .....................................  1027 „ 7 0  „
Emolumente.................................    35 „ 20 „
gorfttantiém e.............................................................   1711 „ 10 „
®iőten . .......................................................................  136 „ 8 „
gorfMSultur>2íuéíagen...............................................  2547 „ 91 „
äßalbmegebau.............................................................. 2724 „ 85 „
Steparaturen bér 9taturaO£luartierc........................  811 „ 51 „
SBalbgrunbfteuer------ '................................................  6667 „ 5 0  „
ítanjleúStequifiten.......................................................  295 „ 5 „
£>bft* unb -Btaulbeer^Sulturen.................................... 521 „ 45 „
Uferfcf)u|bauten...........................................................  1367 „ 35 „
E x tra -O rd ina rien .................* ......................... .........  1088 „ 8 1 ‘A „

3n  S um m a.. .  .61596 fl. 9 6 1/, „
Eb ergiebt ficf) fonná) ein reiner (Mbertrag oon. .61138 „ 24'/, „
Slitb biefen mitgetfieiíten 3 iffcn i bűrften Sie entnehmen főnnen, melege 

ÜOtannigfnítigfeit biefer fefjeinbar fteine 33ermaítnnqSbejivf barbietet unb meídfc 
Sorgfalt bie Stabt ̂ rejfbnrg auf beffen Erfjaffútig unb 93emirtf)fcf)aftung ju oct= 
ménben ftetb bereit i f t ; inbbefonbere finb eb bie EttKuren, ju  bereit 5tuőfitE»rung 
mit feítener Spferbereifmiííígfeit bie nötigen 9lu6fagen ofme SSebenfen bemilligt 
merben.

3m  oerfíoffeneti 3af)«  mürben nngebnut:
Sicheln..................... .......... 62 ‘A 9)te|en
2Bei^bucí)en............ ..........  40
9toít)budjen.............. .......... 4
9lt)orn........................ ..........250 «Pfunb
Slfojien..................... ..........170 „
S tuften..................... .......... 72 „
E fe le tt..................... .......... 62 „
SBeíjifőfjren.............. .......... 42 „
Sd jroarjfő ljren------ .......... 15 „
b an nen ................... .......... 75 „
$ict)ten..................... .......... 25 „
Sereden..................... ........... 3 „

ferner mürben nerpftanjt:
SBeiben (burc^ Stedlinge).............. .... 5340 Stűcf
E ic fje n .................................................  15000 „
3totlfbucf>en........................................... 16600 „
2Beifibuci)en........................................... 34000 „
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Sl&orn................................. ................  20200 © tűtf
©fáién................................. ................. 53100 „
S tu ften ............................... ................. 24380 „
© ríe n ................................. .................  9360 „
SSirfen ............................... ................. 500 ,
3Beif?főf)ren........................ .................165000 „
©áiwarjfőfjiren................... ................. 30000 „
Sannen............................... ................. 10000 „
$ iá )ten ............................... ................. 14000 „
Serben............................... ................. 2500 „
SBerimutfiéfiefer................ ................. 5000 „
Slfajien............................... .................153460 ,
©febitfcf)ien........................ ................  6750 „
Steine Söeiben................... ................. 3960 ,

2)urá) baá bcfonberc 3ntereffe, roeíd)eé bei* frittiere 33űr gerate ift er unb 
faifert. Sftntt) § > m  ÄamftfmüUer fúr bie gorftcuíturen unb bie 3Batbvuirtt»fd^aft 
im 5Uígemeinen jjegte, nntrbe iá) in bie angenehme Sage nerfe$t, jnm SSetinfe 
eineé anjufteííenben 33erfuá)e§ wegen Slccíimatiftrung ejotifd)er §6íjer eine Sin* 
ja ljl tßfianjen anfaufen ju  főnnen.

3 $  bejog mté bér Stoumfdjuíe beá §errn 3 a i n c $ 3 5 o t f i í c  ©őíine in 
$lottberf bei $amburg

30 öerfdjiebene Sttiornarten
8 „ 9totf)buct)ennrten

24 „ ©fdjenarten
16 „ sßaftyetarten
20 „ (Sictienarten
18 Sinbenarteu
18 , Utmenarten

űberbieé nocí)
25 ©tűrf Acer monspessulanum ljű í)t.
25 ff Acer tataricum
50 rr Ailanthus glandulosa
25 // Betula papyracea
25 u Carya alba
25 H „ amara
25 r/ „ microcarpa
25 tf „ porcina
25 V „ sulcata
50 1/ Catalpa syringaefolia
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25 „ Celtis occidentalis
25 „ Fraxinus americana

100 „ Pinus maritima
25 „ „taurica 

23on allen biefen .§o(javten paben fid; bie ©ótterbáume, amerifanifdpen 
©fd;en unb 3űrgeíbaume bitrd; überaus freubigcS SBadpStpum im 23erg(eicp 
mit ben eínpeimifd;en nermaitbfcn Importen auSgejeidjnet. S3iele bér erftcreit, 
melcpe bei itjrer 2Iiifunft faitm 12" fang marén, paben je |t eine §ópe non 2° 
unb barűber; ebenfo empfepíen fid; aucp jitm häufigeren Ultiban einige amerifa* 
nifd;e ©icpenarteit, namentlich Quercus rubra, coceinia unb palustris, bagegen 
fcheinen ben 5 ncrfcpiebeuen ©art)a*2lrten baS ^teftge Síima nicht jujnfagen. 
2)íe meiften bonon gingen fcfjon im erften, freifid; fehr Reifen Sommer 311 
©rímbe unb bie jeßt nocp febenben fitib faft gar nicpt gemachfen.

©S ift biefer llmfíanb um fo bebatieríícper, afS gerabe biefe Saumgattung 
ein fo no^tigíicpeS Sßagnerpolj  liefert, bah bie ©ebrüber í? ő 1 b e t  in ffJeft feit 
mehreren fahren fcpon niete £aufenbe non biefer §o(ja rt erzeugten Speichen auS 
Slmerifa fommen fiepen unb in ihrer großartigen SBogenfabrif p r  §erftellung 
ber Staber oermeitbefen. ®aS ^»of§, roelcpeS im §anbel unter bem Stamen 
§icfort; befonni ift, befißt eine fo féltené 3őf)igfeit, baß 7 / ftarfe Speicpen 
meßr $eftigfeit bcfißeit, als hoppelt fo ftarfe non unfern ©fcpeit.

©ben fo ungünftige Stefuftate lieferte picr bie 5Dteerftranb;Äicfer, non 
ber nur menige ©jcmplare fid ; am Sebeit erhalten haben.

©agegeti fd;eint bie Pinus taurica, meídpe ipretn äußern Slnfepeit nach 
unferer Scpraa^főpre fehr dpiilid; ift, bie pieftgen StanbortS*23erhdítniffe noll» 
fommen $u bepagen.

SEBoS bie 2ßitferungSuerpd(tnijfe betrifft, fo bitrften mopl alle ber anme* 
fenben Herren $ad;genoffen, gleid; mir, bie im nerfloffeneti $riip japr ftattgepabten 
Spdtfrófic 311 beflogen haben; niept genug, baß unfere ©rmartungen auf ©icpel* 
unb SSiicpeímaft unb bie Stöglicpfeit non beit übrigen Snitbhőljern ben nőtpigen 
Samen 311m SBieberanbau ja erlangen, gdnjlid; nernieptet mitrbe, fonbern eS 
haben aucp befonberS bie ©fepen im SBacpStpuni fepr gelitten. Sind) ein jmeiteS 
©lement pat uns in biefem ^ritpiapte nie! Slngft unb Sorge nerurfad;t, ndmlicp 
baS Reiter, beim cS nerging faft feine 23ocpe, baß mir niept m it fleinen ober 
großem SBalbbrdnben 31t fdmpfen patten.

S t n m e r f u n g .  3n Soige einer öemerfmtg bei Perm gorjimeijleti Setrb. fi a u b n , 
baß bie »om ■Perm ^erjtmeíjíer 9t 0 to t a n b erfräfinten pidorbbäume 
nad) ben »on ißm eingejogenen Srtuubigungcn bem Genus Juglans, 
unb jtoat bet norbametifamfeben ©pejiei J. nigra L., toetepe einjeln 
in ®ärten ßie unb ba audj bei uni alb Bierbaum vorfommt, augetote,
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SBejűgfidj bér bet tut» üotgefommenen 3nfectcnnerf)eerungen muß iá) ttod) 
bemerheti, baf bet feit tnefjt afő 10 3af>ren in unfern Efd)en faufcnbe ©pfint* 
fáfet Hilesinus fraxini unő miebet uíelfacf) ©efegenfeit ju t nátjcrn Sfcobacf)* 
tung feiner biőfet nidft £)iníáng(id} befnnnten Sebcnőmeife gegeben fát, wefcfe 
^Beobachtungen f»offentíicE) mein $rettnb, bér §e rr 33ercinő=©ecretair © m e tá *  
cjc f ,  Sfnett in bér SSereinŐfcfjrift fpecielíer mittfjeífen roirb.

© t e i n :  ®aő 3af>r 1861 ift f)ier in ©fanomén in forftíicfiet SBe îe^mtg 
uitgíeid) gűnftigcr afő baő Seftnerffoffeite, weif w ir fetter beffere, norfjerrfcfienb 
trocfene SSitterung Rabéit, ©eit breí SfBinterperioben war int bieőjáf)riqcn 
3ámter bér erfte anbaftenbe $ro ft mit eímaő ©djitee, mobtivá) eő möglich war, 
einen £f)eií bér §ő(jer, bie nermőge bér fd)(cd)ten Söcge beő 3af)veő 1860 ittt 
Söafbe blieben, auőjufiif)ren;nod)beffer geftafteten fid) bie Sranőpoitőücrfjcilfniffe 
m it bem im $eber eingetretenen ^rűftfafw, wo man biő ju r Heuernte fo jiemfid) 
bie aften Sftefte, wie auefj bie neue Erzeugung auőbringett fomite. ®ie Scbfjafí 
tigfeit auf ben ©trafen gegen SSitfooar, Effef uitb ben fotiftigen ©tatiotiőpíá|cu 
an bér $)ratt ttnb ©aoe war eine enorme, ba man §unberte non SSBágcu mit 
33vetttt-, ^ßfoftett*, S3att=, 93inb- ttnb 2lrtilferic£)ofj befabett, jebett £ag fefen 
fonnte. ®er SSerbienft bér tánblicf)cit SBenőlferitng war ungemein gróf, befonbető 
fúr bie ftanjöfifcf)en $ a f battben, nidjt minber ffitSBrennfoíj. 3dj $af)ffe biőEffeg 
ju t $ rau  (eigentlich mufte ja£)(en)fir. SBafbffafter ü 168 E tib iffitf Síaumínfaft 
auf eine Entfernung non 2 ©íeifen 4 ff. ő.9ö. ttnb főbe tágfief) jmtfchen 60 biő 
80 M after ejpebiten íaffen. Eő mar bei bent 2Beifbud)cnt)o(j bantui jtt tfun, 
erftenő, bér im nötigen 3ohre eiiigegnitgenen ®erbinb(id)feit uadpfommeit, 
uitb jweitenő baő § o f j nőt ^Berberben ju  retten. 2Bir nerfpúrten noch im 
5fíígemeinen bie Eonftquenjett beő nötigen 3at)reő in ben fofe it ^ufjrfófnen, bie 
büjumaf bttrd) bie fc^fecfjten ©trafen fernorgerufen worben waten.

Söenn einmal ©fanouien orbentfidje ©trafen befifett w irb , bie baő 
Sanb wenigftenö ttad) beit §nuptrid)tttitgeit burdffrcitjcn, bann wirb gewif 
ber SBertf) bér SGBafber ttnb bér attő ihnen bezogenen ^robufte unt minbeftenő

aufert 2)r. Ä  o r n í; u b e r , bafj unter beut kanten Uickorytree mefy; 
rere Wirten auö ber gamiiie ber Juglandeen begriffen Serben. £a$  
ber uon O t o m i a n b  angeführten ameriFanifctyen Carya-$ivten iuirb unter 
bemannten: „White Hickory“ nnb „Swamp Hickory“ ín ben §anbel 
gebracht, worunter tnesbefonberr bie <Spe$ieg Carya amara N u l t ,  her* 
uorjnheben ijt. 2)ie Juglans nigra L , tueld)e in U;ren (Sigenfcbaften 
nahezu mit bem gemeinen Sattmtjj6aitme (Juglans regia L .) überein? 
Fommt, liefert unter bem kanten „Black Hickory“ ein uortreffiicf;eS 

uon ferner, fcf)mar$?uíoíetíer garbe, tt>eld)eö fet)r gefuctyt tjt nnb 
hbheí g e fe g t iuírb, als bas getubtynlicbe 9tufho^.
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2 0 % (teigen, weit man bann m it bev ©eminnung unb 3luéfu£)v bee Síateriaííen 
nidjt mie feiger non bev Sßitterung unb bev gvimbtofen 58efcE)offenE)eit bev SBege 
abf)dtigen mivb.

$>ev Xvanépovt bev 8  bié 1 0  SKiitionen giafbauben, meídje jdfvticf) aué 
©lattonien naef) $vanfveid) geiiefevt mevben, gefdjieljt tljeiíé 31t SIBajfev, tfieilé 
ju  Sanbe, unb jmav auf bev Saue unb Äufpa übev © ji^ef bié Äavlöftabt unb 
»on ba 31t 8 anb bié Siiume; feit bev ©vóffnung bev oonöfen übev ©tufifmeifem 
buvg naef) £vicft ff^venben ©ifenbafn mivb nui) biefeé ©ommunicationémitteí 
jum Svanéftovt bev $afbauben bentit, inbem biefeiben auf bev ®vau ftvomab* 
matté unb bann auf bev $cmau ftvomaufmdvté bié Setéim geíiefevt unb tton 
bovt ftev ©ifetibafm txací) Srieft befóvbevt roevben.

Sie miibe unb fveunbíicfe SSSittevung im oevfloffenen ^ebvuav unb SJtávj 
bevedfitigteu bei tiné 311 bev Hoffnung auf ein vedjt veicfjtidjeé SDfaftjafiv; and) 
entberfte man nivgenbé ©futveit béé Ijdufig fo oevbctbfid) auftvetenben ©oíb* 
aftevé; um fo tncfiv mttvben miv batjev buvdj bie im üípvil unb 5Dtai eiugetvetene 
Ädlte entmutigt, ba baé £f)evmometev an einigen SKovgen fogav auf 4 ©tab 
9t. untev 0  íjevabfanf.

@é mav bof)ev fein ÜBunbev, baf bei einev bevavtigeu, fftv jene fűblicfje 
©egenb faft unevfjóvfen Sempevaíuv fiel) aliev SBaíbbeft^ev unb §ovftmivtt)e eine 
unbefcf)veibíid)e 9fiebevgefcf)lagenf)eit bemdefjtigte; meií bábuvá bie gehegten 
Hoffnungen auf eine evgiebige ©idjel* unb Änojtftevnevnte gän^ficii oevnidjtet 
fdjienen.

Slbev mibev ©vmavfen bemevfte man um bie SDiitte béé íKonateé Süni 
an ben untevn 3leften fveiftefjenbev ©djen ^vucljtanfdfe.

©in SlBalbljittev, bev 11m jene 3 eit eine 1 0 ° f)of)e ©icfie beftieg, um einen 
im ©iftfel bevfetben fifettbcit 9Sienetifef)mavm fjevuntev 31t Ejoten, fanb 31t feinem 
iricfjt gevingen ©vffaunen in ben obevften 3 wcigen bev Ävone eine uttgeroöl)tilid)e 
SDtengc $vucf)tanfd£e, llebev biefc ©ntbecfnng f)od) evfvcut, oevgaj? ev faft ben 
©cfimavm unb beeilte fid), einen abgebvodjenen 2lft feinem 93ovgefe£ten 31t itbev= 
bvingen, roefcfjev ébenfádé úbev biefe mmevtjoffte ©ntberfung nicfet menigev 
evftaunt mav.

Söenige Sage nacfyfjev fam ein Sßinbev 31t miv, bem eé fvűf>ev an ©elbe 
gefehlt Hatte, unb bat rnidj fteljentlicf), if>m einige ©idjenftdmme fduflidj 3U 
übcvlaffen. © 0 feljv iá) anfangé micH meigevte, auf biefeé Slnfitinen ein3uget)en, 
fo lie f icf) mid) bod) enblict) bemegen, ben unauffjővtidjen ^Bitten naefpgeben. 
©é muvben bem kaufet me^veve auf einev 3m  Sftobung beftimmten $ldcf)e 
befinbti(f)e 6 id)en auégeseicfmet, unb nad) bev Fällung bev ©tdmme entberften 
miv ébenfádé m it gvofen Sevgm'tgen an aden 3 weigett eine U ^ a jjl fleinev 
©icf)eln. 5lbev fcf)on bamaté unb 3mav Slnfangé S itii fonnte man beutlicE)
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ernennen, baj? minbefíené %  bér fruchte Don ben Satuén bet* Änojtyermnefye 
bemoíint (ei.

Sie in bet jmeiten §átfte béé ©lonaté 3uni oorgelonimenen häufigen 
©ercitter unb űberatté roarmen Sage (eé ftieg am 24. 3utu baé £  termométer 
bié 31 ©rab) begűnftigte natürlich in gerantifájfer SBeife baé ©chmármen 
bet ©altmefpe, roaé bié $utn 15. 3uni entfdjieben nicht ftaftgefunben Rabért 
fonnte, bn eé bié baí)in uief ju tűül gemefett mar; aber fdton ttom 4. 3 u li an 
íonnte man beutlich bie Sntmicílung bet Änopbetn erlernten.

Sutd) biefe Srfdjeimtng aufmerffam gemacht, gelang eé m it halb barauf, 
naáibem fiel) bie Ä no^ettt fdjott mehr entmidelt Ratten, mit ju  §ülfenahme 
eineé f^ernroEireé allenthalben in ben E>őt̂ f4en ©iftfeltt bet gieren Änopftetn in 
Stenge ju  entbeefen nnb bie lleberjettgung ju  gemimten, baß bie $rűf)íahréfróffe 
mibet Srmatten bet Sichenblüthe leinen mefetitficEjen ©chatten jugefngt haben, 
fonbern bajt m it ttieltneht auf eine nie! reichlichere dritte, álé bie int notigen 
3ahre gemefene, hoffen bürften.

3eh m ill bamit burdhaué nicht gefagt haben, bajt bie ÄmVppernernte eine 
ítberaué reiche fein merbe, obfehon ihre 3af)i an einzelnen Sleften mirllich faft 
nidjté ju  mitnfcheit übrig lä f t ; aber baé fájd fich behauftfen, bah baé SScrEtait* 
itiß bet Änohhcrn ju ben Sicheln cin ítberaué gűnfftgeé fe i; benn idj fetbft höbe 
gefunben, bah 011 einem 1 langen 3>oetge tmn 19 oorhanbenett ^rudhtan- 
fá^ett 18 berfelbcn fid) ju  Äuofjfoertt entmirfeltcn.

Sé bűtfte bähet bie Sidjefttng nicht befonberé ergiebig auéfalíeit unb 
jroat um fo meniger, álé bie anhattenbe S ittre  auf beten Sntmitflung fo ftörenb 
eiumirlt, unb eé ift ju  fürchten, bah auch bie menigen ttorhanbenen Sicheln noth- 
reif abfaden merben, menn nidjt halb ein auégiebiget Siegen eintritt.

Sic Knoppern merben in ©laoonien meiffetté lijitanbo am Stamme net* 
la u ft; einige $orftbefi|er überlaffen biefefben nach befteffenben fünfjährigen 
SSerirägett ben Raufern um bie §äffte, in metchen fa llen  bet kaufet alle mit 
bem ©ammein bet Ättohpertt oerbitnbenen Sluéfagcn jtt tragen hat.

£)bmoi)i ich bie SSortheile, bie bttreh bie Sinfammlung unb ju  ©ut= 
madhung bet Änofifiern in eigener Sftegic jtt erteidhett fing, redjt mohi aiterlenne 
unb $u fd)áj$eu meié, fo bin ich felbft boci) nicht in bet Sage, vton biefen 3Sor* 
theilen ©ebraud) mactjeit jtt löntten, meit bet bei uné herrfchettbe Stange! an 
9trbeitélrőften unb bet bataué ermachfenbe übermäßig h°he Sagelolm bet ©e* 
mittttung bet Ättojofocrn in eignet 9tegic laittn überfteigliche ©dhmierigleiten 
entgegenftellt; beim máhrenb jenfeité bet Statt, íaum 2 ©tunben tton meinem 
SBohnfil entfernt, fű t baé Sinfammeín bet Änoftjtern j)t. Ste|en 1 fi, 20 fr.
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bis 1 fl. 60 fr. ge§af»ft wirb, oerfangen bie Sammler in Sfaoonien für baS 
gleicpe Quantum 2 fl. bi« 2 ff. 40 fr. Älauberlopn.

®a$u fontml nodf) ber Uebelftanb, baß e$ faft unmöglicp ift, bie (Entwen* 
bung eiueS fo gefud)teit 2lrtife(S ganj ju oerpinbern. 93ei bem befannten, jient* 
tid) unflaren begriffe, welken ber flaüouifcpe SSauer über „SOkin unb Sein* 
aller gorffprobttcfe beftßt, ift eS gar nicpt ju  wmibern, baß (Entwenbitngen non 
Änopperu faft alleittfjalben öorfommen unb felbft ber im gänftigften galle bei 
ber Spat ertappte great er wirb non ben behtffenben SSetjörben nur feiten 
gebitprenb beftraft.

2Sie fcpwer e8 aber palt, bei bem unjureicpenben gorftaufftcptáperfonaíe 
baá (Eitifammeln ber Knoppern tiollfommen ju überwacEjett unb feben Unfug 
nwglidpft piutanjupaiten, bauait fann nur derjenige fid) eine ridjtige Sorftellung 
macpen, ber nufere SfBälber unb bie mannigfaltigen SSerpältniffe fennt, roefcpe 
bei bereu 23ewirtpfcpnftuiig bem ©eamfen ftőrenb in ben 2Beg treten.

SSefamitlid) fittben fiep in Slaooniett itocp auSgebepnte uralte (Eidjen* 
beftättbe, melcpe tpeilé nod) gefdptoffeu erpalten, tpeilS aber fdpon burcppldntert 
jinb, mitunter audp jiemlicp oiel über* unb abftänbige §ö lje r erpalten.

Sollen mm bei bem geringen Slbfaß beS (EidpenbremipoljeS unb neben ber 
tierpältnißmaßig popeu SBafbgritnbffeuer berartige gorftc nur einigermaßen 
ertragreiep werben, fo muß mau bem §oijfäufer bewilligen, fiep biejenigen 
Stämme im ganjeit SEßalbe auSfucpen ju bitrfeit, bie ipn geeignet erfepeinen, bie 
gewiinfcpten §oljfortimente ju liefern. Saburcp wirb nun bie Ueberficpt unb 
ÜBeauffidptiguiig ber ^otjpauer unb §ofjfuprleute ungemein erfcfjwert; baju 
fommt nod), baß bie gewefeneu Untertpanen baS Sftedpt pabeu, bitrdß baS ganje 
3apr an jwei beftimmten Sagen wöd)ent(icp Urbarialpoíj mW bem 2ßalbe 
bejiepen jit biirfeu, burep weld)eS auSgebepnte Seroitut bie Spätigfeit beö gorft* 
aiifficpWperfonafcé ebenfalls im popén ©rabe in 3lnfprucp genommen wirb.

3n  golge biefer llmftänbe pabe id) eá biSpcr für jweefmäßiger gepalten, 
bie Knoppern auf bem Stamme ju  »erlaufen, unb bin überzeugt, bem 2 M b *  
befitjer einen, wenn audj aielfeicpt etwas fleinern, aber befto fteperen (Ertrag 
»erfdpafft ju paben.

SSoit ber ÜRamiigfattigfeit ber ^oljfortimente, welcpe in unfern 2öälbern 
erzeugt unb auS benfelben nad) faft allen Sänbern (Eitroßa’S geliefert werben, 
börften wenige meiner Herren gacpgenoffen, außer Slaüonien, fiep eine ridptige 
Sßorftelluug macpen főimen.

SOßir liefern baS am meiften gefitcpte, am tpeuerften bejaplte, unb mit ber 
größten Sorgfalt auSgemäplte Qlrtilleriepofj tiadp SBaiern unb £)efterreicp; 
Scpiffbaupolj naip Seutfdplanb, itiébefonbere uad) Hamburg; SBinberpolj naep 
6nglanb, granfreiep unb Seittfd)lanb; ferner fúr ben inlänbifdpen SBebarf
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«Pfoften, ©cfjijféfippen, Síaft= nnb ©egelbdume, !D7űtitrv>etfen, olíe ©attungen 
S3auE»ófjer ju SSrűcfen unb ©cbduben, fo wie §őíjer non allen $imenfionen fúr 
SBagner unb ®redjéler, wie j. 93. ju  ‘Pfeifenrófjren, 3únöpijd)en u. bgt., enb< 
licí) fogat ©icf>en= unb 93uc|íim3ítenttf)olj náci) SBieit, Ißeft unb bonauab- 
watté.

Unter ben int Sanbc twrljanbencn fwljüetbraudjenben SBerfen ftnb eine 
SDÍenge 3iegeí6tenncveten, ©laéf)útten unb ^ottafcfjefiebereien ju  erwähnen. 
Se|tere fangen liier an fdjon feltener ju  werben, ba i£>r ©eftieb ficft unter ben 
fliefigen SSertidltniffen nid)t mefir rentirt.

93ei bem fjofien Arbeiterlofinc if i man nicí)t mel)t im ©tanbe, bie ©tjén* 
gungéfofíen fúr ^oftafcpe ju  beden, gefdjweigc benn einen ©focimé fúr baé 
fjieju nerwenbete §oí$ ju  oerbieneit.

3)ie Aufarbeitung aller biefer $oíjfortimenfc gefrf)iet)t faft auéfd)fíefj(idj 
burcf) frembe Arbeiter, bie fogenannten ©raitet *), weldje ntlwíntcrtid) fdjaaten* 
weife uné juftrőmen.

2Bir befi|en biéíjet nur ein einjigeé §oíjöerfeínerungé»6tabliffement unb 
jw ar eine $ampfbrcttfáge, meldje bie Retten ©rafen S  f) u n auf iijrer £>crr* 
fd)aft Siuftar oor brei Sauren m it einem Äoftenaufwanb uon 60,000 fi. erbaut 
tjaben.

®iefe 2)ampfbrettfdge í)at ben 3werf, bie úberftánbigen ©tejjen, wetdje 
in ben 10,000 3od) umfaffenben tjcrrfcíjaft ticíjen ABaíbungeu jaljlreid) oot* 
fommen, aufjunú^en, jtt Derwertpen unb baburd) bie SBdlber ju  uerjúngen. 
Sie würbe jiemtidj im SÖtitteípuufl bér SBaíbungen erbaut unb arbeitet mittelft 
einer SDtafdjiue oon 20 Ißferbefraft mit 9 ©dgegattern unb jwei (Sircuíar^ 
fágen.

3n  einem biefer ©áttér bcfinbeit fid) 7 93fdtter, in einem anbern 6 
93ídttcr unb in ben 7 úbrigen @attern je ein ©ágeblatt cingefpannt. 5Dtit 
bicfen 20 SBldtteru werben binnen 24 ©tunben burdjfdjnittlicjj 400 ífub iffu f 
©cpnittwnare álé ^foften, SBretter unb Satten erjeugt.

®en ^Betrieb bet SDtafcpine leitet ein director, bér jugleidj aud) eine 
®ampfmúf)íe unb anbere fcdjiiifdjen ABerfe infpicirt, bie ©efdjdfte bei bet 
$ampffdge beforgt ein Verwalter, bem 2 Abjunften beigegeben fínb. 3 n r 95ebte= 
nung bér SOlafcpine finb 40 ftdnbige unb 40 bié 45 jeitficEje Arbeiter nebft 
einem 9ftafd)inenfct)íoffet, 2 ©cEjmiebe, 1 SBagner, 2 $ei$er erforberíidj, wobei 
bér üKafcpinenfcpíoffet and) bie ©efdjdfte bei bet $ampfmafjímúf)Ie beforgt. 
3w n  3ufúl)ren bet ©dgefibper frnb 24 Ißferbe, bie nőfpigen Älötjwdgen unb 
Sutfcper ooríjaubeu; bann befielt eine §oIjbaf)u, um bie §otjbíőcfe jitm ©dge*
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gatíer, unb eine Slnbere, um bie erzeugte SBaare au» bem ©ägefdmpfen hinaus* 
jubringen.

3 u r Neuerung fíub in ber Siegel binnen 24 ©tunben 4 SBalbflafter 
Eid)eufcheiter erforberlidj. Somié aber jeöcS Unternehmen E»ier ju Sanbe mit 
©chmicrigfeiteit ju  főmben íjat, fo ergebt eS and) biefer, gemij) (obelismertben 
Slnffalt, námlid) burrf) benSKangel an Arbeitern, befonberS mähreitb ben©om» 
mermonaten, balger auch bie 2Kafd)ine nur im SBinter m it Dotier -Kraft ju  arbei* 
ten tiermag.

Siacf) ben jmeijáhrigen fftefuttaten fdjeint baS@anje bem gefteliten e 
ju cntfprcdjen, ba ot>nc biefem SBerfe bie ^oljoermcrthung fe£»r gering, unb ménig* 
ftenö nidjt im ©rojjen ju betreiben mögtidt» märe, maS bem 9Balbe Siotf) tt)ut, 
meil fonft oiele ©tűmmé bem berberben preisgegeben mürben unb bie §erren 
$e jt|e r gar feinen 9iu|en bánon fdjöpfen fönnten.

Sie Erzeugung richtet ftcE) gemólmíich nach bcn gemachten SSeftellungen, 
unb befd)ränft ftd) jumeift auf ©djippfoften, meiere nad) SSufooar ju r Sonau 
unb fo meiter oerführt merben.

•Bicincm brachten nach befteht biefeS Sßerf nod) ju  furje 3eit, um mit 
Sicherheit über beffen Slentabilität ein Urtheil fällen ju fönnen, unb behalte 
i<h mir oor, feinerjeit m it ber Erlaubnis ber ^o^ett Herren SSefifer beleihen 
eine redmungStnőjjige Siachmeifuttg über beffen ErtragSrefuftat nad)$ufragen.

© e i b l :  Sem Vorträge beS §errn SSorrebtierS erlaube ich *nir
beijufügen, baj; ein großer S fM i beS Ertrages unferer SBälber, megen ber nod; 
immer ungenügenben ©icijerEjeit ber SBalbprobucte, oom Söalbfreoel abfor* 
birt roirb.

Ser IX . ©efe|artifel tioni 3ahre 1839/40, meldier als für $elbpolijei, 
befaimtííd) and; bcn © d;u| ber SBälber unb ihrer ^ßrobucte in fidj begreift, ift 
in feiner $u fuininarifchen Raffung für bie praftifdjc 2lnmenbung mangelhaft.

3 u r furjen SSegrünbuug biefer SDiangelhaftigfeit berufe idh mich auf ben 
„Entmurf einer SBalbpolijci* unb SBalbftraforbnung für Ungarn unb bie Sieben* 
länber/ melcficn ber §err 9lffeffor£>bermalbmeifter § u b e n p  im 3ahre 1843 
als Eommentar über biefeS ©efe| oerfaft, unb ben ungarifchen 3uriSbictionen 
anempfohlen hfll-

3n  ber Einleitung ju  biefem Eutmurfe finb bie Süden beS ermähnten 
©efefeeS, fomie bie SJtotioe ju r ^eftftellung eines StegulatioeS über bie 33er* 
hanblung ber Sffialbfreoef, treff(id) gefd)ilbert.

SBeil aber ber gebadete Entmurf in feinem meitern ©ebraudie für alle 
toorfomtnenben ^reoelfälle auf Slufidjtcu beruht, bie tiielleidft in manchen 
S)etai(S nicht mehr jeitgemäf; erfc^einen biirften; meil ferner bie SSeríjűltniffe 
in ben einzelnen Eomitaten 33erfcf)iebenheiten barbiefeti fönnten, bie eine tioll*
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fommen gíeidje Sßctjanblung ber SBaíbfreuel erfd)Weren würbe, unb f(f»íte t̂ict) 
bie Eomitate ben octropirten 3Sorfct)rifteu entfdjiebcn abgeneigt finb , bin ich ber 
SÖletnung, baj? eé gut wäre, wenn bie Eentrat*2eitung bie Eomitate erfinden 
würbe, aué ben in ber bejügtid)eit Einleitung beö §ertn ©betwalbnteifteré ent* 
hattenen ©rünben eine Eommiffion oon Sadjuerftánbigen jnfammen ju  fedett, 
bereu Aufgabe bapin ginge: für alte im Eomitate oorfommenben gelb* unb 
Stöalbfreoet, auf ©runb béé IX, ©eje|artifeíé oont 3  obre 1839/40, fowopl für 
ben Stidjter, álé aucp ben 93efd)äöigten, eine jn r praftifcfjen Stnwenbung geeig* 
nete 3nftruction auéjuarbeiten.

Síié weitere S3eeintrádE)tigung ber Söalberträge bin i<f) fo frei, bie Ein* 
fntjrung béé ©rnnbfteuer^roöiforiumé ju  berühren, moburdj, wie bie Sanb* 
wirtE>f<^aft überbauet, ebenfo amf) bie ffialbungen m it einer übermäfigen 
©runbfteuer beiaftet worben finb.

Saé ganje Sanb feufjt unter bem Stucfe biefer Steuern, worüber bie 
Stimmen bei ben ^Salbungen wahrfcheintid) aué bem ©rímbe biéber weniger 
fant ju  oernehmen waren, weit bie 2Baíbbefi|er jugteicb bie Steidjen béé San* 
béé fiub.

3m  ißatentc oom 4. SJtärj 1850 £ml ©f* ff* SKajcffät aitégefprodjen, 
baj? baé ©ntnbffeuer^rooiforium auf Erfahrungen unb ©ruubfáijen beruht, 
wetdEje in ben Säubern, wo ber ftabiíe ítatafter fetjon eingefűbrt ift, fid) bewährt 
haben, gleichwie bah biefeé Steueroperat bajit bienen folt, jwifd^en alten Sän* 
bem ber Stonarchie ein gteichmáfngeé Steueroerhaltnif? ju  etjieíen.

3d) übergebe bie bieébejügtidjen 3uftructioné*33eftimmungen, wetdE(c 
beim gelbbau aué bem Stafuralertrage mittelmäßig fruchtbarer 3ahr í» beredj* 
net m it ben btircpbie ófterr. Stegierung feíbft erhobenen Stiarftpreifen beé3ahreé 
1824 unb ber Slnwenbitng ber nach ber Sameiwermehning in ein Schema 
gebrachten Slbjugéperceitte, jum Steinertrag führen fottten, unb fage barüber 
nur fo oiet, bah benfetben eine tokaié Raffung nicht abgefprodjcit werben fami, 
natürlich in fo weit, até ber Sluébrucf topat in ben ißrincipien einer abfotuten 
Stegierung gefunben werben fami.

So wie aber .manche wäijrenb ber Sauer biefeé 9tegierungé*Spftemeé 
ertaffenen aKaj?regefn oielleicpt oon guter StBirfung gewefen wären, wenn bie ba* 
m it betrauten Drgane and) in bereit Sluéfiihriing bie patente beobachtet hätten, 
ift eé and) beim ©runbfteiier^rooiforium nicht anberé gegangen, unb fo weit 
gebieheti, bah f^tbft ber mit ber oberften Seitung biefer Stngetegenheit betraut 
gewefene §err Sectionérath SOiünbí, ben erwähnten ©runbfä|en entgegen, 
öffentlich äußerte:

6
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,,©é fei 9tlteé etilé, ob man baé SOitnimum ober SDtajimum béé ©rtrageé 
neunte, wenn nur bie ©emeinben mit bem ^Reinerträge im SSerßättniffe ju  ein« 
anber fteßen/

Siefe Sßillfüt ift aber barum gefäßrticß, weit, wie fcßott ermahnt, bie 
©runbertragé^r^ebmtgéíSnftruction, in bem Ertrage mittelmäßig fruchtbarer 
3aßre ein pofitioeé äRaß feftgeftelit Etat; weit ferner in bem 5Raße, álé ßier 
non biefen, beim ftabifen Ä'atafter in Sefterreicß, SSößmen ic. beobachteten (sr= 
faßrttngen abgewicße» würbe, aucß im ^Reinerträge, uttb fdßtießticß in ber ©teuer 
gegenüber biefen Säubern Rlbweicßitngen erfoigen mußten.

Sn bie »ereßrte SSerfainmiiiug nur bie gorftwirtßfcßaft im 9Iuge Etat, fo 
ertaube icß mir nadtjuweifen, wie bie SSBgtbungen beim ©runbfteuer^rooifo* 
rinnt beßanbett worben fittb.

9Rad) §. 115 uttb 11C gebauter Swfiruction „folt ber <Sá)g|ungécom= 
m ip r  bemitßt fein, Rtufjeicßmtnge» über Faßte Rtbftorfiingcn einzelner Rßalb» 
ftredett bei ben Rtemtern »ormatiger ©rtmbßertfeßaffeh aitfjußnben, unb 
iiberßaupt ficE) alte SRftße geben, 91 né 51t ge unb  S o  Fit men te ,  welcße ju  
einem ©cßtliffe über beit (Ertrag ber abjufcßäßenben Sffiätber füßren, ju  fammefit, 
unb bort, wo bie gorftwirtßfcßaft geregett, b.'ß. ttacft forftmännifcßen ©runb* 
fä|en in ©dßtäge eiugetßeitt, unb itacß bcnfetben jäßrticß ober periobifcß abge* 
trieben werben, wenn fid) atté bem »otßanbenen $otfifi)fteme unb SRecßtiungen 
ber burdjfcßnittticße SRaturatertrag evmittetn faßt, biefen Ertrag in bie ©rtragé- 
Säbelte aufjuneßmen, unb nur in jenen ©egenbeit (§. 117), in weießett ber 
(Eomntiffär troß alter SSemüßungen feine bertei »ertäßtießen Säten aufjußnben 
uerntag, f o t l  er  j u t  i ß a r i f i c a t i o n  m i t  e iner  inog ließ ft a n a l o g e n  
SRacßbargemeinbe f d j r e i t e n . "

Söenn nun lingeacßfet biefer Sleftimmungen, weit bie in beit $orftfßftemen 
ober in beit 9lufjeicßituiigen über Faßte Abtriebe gefunbenen Siaturaterträge ber 
.§cr»orbrmgung ßoßer ^Reinerträge nießt entfpraeßen, ber (Sommiffär bei beit 
tRectamatioiien, unter Rtiifitßvung »on »orgenommeiien groben unb „Funftge* 
red)fem forftmäunifeßen ütucfpvitcß," bereit Stnwenbung gar nidjt in feiner 5lufgabe 
tag, ßößere SRaturaferträge jn r ©ettuiig braeßte (obwoßt eé ßd; bei bem 
©ute 3 ano»a im Seiticfcr Somitate fogar evwiefen ßat, baß ber (Sommiffär 
jw nr beim Verwalter gefpeiff, beit Sßotb aber nießt einmat gefeßen ßat), fo 
muß eé woßt unjweifelßaft fein, baß eine foteße wittfürtidje §aitbtung in* 
ftructíonéwibrig war.

33ejügticß ber SRebenmißungett würbe taut §. 118 ber meßrerwäßnten 
Snftrnctipn »erjagt, „baß bie tRcbctinitßungen nießt jtt beaeßten unb nur bann 
in tRecßming ju  neßmeit fittb, wenn bei bereit regelmäßiger SBenußung ber 
ertrag ber Sßcibe, @id;e(niaffiiug u. f. w, »on fofeßer ©rßebtidßfeit ift, baß ber
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SBertff berfeíben bér §affte béé ©etbertrageé, welken baé § o lj abwirft, gfeid)* 
fommt ober benfetben über ff eigt."

Sie Sffiatbitebemuiffitiigen im Banat ftetjeu allenthalben unter bér Raffte 
béé §oíjwert£)eé, ittébefonbere nadj bereit Buriicffűfjrung auf ben §oíjwertf) 
béé Stormaljatpé 1824, unbbennod) finb biefefben burdjgetjenbé in bieSSeret^* 
tutiig béé Steinertrageé einbejogen worben.

SEÖaé bie 9lebetmu|wigeii weiter betrifft, muff íd) nőd) bewerten, baff bie 
gorffwirtffe ffiejtt aitdj bie Ertrage bér in ben SBálbern ííegenben SSÍőffen, 
SBiefen unb üteefer rechnen, beim ©riiiibfieuer'-ffkoüiforium aber biefe ^íád^ett, 
obgleich fie forftmáiwífd) bem Bialbboben angehören, jtt ben (Sulturgattungen 
bér SBeibeit, Söiefen unb 3lecfer burd) ben ©runbfd)áffungé-Gommiffát beffati» 
beit, fonadf) boffffeít in SRecíjjtmitg genommen worben fttib, námíicf) einmal burd) 
beit $Balbfd)áffungécoinmiffár, álé 2Bafbnebeiinu|uitgen, unb einmal burdj 
ben ©runbfd)ő|tmgé Sommiffúr, gfeidjgefielít mit ben übrigen SBeiben, SDBiefen 
unb Ulecfertt in bér ©emeinbe.

Slffo aucf) bei ben 9tebemiujungen iftn id jt bie íu bér Suffriiction bebingte 
Beffaiibiung beobachtet worben.

Bejiigíid) béé alté bem B ruttoerträge baquftellenben Steinertrageé follen 
oermóge §. 138 bér mefjrerwáfftiteu 3nffruction, „wo fúr bie Slufficfjt bér 
Söaíbungen ober fúr bie fiinftlídje Befaimtng abgetriebener ©treffen ober anbe- 
rer ©egenftänbe, welche jur(§rjiefitngbeéfeftgefefften §ofjertrageé unumgänglich 
erfovbert werben, gemeinbeitbíidje Slttéfagen oorfontmen, biefe berűrfftd)tiget, 
unb oermóge §. 139 bur<h beit 3lbfcf)íag tton 1 —  5 percent béé Bruttódéiba 
ertrageé beamtet werben."

Ungeachtet eé aber allgemein befannt ift, baff hier ju Saitbe ohne SEßalb- 
d«fficfft nidfft nur fein feftgefeffter Rohertrag, fonbern nicht einmal ein SBatbftanb 
erhielt werben faun; fo wie, baff m it 5 percent béé Brutfodrtrageé nicht einmal 
ber $orftfd)tt|, oielweniger fonftige Bemirtf)fd)nffitngé-' unb Bermnltungéaué* 
tagen gebedt werben főimen; ift bennodj bie Einnahme biefer inftructionémáffigen 
5 percent feitené ber 9teclamationé=Unterfuchungé=©ommiffőre jurücfgewiefen 
worben.

3 u r  bequemeren Sm:d)ffihvungfoicher3ßillfiir hat ber ©djá|ungécommiffav, 
objwar er bie ©emeinbe^uéfchűffe, worunter immer aud) bie Slnwefenffeit béé 
herrfchaftl. öteffräfentanten mitoerffanben war, über bie 9MitvaU6tträge jwar 
einoernommeit, hat barübcr jeboth, ob iffre Saffion im Bergleicffe ju  feinen aué 
ben gefammelten Behelfen heroorgeheubett ©rträgen tief unter ober hoch über ber 
Wahrheit ftehe, ober ob and) feine ©rhebuitgen ben Einträgen béé 5luéfd)iiffeé 
ftch anfchlieffeit, nach § 102 bie ©emeinbeaitéfchúffe nicht aufgeflart; ihnen 
nicht oorgehalten, feine 5lnfid)teit, reff). Berichtigung ber ©rtragéanfále,

6*



84

tiöcf) §. 121, in bet ©emeinbe ju tßapier ju bringen, unb fúr bie ^Bereifungen 
béé 3nfpectoré in bér ©emeinbe ju  hinterlegen, unteríaffen; unb überhaupt b it 
bér Dabelle L it. 0 . jum ©runbe (iegenbe Ertragéberedjnung fo einfeitig oer« 
fafit, baft öerfeíben bie im §. 142 bebingte Unterfdjrift béé ©ráfeé unb aller 
■DMtglieber béé Sluéfdjuffeé entroeber gänjlidj mangelt, ober aber ein anbereé 
álé burd^ ben Ruéfdjujj unterfertigteé Refuítat übevfc^rieben morben ift; wo» 
burdj bie ©emeiuben oon ben Díaturalertragéanfá^en unb ben dactorén, metdje 
ben Sfteincrtrag abgeben, gar feine Ífenntnijí fiaben, unb in bem gutmütigen 
3Baf>ne leben, baj? bie ifjúén ju t Reclamation bloj? nadj bem Reinerträge im 
©elbe mitgetljeilten Rnfdjläge béé ©runbfteuer^roöiforiumé, aué ifjrer gemad;« 
ten gaffion geftoffen finb.

3lué biefen Sfiatfac^en unb meinen übrigen übet baé ©runbfteuer«ißro« 
oiforium gemachten Erfahrungen bin id; oollfommen überjeugt, baj? ie r  ju  
Sanbe ber ©runb unb ©oben unb bamit and) bér SBalb, bet inftructionémáfíigen 
Rnforbetung gegenüber, burcf) bie in bet Slnéfüfjtung geübte SßiUfüljr im 
Reinerträge unb in beffen $olge eben fo in ber ©nmbfteucr um roenigftené 100 
percent jum Rad)ttieile béé SBalbcrtrageé ju f)od) oeranfdjlagt morben ift,

Unb ba bie Refultate béé ©runbffeuet«^rooiforiumé, aujier bem ©teuer« 
auémajj, auch eine anbere ent f̂inbíicEie £ragmeíte fiaben főimen, j. ©. bit Repar« 
tition ber ©taatéfdiutbtn nad; bem Reinerträge ber Sdnber, mithin in 3luéfid)t 
ftefit, baf? burd) bie bargeftellten 2lbmeid)ungen oon ben Erfahrungen, melege 
beim ftabilen Äatafter in ©efferreielj, Sóimén ic. angemenbet morben finb, nebft 
ben biéfier unoerhättnij?mäj?ig gejaulten Steuern, bem ©runb unb ©oben, folg« 
lid) aud) bem SBalbertrage eben fo unoerf)ältnif?mäj?ig aud) anbere Saften 
jufallen; möchte id) beantragen: eé möge bie Eentralleitung béé uugarifehen 
^orfíoertiné bie löblichen Eomitate hierauf aufmerffam machen unb oeraníaffen, 
baj? biefe bei ber E)od;lőbíid;en nngarifd;en Statthaltern bie Reoifion ber £>pe« 
rate béé ©runbfteuer«iproüiforiumé burd; eine Eommiffion oon ©acfjoerftánbigen 
ermirfen unb fo bie Reinerträge auf baé in ber ©runbertragé«Erf)ebungé«3n« 
ftruction bebingte SDtafj jurücfführeit

Rom  la n  b : 3<^ ^o6c bei ber Einleitung biefeé £f>ema^ barauf hin« 
jumeifen mir erlaubt, roie meitnmfaffenb baffetbe fei, unb bőd) fdjeint mir, álé 
fei beffen ©renje meinem geehrten §errn ©orrebner nodj ju  enge geroeftn, 
Ríeinem Dafürhalten nach hat berfetbe fich im §íuj? feiner fehőnen Rebe in ein 
ganj anbereé Dertaín ocrftiegen, máé ich meinetfeité ihm recht gern oerjeihen 
mürbe, menn baé, máé er gefagt hat, nur roirflid) mäht märe. Stíléin in bem 
©efagten liegen fo oiele Unrichtigfeiten unb SBibetfprücfie, baf ich nicht unter« 
taffen fanti, ju r Ehrenrettung Derjenigen, benen er fdjonungéloé unb ohne
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9lulnafime entroeber ltnfenntnij? ober ^fíicfjíticrgcffentieit oormirft, einige SSorte 
jit ermibern.

§err © j e i b  ( hat unter anbern gefagt, wenn anbetl icf) iljn redjt oer* 
ftanben habe, bie 2öaíbfchá|ungS » ©ommiffáre Ratten bei ber @infcf)cit$ung 
bér Sftcinertrőge beb SBalblatibeS, ber Snftruction gemäf?, mehr bie faftifd j ftatt* 
gefunbenen 9taturalertragS»9tefultate etforfcjjen nnb beriicfficf)tigen fotlen; fie 
feien jebocf) biefer $ßerpfficf)tung felír £)äufig nicht nadjgefommen, fonbern Ratten, 
oielleicljt manchmal ohne ben Sßalb gefc^cn ju haben, nicht feiten drtrage ange» 
fe|t, bie mit ber 2Birflicf)feit im größten SSBiberfarucfie ftanben; ferner hatten 
biefetben, ber 3nftruction gemäfs, bei ber SSornafime ber nötigen Hebungen 
bie Vertreter ber fritie r (feuerfreien ©runbbeft|er ju r £f»ei(na^me aufforbern 
follen, mal fie ebenfalls häufig nnterlaffen Ratten ic. ic.

SSal nun ben erfteren SSorrourf anbefangt, fo muj? icf) bemerfen, bafj ber 
©runb, marum bie f»ofie ©taatlregierung in einigen ©egenben bei Sanbel 
fremben, häufig mit ben Sanbel* unb (srtraglocrEjdftniffen unbefannte gorff* 
leute m it ber ©djáfung bei SBalbertragel betraute, febiglicf) barin gelegen ju  
haben fcheint, baji el entmeber an íjieju ^Befähigten im 8anbe fehlte ober bafj 
bieSSefäfugten, balmahre3ntereffe iljteS SBaterlanbel oetfennenb, ju  fto lj marén 
nnb el oerfcf|mäf)ten, ber Regierung ifire Äenntniffe unb Seiftungen ju r 3Serfü= 
gung ju  ftellen.

$>ie ^olge baoon mar, bafj meljrfdltig 3nbioibuen m it biefen Arbeiten 
betraut mürben, bie oon einer SBalbertragSermittlung bejjufl ber ^Besteuerung 
feinen richtigen ^Begriff fiatten, unb in $olge ihrer übertriebenen Slengftlichfeit 
unb gänzlichem SKangel an einer richtigen praftifefjen Sluffaffung, tro f bem 
beften SBillen unb ber ftrengften 9tedf)tlicf)feit, Erträge herausrechneten, bie mit 
ber SBirflicf)feit nicht libereinftimmten.

9Bal nun bie SSenü|ung faftifch ftaftgeEjabtcr drtraglrefultate betrifft, fo 
mirb m ir $err © j e i b l ,  ber ja fo gut mie ich biefem unglúcfíicfien SGBalbfcEjaj* 
jungl*(5otJ)S angehörte —  jugebeu muffen, bafj el in fe£»r oielen ©emeinben 
unenbfief) fcfjroierig, ja gerabeju unmöglich mar, richtige unb brauchbare ®aten 
ju  erlangen. SOtir felbft finb mehrere an ber ©chemnijjer 2lfabemie aulgebil* 
bete gorftbeamte oorgefommen, bie nicht im ©tanbe marén, anjugeben, mie 
oiel ba l 3odh einer im 3af)re »orher abgetriebenen gläctie geliefert hatte.

®aju fommt noch, bafj in fe^r oielen ©emeinben, namentlich bei malb* 
reichen ©omogtier (Somitatel aulfchltefsltch fßlenterroirthfchaft getrieben mirb, 
bie jeber feftematifchen ßrtraglermittlung entbehrt.

Slntangenb ben jmeiten SSotmurf, fo fönnte ich e*ne ^orftbirection nam* 
haft machen, unter melcher nafjeju 400,000 3och 2Balb flehen, bie ihren Ser* 
maltunglbeamten ftrengftenl oerbot, ben Slufforberungen ber SBalbfchäjjungl*
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©omtniffaire ju  folgen unb an ben ©orerpebungéarbeiteit Speif jtt nehmen; bic 
natürticpe $o(ge E)iet»on war, bap bie Säuern in 3lbwefenpeit bet Sertreter béé 
$orftperrn gattj falfcpe Angaben über ©rtrogé* unb Sefipöerpdltniffe lieferten, 
fo bap bie fpdterc Sfeclamation baburcE) fept jeitraitbenb unb fcpwierig würbe.

3 cp bin überzeugt, niete ber Herren anwefenben $acpgenoffen werben 
mir beiftimmen, wenn id) behaupte, bap bic ju t  ©urdpfnpntng ber ©cpdpttngé* 
Arbeiten in ben ©etneinben beftimmten ©efcpdftéíeifet unb 5liiéfd)iipmitgíieber 
fept pdupg gar feinen begriff non ber Serecpnung eineé SBalbetírageé batten, 
bap eé ipnett fomit unmöglich war, attjttgeben, wie groji ber ©rtrag eine! 3 od)eé 
SSÖatbgrunb fei, uocf» 31t beurtpcileit, ob bie non bem ©omntiffdr gefcpdpten unb 
erhobenen ffaftoren richtig ober unnötig waren, bap enblidj, wie icp oben bei- 
fpiefweife ermdpnf, bic SBalbpetrcn eé tiicpt feiten unter ipret SBürbe fanben, 
bem©ontmiffdr btirdj ipreÜbertreter bei ben ©rpebttngen an bie $aub gepen unb 
ipm bie nötigen Sßef»etfe aitéfofgen ju  (offen.

3lucp liefern ja befatintficp bie Sftccpnuugen nicpt immer gattj maprpeité- 
getreue Sclege für bie ©rmittlmig béé nad)pa(tigen SBalbertrageé, benn pdupg 
würbe —  wenn überhaupt über bie SBolberträge ge fon b e t t e  9íed)nung ge= 
füprt würbe, waé befonntfic^ leiber auf fe£»r wenigen ®omditett ber $ a ll ift, 
in ben Slecpnungen nicpt erfidjtlid; gem alt, wie grop bie Sfdcpe war, non ber 
baé in ber 9fecpmtng entpaltene $oljquatitum erlangt würbe, ober eé patten bie 
in ben lépten 3 apren abgetriebenen ifaplfcpldge ber frnpet ftattgepabten matti 
gelpaften Sewirtpfcpaftung ttttb béé geftőrten ©cpuffeé wegen faftifcp oiel wetti* 
ger .fioljmaffe geliefert, álé fíe ipret Sobencrtragéfdpigfeit naep bei nur einiger* 
mapett fdjottenbcr unb üeriutnftiger Sewirtpfcpaftitng geliefert fiaben würben, 
fo j. S . fittb m ir bic äöalbtingen bet ißiariften im ©omogpet ©omitat noep 
redjt wopt crinnerlid), alté benett matt ju t  ©'rlattgttng einer befferen ©djafweibe 
jwei d r it te l ber Seftocfung peraitégepatien patte. Ober man patte bie 5Baf* 
billigen fo ttbetpatten, bap bic lOjäprigeit SMircpfepnittéjapíen béé ©efamrnt* 
©elbertrdgttiffeé fiep öieí póper perauéftetíten, álé bei einer nacppaftigen 
Sewirtpfcpaftung in ber gs fun ff mőglicp fein würbe.

S®cí( eé mm atté ben angefüprten ©rímben fepr feiten mőglid) war, 
waprpeitégetreue Selege über ben Saturalertrag ber Salbungen aufjupnben, 
fo blieb eben fein anberer Sluéweg übrig, álé bap ber ©omtniffdr jttr ©infepdj* 
jung ttttb ißaripeation feine 3nflucpt napin. SBenn nun bei biefer ©infdjäpititg 
bttrep einzelne ©ommiffdre atté ÜKanget att ben pieju nótpigen Äenntniffen ober 
übertriebener 9lengfttid)fcit ober $ienffeifer Slipgriffe gefepapen, fo erwddjft 
baraué ttoep fein ©rttnb, bap ©ic, $err SSerwalter © j e i o  (, alle ©djápitngé-- 
©omntiffdrc ber ^flicptoergeffenpeit befcpttlbigen; űbrigené ftatib ja bitrcp bie 
üfeciaination in ben öerfepiebeuett 3 nftanjen 3 ebem, ber fid) ju poep bcftcuert
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glaubte, ber SBeg offen, feine geredeten SBimfcfje uub Sorbevungeit gettenb ju 
maciién. Sei) felbfi habe im Stuf trage ber ff.nieb.nmg. 5ßevg=, Dorffs unb ©űtct* 
birection bie iReclamation oon unb für mehr als 200,000 3o<h unb nidjt ol)iie 
befriebigenben Erfolg befovgt.

Sejüglid) übrigens ber oon 3£>nen angeführten 3teußcrung béé §errn 
©ectionSratheS SDtünbel muß id; mir noch ju  bewerfen erlauben, baß ©ie 
bamit eine non bem gefeierten aber and) gefürchteten ©berforftratl) iß f e i t  bei 
feinen 9tecenfionen mandjmaf begangene «Schwachheit, einen ©aß mitten auS feiner 
SSerbinbung herauSgeriffcn, hwjnftellcn nadhahmen, benn auch ich glaube, baji eS 
gleichgiltig fei, ob bei ber ©chäßung eines ganzen ©iftrifteS ober eines ganjen 
SanbeS, jeboch ganj confequent bas SOlinimum ober üDiajitnum bee (Ertrages 
angenommen roirb, roemt nur alle ©emeinben beS ganjen SaitbeS unter fich mit 
ihrem ^Reinerträge im richtigen Serhältniß ftehen,

SßaS nun ben oon 3 h ne"  geftetlten Antrag betrifft, fo muh *<h mid) ®uu* 
bern, wie ©ie fid) einen foícfien SíöiberfprudE) juédjuíben fommeu taffen fonnten, 
inbem ©ie wüiifcijen, bie hochlöbl. ungarifd)e Statthaltern möge oon bem 33er* 
eine um Slnorbnung ber Vornahme einer IReoifion ber ©runbfteuer=Sercch* 
nungS^öperateaugegaugenwerben, nad)bem©ieboch bei ber bereits befprod^enen 
Srage über bie ©taatS^orftfirűfuugen biefelbe hochlöbl. ungarifd;e Statthafte* 
rei als eine nicht legale Sehörbe ju  bejeichuen beliebten.

3ch bin übrigens weit entfernt, ju  behaupten, baß bie oon bein ©ritnb* 
fteuer^roüiforium gelieferten ©perate gaig frei oon Mängeln uub Srrthiimern 
finb, hoch fann id) nidjt jugeben, baf? baran überall unb nur bie 'fSflidjtoergef; 
fenheit ber eigentlichen ©d)ä|ungöorgane ©d;u(b fei, fouberu möchte oielmehr 
ben ©runb ber ootfommenben Unridjtigfeiten in bem übermäßigen ©rängen 
nach befchleunigter SMcubung ber SorerhcbnugS*$trbeiten fnd^en, welche oon 
©eite ber Dberbetjörben oewnlaßt würbe, fo wie in ber mitunter unglücklichen 
Sßafjl einzelner ©d)äßungS*£>rgane, weldjen biefe ülrbeiten übertragen würben, 
unb enblid) in ber unbegreiflichen ©leidjgittigfeit, welche bie äßalbbefißer babjei 
an ben £ag legten.

IR ob l  e r: 3d) habe in ©efterreich unb SDtähren häufig oeröbete, oerraßte 
Stächen mit ©idjefn, wohl and; m it Sudjetn, wenn ein ©d)uß oorhanben war, 
burch plaßweife ©aat cultioirt, unb finb biefe (Kulturen namentlich ©ichetn, bie 
weniger burch Sooft leiben, wenn fie auch burd) SRäufe etwas gelitten haben, 
bo<h noch immer jufriebenj'tetlenb gewefen. 3m  Sanate finb mir biefe ©aaten 
jeboch nie geglütft. 3 ft  einmal eine Stäche oerraßt, fo fdjeitert baS ©elingen 
ber ©aat an ber enormen ÜDienge unb ©efräßigfeit ber 2Räufe. 3m  3aljre 
1853 unb 1854 habe ich m SM baoa, 2Baibtf)eil SWfan, bie oerraßten 
Stächen mit ©icßeln cultioirt, aber fämmtlidier ©aamen würbe aufgejehrt,
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Selbft bie 1 3»U tiofyen gebliebenen ißflanjen würben butdj biefe £t)iere oer-- 
nietet.

©ben biefeé Siijjgefchitf ereilte miét) bei bet ©icfjeícttítur im 9te[ct)i|aet 
©ejirfe; íjmiptfácfjíicf) g ilt bieé non allen $erbftcufturen.

Unter fotelen Umftánben bleibt wof)í nid)té übrig, álé entweber ©flanjen 
jn fe|en, ober wenn eé ©oben, Sage nnb bie anberweitigen Umftánbe erlauben
— @fdE)en nnb 5lt)orn in ©íaften ju [den, welche bann ein befricbigeubeé ©ebei* 
í)en jeigen.

®ie 3o^ f bev ©taufe war namentlich im $rnhjahre béé 3ahreé 1861 
fo grófi, bah fttbft bie fleinen Saatfámfje, wo man boch © íft unb gátién wiber 
biefe £fnfre nnwenbete, fo ju  fagcit in itjrem ©ntftehen burd) 3lufjef)ren béé 
$oíjfamené gan^ ocrnicf)fet würben.

SBiufjcfti erhalten fchwer ifire oolíe Äeimfraft oom §erbfte biégtühjahre.
—  3ch fmbe nerfncht, biefeíben tief iné SBaffer ju  berfenfen, aber baé SRefultat
war nidht auégejeief)net. dagegen lieh id) biefeé 3nhr ©udjenfaamen anf föl* 
genbe Sírt anfbewaíiren. ©é würbe ein 5— 6gn fí tiefer, 3 g u ji breiter ©rabén 
anégeworfen, bann eine Schichte 9SudE»e(n bon 2 3oIÍ unb hierauf eine 3 3 o ll 
ftarfe Schichte trorfenen Sanbcé hinciugetf)an. ®iefeé ©erfahren lieh ich fort*
fe|en, bié bie ©rnbe wicber bíé auf jwei Schul) gefüllt war, biefe 2 Scfmh 
würben rein mit Sanb auégefülít unb aufierbem ein 3 guf) h°í)er §ügel bon 
©rbe barauf aufgeworfen. $er Saame, welcher im grühfahre mittelft eineé 
Sanbgitteré bon bemSanbe getrennt würbe, war gut erhalten, unb erhielt feine 
Äeimfdf)igfeit ju r ©einige.

8.
IV . S b  ent«:  SEBie peilt fid) bet 3ujlaiti> bet äßalbungcit im Äraflbet unb ben angten* 

jenben (lomitaten im Sittgemetneit bar, gellen ftdj ehva einer inten jtveit 
(Snttoicfelung ber gor|hvijfenfdjaft «gunberniffe entgegen, unb meiere 
bafjnungen ivarén bann jur Hebung berfeí^n nntnfcfyengmertfy?

© o r r e i t h :  3ch erlaube mir, mittefft einer flüchtigen S fijje  biefeé 
Sterna einjuleiten.

®aé Äraffoer ©omitat timfafft beu frühem Sugofer ^reié, befinbet fich 
im füböftlidjen £f)fiíc béé í?őnigveicf)eé Ungarn unb liegt unter bem 44° 3' bié 
46° 6' nörbficher ©reife, unb jwifcEjcn bem 39° bié 39° 45' oftlidjer Sange.

©ad) ben (Erhebungen béé ©runbfteuer*©rotiiforiitmé nimmt baffelbe 110 
Ctuabratmeilen ein, wooon frei; auf 38 £utabrotmeilen gorfie befinben, welche 
und) einem angenommenen íitrnué  bewirtfifcfjaftet werben. Somit ift mehr 
olé ein d r it te l ber ©efammtfladje bewalbet.

3n  ©ejug anf bie (Erhebung unb (Eonfiguration béé ©ebirgeé, bann auf 
bie flimatifchen nnb ©egetntioné*©erháítniffe, fann man brei oerfd)iebene 9te* 
gionen unterfcfjeiben.
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1. Stegion. Saé ©omitat umgibt in £)ft in einem breiten Streife baé 
fjőcffte SEöaíbgebirge, non bér Maróé lángé bér ©iebenbürger ©renje unb bem 
StomamVanater ©renjregimente bié ju r Sonau.

Sie 2. Stegion erftrecft fid) über baé, non bér Maróé unb $acfet bié ju r 
Sonau fítuirte Mittelgebirge.

3n  bie 3. Stegion faEen bie nicberen ©egenben oon ben Vorgebirgen bei 
Söerfcfef an bér Semeéoatct ©omitatégrenje bié ju  bem Vega^anaí.

3n  bér 1. Stegion ift bie Sftot̂ budEje bie tjerrfdjenbe ^o íja rf, jiuifcfen 
tt>ete£)cr nur fjier unb ba bie Sanne eingefprengt, fetten in größeren Veftanbeé* 
partién eingemengt oorfommt.

Sie Sanne ift in früheren 3eiten oieí fáufiger anfgetreten, aber i f r  guter 
Slbfaf ju  ©cfjinbeí* unb M o fijo íj unb bér Mangel au ©uítur mar ifre r @rí>aí= 
tung unb Verbreitung nbtrágíicf).

3n  biefer Stegion ift eé fauptfádjfidj bér Vergbau auf ©ifeu unb ebíc 
Metalle, toeídjer bie Sluénufitng eineé Sf»eifeé bér $orfte ermöglicht.

9íadE) ©ataftralsSaten beftanb in bemSccennium 1834 bié 1844 fúr bie 
Montaninbuftrie eine ©onfumtion oon 80,000 Ä lftr ,  36" ©cíjeitíjoíjeé, toooon
30,000 Ä lftr .  buvet) ©teinfofíen erfeft mürben.

Víoé ein geringer Sfjeif bér Vinnen wirb auf erbeut in bie 6bene álé 
V 11Í3- unb 2Berfl)ofj oerioertfet.

Sie 2. Stegion ift gegen baé §ocfgebirge mit Stotíjbndjen, auf bem übrigen 
Sfeiíe m it Srauben*, 3err= unb StieO©id)en beftoift unb mit ben meiften 
befannten Söubtjoíjarten burcfjfptengt.

Sie 3. Stegion ift fájón mit oieíen ifofirten ©omplejen burefjogen. Sie 
3 erreidEje ift Oorfjerrfdjenb, bie anbern ©icfenarten finb eingefprengt, jebodj bie 
§ainbucf)e unb Sínbe ju  y10 eingemengt.

Ser tpoí^uroacfé ift im grófén Surdjfdjnitfe auf 90/,„0 SBiener Äfaffer 
pr. 3od) unb 3ntjr erfoben, tooraité bér Stadjfaítéertrag fief auf 339,470 
VMener K lafter oon 36*jőtíiger ©cEjeítfánge refuftirt.

Sné forftíidje ©infotnmen erreicht gegenüber bem fetbioiri^fájaftíiájen im 
grófén Surcffcfnitte nadj bér S ta tiftif béé f. f. ©runbfteuer'-tprooiforiumé 5/s 
béé ©efammt--©rtrageé.

Stebft bér im Surnué ftefjenben SBaíbfíácfe oon 38 Sluabratmeiíen fá t 
baé ©omitat nodj:
29471 3odj bematbete ^ütmeiben mit einem 3u»ad)é pr. 3od) oon $ tf.
23844 „ ff Ueberíánber „ „ ff 69/ff ff /100

9983 „ ff Urbariat=©rünbe „ ff 51/ff ff /100
4331 „ » SSMefen „ „ r 19/n tt / loo
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$ie auf biefen bemalbeten $íctd)en »mb in ben $orften ber fíeineru Se* 
fi|e r rűcffi<f)t?loé auégeűbte 5Beibe brűrft beit ©rtrag fctjr ßerab, unb oerbrángt 
ben .§oljbeftanb immer meßr.

Ser erhobene ®urdjfdjnitfé=3iiroá<íüét>on 0,9Ä lftr . főnnte fid) feßr leicht auf 
1,2 Ä lftr . fteigern, wenn bic $orfte gegen Sießßutung gefdjüßt, unb forftmirtß* 
fcßaftlidß gepflegt würben.

®ie ißrwafmalber ftitb fowoßl im (Somitate álé in bér Stngrenjung in 
feinem erfreuíidjen 3uftanöe. ®ie Urfadjeit ftnb : ÜOíangef an $orftleuten, 
übermäßiger Sießeintrieb, §oI$oerfauf am ©tode non bominirenben Stammen 
ju  jeber 3at>re§jeit, fobatb fid) nur bie Stnfrage einftelít, überhaupt eine 9lué» 
mi|ung of>ne feften unb competenten Söirtßfcßaftöplan.

Äfafterßofy wirb bioé in ben (Sameraí*$orften, bann in bér Säße béé 
Sega (Sanafé, um eé nacß Semeéoar ju  bringen, unb bort gefcßlagen, wo ftcß 
ßoljfonfumircnbe SBerfe befinben.

®ie ißrioaten bagegen oerfnufen ißt $ o íj am ©tocfe bem Sanbmann, 
welcßer barnít in bie ßoljarmen ©egenben, oft bié Secéferef §oljßanbel treibt.

3m ©anjen ßat fid) bie SBalbflocße gegen fonft burtf» 3uweifung oon 
^ütmeiben an bie ©emeinben oermínbert unb bie SBaíbtánber ftnb bttrcß 3fre* 
oel ftarf befdjábigt.

Ser Sßertß béé $oljeé ift nőd) nicßt fo ßodj geftiegen, baß bér 2öaíb* 
befißer $u irgenb einer (Suitur geneigt wäre, baßer ficß oiete ©íreden jeigen, 
weldße feinen 3uwadjé geben, unb eé aud) an jenen tpoljarten feßlf, welcße bie 
weifte Sacßfrage ßaben, unb in ber Soweit fcßon ftarf auögenüßt würben.

Sic $orfte f)apen febod) eine 3ufunft, wenn bie inlcinbifcße ©ifen»3n= 
buftrie, unb in bem $lacßianbe ber Sßoßlftanb tiodj meßr emporblüßen wirb.

§6d)ft erfreuließ ift eé, baß ber Seßtere auffällig junimmt, unb in glei* 
eßem ©rab auf bie Söerttjéerjjöbung béé SBaíbeé w irft.

Sor 10 3nß«n nod) begnügte fieß ber Sanbmann unb ©täbfer, mit 
©trofj unb Süngmaterial feinen ^euerßerb ju  bcbienen; gegenwärtig ift fdßon 
ber Steicßtßmn ficßtbar geffeigert, unb ber Sewoßner bereité in ber Sage, ficß 
woßniicß einjuricßten unb § o fj ju  faufen, weicße Slbfaßquelle nidßt itnerßeb* 
ließ ift.

Sie Setebung unb Erweiterung ber 3nbuftrie in ben ©ebirgen, baé 
$ortfcßreiten béé SBoßiftanbe§ in Dem ^tacßtanbe, bie immer progreffttie §er= 
fteííung ber Sommunicationémittel werben aucß ju  einer beffern Semirtßfcßaf* 
tung unb (Suítur béé SBatbeé füßren.

© p e r l :  ©ließt im 5lllgemeinen nncßjumeifen, baß bie Urfacßen ber
tpinberniffe ber Entmidelung ber gorftwirtßfcßaft im Äraffoer Eomitate refp. 
Sraoicjaer S e jirf tßeif^ in bent Staugel einer entfpredßenben Eonfumtion, tpeilé
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im Sltangel bér nötigen Sommunicotionéntítteln liften, fo mié, baß bie niet= 
artigen, ftäußgen SBnlbfrenel einer infenfinen 3íorftmirthfd)oft ftőrenb entgegen» 
treten, nádiéin nőm ©aatfnmße an bié 311 faltbaren SSeftánben bie SBaíbungett 
fortroőfjrenben Sefchábigungeit megen mangelhafter §anbf)abnng béé $orft» 
potÍ3eigefe|eé ftreiégegebett finb, meldtem liebet nur btirdj fcf)ärfei;c ©trafen 
unb fdhnelíercr Slburtheiluttg geftenert merben fönute.

S tob t  e r :  ®er Buftanb bér SBálber Satudé — id) meine nur bie bér 
ff. bn’n. őfterr. ©taatéeifenbahn»@efelífchaft gehörigen, fteílt fidj, ®auf bér hier 
herrfd)enben üppigen, alle ©chmierigfeiten iibermínbenbeu Segetation alá befric* 
bigenb bar.

SBenn matt ermőgt, meídje ungűnftigen ©nmirfungen hiev bie Sßälber 3U 
űberftehett hatten, fo mnp matt fid) feí)v munbent, bah überhaupt ttod) SBaíber, 
um mié niet mehr fo fchőtte Sefiätibe nach öen früheren 2lbíriebcn entftehen 
fontiten, álé eé mirfíich bér g a ll íft. 3<h m iit nerfudpn, bie Serháítniffe bat» 
jufielíen, unter meld)ett biefe bér SJtchqaht nach fchőrien, mohi gefd)loffenett Se» 
ftőnbe entftanben unb herangemadhfen fittb.

Siód) nor ganj furnér Beit mar eé, menti auch wdjt erlaubt, fo bőd) 
©eßflogetifieit, baß nachbem bér jemciligc ©cíjfag abgetrieben mar, bie ítoíp 
Ittngémanihulation eingelegt mürbe. ®aé £ 0(3 . mürbe 31t ben Äohißiä|en 
gebracht, ohne bie minbefte Stüd'fidjt auf bie oorhanbenett $o Í3pf langen 31t tteh» 
men unb fo mußten babttrch maffenhaft niete 31t ©rímbe gehen.

äBäijrenb ber ganzen ®atter ber Serfohlung meibeten in ber Stahe ber 3 
feber Äöhletfühte 3ttgemiefenen ^»ofjpln^e 2 ©sájfen^úge, fage 3toő(f ©chfen, 
melcfjc fich im SBalbe 31t nähren gemohnt, jebe ißffnn3C nerbiffett, felbft mcnn 
auch ©raé norhanben mar.

®iefer Sanbaíiémtié bauerte in feber Äohlung fo lange fort, bié bie 
lebten Kohléit abgefiihrt maréit, máé oft 5—6 3ajjre bauerte. Stach biefer 
3 eit mttrbe ber @d)ing nerlaffett unb fi<h felbft fiberfaffen, ohne nur an bie 
minbefte fúnftíiche Suitur 31t benfett.

Sé gefdhah felbft fehr oft, baß biefe ©d)fäge auch i '1 i° lange no<h weiter 
fort beweibet mürben, bié baé Sugoief) feilt Butter mehr erreichen fonnte, alfo 
non felbft bie Sßeibe nerließ.

Sor nicht tanger 3 eit unb gerabe bamalé, álé bie netten fcf)on gefdjfoffe» 
nen jüngeren SBälber entftanben, hielt fogar feber Köhler permanent ©chafe 
unb Äühe bei feinem SJteiler int SBalbe, ttnb ließ fie im ©d)(age meiben, nnb hoch 
entftanben, roenn attdh im SEBad)éthiim jurücfgetxliebene, bettnoch fcfjöne Selber.

®iefeé fúr ben $ortbeftanb ber Sßalber fo gefährliche Syßeriment bürfte 
man mohi in feiner anbertt ©egettb ungeftraft nerfueften, ohne gemärtigen jtt mitf» 
fett, baß bie SBälbcr 3U fahlen ©eben uingemanbett merben. 3 » neuer 3 eit mirb
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ben © flögen refp. ben boríjanbenen §oí^ftanjen jebet nur mögliche ©d)u| ge» 
rndhrt, unb bie $olge bánon ifi, baß 1— 2 Saíjvc, nad)bem bie Kohlung beenbet 
ifi, bér ©djíag nieten, fd)önen unb fráftigen tJíadjroucíjé jeigt, unb m it einiger 
fűnfttidien 9taá)§i(fe, welche fid) nur auf nortianbene SBfő^en ju  befchtdnfen 
braucht, einft einen fcf)őnen SSeftanb ebíer §o íja rt tiefem roirb.

n. S e r g  tf)eitt bie 2tnficf)t © p e r í S ,  baß bér Mangel an Communica» 
tionSmitteln einer entfpredjenben 93enű|ung unb rationellen ^orftrairpfcfjaft 
Ijemmenb in ben 2Beg tritt.

© p e r t  tr itt  bér Slnjidjt Sf tobíerő,  aíS tnáre fjier feine Suitur notii» 
menbig, entgegen, unb fud)tbieé baburdj nadjjuweifen, baj? bie faftifcf)e9íufung 
bér ©rtragSfdfiigfeit beS SBobenS nicht entfpridtjt.

9 í a < h t n e b e l  ftimmt bei, baß taugliche (EommunicationSmittel afS feljt 
notljwenbig erfdjeinen, unb glaubt, baj) aud) fűnftfidje (Suítur bort, wo eine na» 
túrlidjeSSerjungung nicf>t gefiebert ift, nidjt ju  nerfdumen fei, inbem im Kraffoet 
SSejirf etier Mangel als Ueberfluß an 2Baíb ju  finbert wdre.

9.
V. 2 ! | c n i a :  Sßelche (Erfahrungen jtnb in Ungarn über bie íBínbung bér ©anbfd^oílen 

burch «&ol$an£ftan$ungen gemacht morben?

SS or re i t t i :  2>et gíugfanb nimmt in bér illprifct)»banater M iíitá r* 
grenje bon bér $>ouau bei ^ßalanfa nadj 9Í3B. gegen ©ontina $aeíje, unweit 
Sltibunar, bon 38° 40 ' őftlicíjer Sänge, eine ©trede bon 6 ©tunben, unb bon 
2>ubowacj unb $eíib lat aus ©SB. nad) 9t£>.  bon bem 44° 40 ' nőrbtidjer 
SBreite eine Slusbeljmmg bon 2 ©tunben ein.

3d> tjabc bie ©anbwűfte bor einigen 3öod)en bereift, unb würbe burdj 
bie ÜBereitwitligfeit bér bortigen §erren in bie angenehme Sage berfeßt, auS bet 
gebíegenen $enffd jrift beS SBalbbirectorS §errn SBenjet bon £  e r  e b a einen 
gebrdngten SlitSjug berfaffen ju  főnnen, wetten id), betbunben m it meinen 
Beobachtungen, mittíjeilen w ill.

©dión im 3af)te 1807 würbe auf bem 9teid)$tage in ©fen ein ©efe| 
ju t Urbarmachung beö ^lugfanbeS im Königreiche Ungarn erlaffen, welches 
jebod) bielleicht jum £ l)e' i  wegen beS allgemeinen Boruttf)eilS, baß auf ben wei» 
ten hupten Ungarns fein BaumwuchS gebeibe, nicht inS Seben trat.

®iefeS Borurtheil würbe erft gebrochen, als man fich bon ber Möglichfeit 
ber drjiehung größerer SBalbantagen unb bon ber SBidjtigfeit ber burdt) fie ge* 
wonnenen Bortljeile überjeugte.

®aS erfte Beifpiel würbe aufgeftellt auf ben trodenen Ißußten beS f. f. 
Mi(itdr»©eftütS ju  MejöhegpeS, baS jweite auf ber oberwdhnten, wa^rfd^cin* 
lieh größten unb gefdhrfidjften ©anbfteppe in ber Monarchie.
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lieber baé ßntftepcn jene# ^lugfanbed au ber ®onau enthalt bie ®enf* 
fdfjrift begmnbete 3lnficf)ten; m ir aber t r i f te  ein bewehrter 5lugenjcuge fofgenbe 
©eobadjtung m it:

©ei einem ©türme wirb bie ®onau tief aufgerüfitt, bie äßeüen geilen 
§ o á )  unb erzeugen fo oiet ©cfjaum, baf bie barűber befinbticfie 8uftfá)ict)t mit 
feinen SBaffertfieifcfyen, wie bei einem ©pritiiregen erfüiit ift.

®ie häufigen unb heftigen ©úbofPStűrme führen bann bie auf biefe 2lrt 
gehobenen ©anb* unb ©cf)fammti)eiici)en im fernsten 3 llfiatibe weiter, mobei 
bie grobem ©eftanbtfjeife fiel) halb nieberfd£)fngen, unb bapet gegen ben ©trom 
ju warfen, wdfjrenb bie feinem immer weiter fortgewefit werben.

®er $fugfanb űberjieljt in langgeftredften, ben Sünén am ©eeftranbe 
aimlidfjen ©treifen biefe ©egenb, weiche nac£) ben häufig oorgefunbenen lieber* 
reften non Silieren unb Äunftprobuften einft bewalbet unb bebaut gewefen 
fein mufj.

K i t  bem fpdteren Auftreten bed Kenfcfyen, w e ite r periobifclj oetfciimanb 
unb wiebetetfdf)ien —  babéi bie SBdlöet buvc£) 5 ljt  unb Sen er, fo wie burcf) 
jaljlteicfye beerben oon 9tinbern nnb ©cíjafeit oerwüftet würben —  mag frei) 
bie ©ituation bed Sanbftridjed oft gednbert iiaben.

3eber ©türm f)at audfj ein 3cugni^ baoon abgeíegt, inbem man in ben 
neuen tief audgewefifen ©anbfefjfen aitffalienb oft ©etlichen bemerft, in weichen 
ber glugfanb einft burcf) oegetabilifcffe ißrobuctioit eine §umudfcfjidf)t in feiner 
oberften Sage erhielt, weiche wicber poci) oerfanbet würbe, worauf fiái aber* 
maid Sftafen unb §umud erzeugte unb in äimlicfier Söeife noef) mandf)e SSevän- 
berung nacfjfotgfe.

K i t  bem $ a li ber natütlidjjtn ©cf)u|mdnbe unb m it ber SBernic£)tiing ber 
©radnarbe treten alle fo lgen ber Berftönmg ein, ed ging bie ©efd&attung bed 
©obend unb m it ijjr  bie befrucfjtenbe $eucf)figFeit oerioren.

Set nnbefcf)ránfte SBinb Ijatte nun ungeiiinberten 3 » fr if t  auf ben bfod> 
geteilten ©oben, unb trieb ben lofen, leidjten ©anb üerwüftenb in bad benuijte 
unb fultioirte Sanb.

3 u r 5lbf)ilfe biefed —  bie ganje Umgegenb bebroiienben Uebeid bereifete 
üor 53 Sauren ber bur^taud^tigfte drjfjetjog 8ubroig biefe ©anbfelber, welche 
hierauf im 3a£)ve 1810 geometrifdjj aufgenommen würben.

Sad biedbejügiidjje Elaborat bed §offriegdratf)ed würbe burcf) bie f. f. 
8anbwirtf)fcljaftd*©efellfcf)aft geprüft, burcf) beren 3litdfci)ufjratf) Soctor Stitter 
oon § a i n t e l  unb burdi) ben 9Mttdrgtetg>3Balbbirector $ranj © ae f jo f f en  
oon dd j j t  noef) umfaffenber audgearbeitet, unb naef) abermaliger Prüfung burcf) 
oerfd&iebent (Sapacitdten bet 3ßiffenfcf)aft im Sajjre 1818 alíerf)őcf)ft fanc= 
tionirt.
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$er hierauf rafc^ nachfolgenben Slttpflanjung traten jebodj madjtige §in= 
berttiffe entgegen, nnb jwar waren eé nidjt wibrige (Sternente, metcíje fcEjon ben 
ÜBerfucí) in $rage fteltten, foitbern bie alterfdjlimmfte ©alamität —  nämlich bie 
Slieljtmt —  in alter 3ngetíofigfeít tiad) fjerfömmfiefjein tief wurjeínben SBraucE) 
auágeűbt, weldje ben faum bttrd) eine ©raénarbe beruhigten ©anb mieber bem 
Spiel béé Söittbeé preíégab, unb nebftbem bie Urfadje mar, baß jebe ju r 3lb* 
weißt gietenbe Stnßregel SBibermitíeu, unb bíefer wieber eine Stenge uott §in= 
berniffeit erzeugte. dán -fins;3 :m iä o < h ß

3 u r S>iird)führttng béé ©anjen war ein ttintrieb bon 60 3af)rcu feft= 
gefeßt, nach mellem jährlich circa 413 3od) aufgeforftet werben fottten.

©é warben nun ©erfudje mit ben üerfdjiebenffen ^otjarten burd)* 
geführt.

S)íe SöirPe berfagte ben angchofften ®íenft gattj, bie Äiefer btieb batb 
met)r, batb minber jurád.

Um fo úberrafdjenber waren jeboá) bie ©rfolge bér gewőhníich auf 6', 
in SSMnbftrömungen auf 5' im SSerbanbe bewirken tßappelpflanjung, womit in 
ben 3üh«n 1818 bié 1821 —  81 3od) im offenen $fugfanbe in ©uítur 
genommen mürben.

©injährige ^ajjpetnfe^íínge, auébeitiStecfííng erjogen unb in ben offenen 
$lugfanb oerfeßt, eutwirfctn fd)ou im erften 3ahre ein Sßitrjetfgfiem, beffen 
9lué(aufcr gteíd) mehrere Ätaftcr weit hinauégreifett, unb 12* bié 15jährige 
SSeftänbe treiben nad) bem Abtriebe in bér Ptegeí 6* bté lOfdjuhige ©torftoben 
bon bér größten Ueppigfeit. ®er ©injeínftamm liefert ín 20 Satuéit oft >/, bié 
3/4 SBietter Ätafter §oI$maffe. .itglof^mn grumd

5tber nid)t überall befißt bér Sanb biefe tßrobuctioität. 33ei beginn bér 
©anbfc^olte, wo bie feinen §umuétheitchen wahrfd)eittlid) auégemeljt fíttb, ift er 
oft gattj fterif.

SBon fotchen ^ídrfjen gibt eé jeboch im ©anjett nid)t über 3000 3o<h; 
bemungeadjtet haben fiá) barauf Juniperus communis, Berberis vulgaris unb 
Amygdalus nana in größeren unb Heineren ©rappen angefiebetf, unb eé ift 
nicht ju  bezweifeln, baß auch bie Äiefer, welche man tner fpäter nnjupflanjeit 
gebeult —  fid) erhalten wirb.

®ie gemeine ©artenfd^nerfe (Helix hortensis) überjieljt bei bürrcr Söitfe* 
tung maffenhaft bie höheren ©uphorbien unb man finbet bie fälligen <3d)aleti* 
trümmer ipreé ©epäufeG oft in großer Stenge im ^lugfanbe.

Uttfer chemifch*raetaííurgifd)eé Saboratorium hat eé übernommen, eine 
genaue Slttalpfe béé ^íugfatibeé für bie 3eitfrf)rift jtt liefern. Vorläufig be* 
fdhränft fidj bie analptifdjc (Erhebung auf ^otgenbeé:
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0  e m c r k u u g :
9ííte ©anb^roben fyabeu bet 93efyaubíung mit ©áureu jtarl gefcraujh
Unter ben l ö é l i  á) e n Stoffen: nebft ©affér* nnb organífcfyeu foűrben burcfy 9te* 

aftíon qualitativ nadjgetoiefen: Valterbe (Foí;íenfaure), £(jonerbe, é lfenor^u l unb 
©ífenortyb.

Unter ben un le  é t tc^ett (Stoffen befauben ftcí): voriviegenb ^íefetevbe (£ltm r$), 
etmaé ©(immer unb geringe $avtífeln tton ©ranaten.

Unt uov stílem ben §íngfaub im $ortfd)reiten aufjuljaíten, nnb a (Imáiig 
ju  beruhigen, wirb nin ©nbe bcrSanbfcfjolíe, bann in entfpredjenben @ntfernuw 
gén non 50 bi? 100, nnb and) »eit mel)r k la ftern nad) rűtfwárt? eine £ra* 
oerfe, b. i. eine ©aumwanb non 10, nnb non ben Seifen eine ©ínfaffung non 
3 bi? 4 Äfaffern angefegt, wobei man e^ebem eine nief größere ©reite, nnb 
jw ar bei erfferer 40, bei festerer 15 Ätaftern nótáig erndjtete,

$>eräöinb wirb an einer folgen ©attmwatib gebroden, nnb läßt beit auf* 
genommenen Sanb nor — ober in biefe fallen, woburd) fie oft ju  einem Ijofjen 
SBali anwädjft.

©aßinter liegt ber Sanb fdjon beruhigt, nnb baib fiitbeit bie f»eimifdßen 
Euphorbien, Genisten, Erygnum, Amygdalus nana, fráter Rhus cotinus 
fici) ein, um ben Sanb ju binbeit, unb für nerfcfjiebene ©ráfér norjubereiten.

3n  biefer ©anbftejape Ejanbeít e§ fid) nid)t um bie Einlage eine? jufam* 
mentwngenben SBaíbcomjtleje? non mehreren taufenb 3ocfjen, fonbern nur um 
©ewáítigung ber nieten jerftreut (iegenben offenen ©anbfdjolieu burd) §oijftt(an= 
jungen, bamit fie fid) nidjt weiter über fruchtbare? Terrain nerbreiten ober in*
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einanber fließen; batjer fommt eine große Slnjaßf biefer ißarcetfen öor, welcße 
moßf jufatnmen eine bebeutenbe 3läcße einneßtnen, aber an ftcß fe^r ungfeicß, 
unb im cßaotifcßen SGBccfjfet fitu irt finb, wie eé bev 3nfa(i unb 9lnpratl ber 
©türme ßetoorgerufen £>at.

®abei ift eé aber fef)r erfreulief) maßt ju  nehmen, wie fid) auf bem grö- 
ßern Steife berfeiben ber SBafb niefjt nur feßr müeßfig erßäft, unb ©tod* unb 
2Burjet--8oben nad; alten 9ficßtungen entfenbet, fonbern baß fid; im ßoßen £ofje 
bet Sßappeln ein Unterwürfe oou einer SDlenge bort fremberSBaum* unb©traucß* 
arten einfinbet, ber ben SSoben feßirmt unb oerbeffert; baé ©rfd;einen biefer 
fremben, ebleren §oíjarten bűrfte ben frei) bort Ejäufig aufßaltenben Vögeln ju  
oerbanfen fein.

2ßo fein folcßet llntermucßä entfielt, tr itt  ganj witlfommen eine oollftän* 
bige SSerafung ein, bei wefdjer bie ißappel ftefé ju rűd tritt, ba fie im beraften 
SSobett tildét gebeizt.

3n  ben vertieften ©anbfeßten unb fteifen SBöfcßungen ßat ber polnifcße 
©atibßafer, baé ©anbßaargtaS (Elymus arenarius), ganj oorjügtieß aber bie 
Äugetbiftct (Echinops Ritro), in neitefter 3c it aueß Xanthium spinosum C&ie 
hornige ©pißffette) ju r ©anbbinbuttg auSgejeicßnet beigetragen,

©i$ jum 3af)re 1842 würben 8917 3ocß 570 Öuabratflaffer offener 
©anbfcßotlcit bepflanzt, oon ba an bié jum 3oE)ve 1848 wieber 217 3odE>.

Slber im 3aßve 1848 würbe ein großer Sßeil beoaftirt, fo baß man gar 
nießt begreift, moßet bie vielen -Kenfdßenßänbe famen, weieße in ber verßaltniß* 
mäßig furjen g r if t  oon 16 SDtonaten alléé ba? Unßeit ju ©tanbe bringen 
fonnten.

©lüdlicßerweife unb ftberrafcßenb ftetfte fid; aber auf vielen (Sulfur* 
ftädjen eine verwünfeßte ÜBerafung ein.

3m  3nß« 1850 unb 1851 befd;tänfieit fid) bie 2lufforffungé*2ltbeiten 
auf bloße 122 3ocß-

$)ocß naßm feitbem biefeö ©efcßäft in $olge perfönlicßer Bereifung unb 
Stnorbnung ©r. ©jeelfenj béé p. t. §ertn ©rafen © o t o n i n i  einen neuen 2luf* 
feßmung, unb eé fanb oom 3oß« 1852 bi? 1857 bie Stnpflanjung auf 4072 
3odßen ftatt, fo baß bié jum 3aß «  1861 eine$täcße üon 16,400 3od) bemal* 
bet, unb eben fo viel buteß ^Berufung gebunben würbe.

3n  8 Süßten bűrfte bort baé ganje ©anbbinbung^gefcßäft vollfüßrt fein.
$)ie Slnpffanjung eineé 3ocße^ foftet gegenwärtig um jmei d r itte l weniger 

álé fonft. ^Beiläufig foftet bie ©rjießung oon 1000 © tűd ißappelnpflanjen 2 f l„  
bereu Sranéport unb SSerfeßung 2 ft. 39 fr., atfo bie ©ultut eine« Socßeb mit 
1600 ißflanjen circa 7 fl. 2 fr. 5. SB.
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9ltleé erfotberíidje ®uíftir*9)Jaterial uub alle ©elbmitteí liefert baé £)b* 
ject felbft, unb fa lit batjer bem ©taatéfdjafe nidjt mel)t ju r Saft.

S)aé ganje fcfroietige ©efdjáft mitb mit befonberet Umftdjt burd) ben 
ff. 2Mitdr*9!Snlb*$)irector SBenjel £ e r e b a  geleitet, unb m it eben fo oiel 
g le if  unb Sluébauer buvdr ben ©nnbbinbungé*@efchdftéfeiter in ©eliblat $errn 
l l r f d ) i f i d )  auégefüljtt.

SSeí ben bort auégefüfjrten Vemaíbungéoetfud)eu hat fid) bie canabifdje 
R a ffe l oorjügíid) bewährt, obwofjl biefetbe feine ißfalilmurjel treibt.

Qluégejeidjnet gebeifit bort ferner bie ^gvamibeufiafifiel; fie befi|t bie 
gefchdfte ©igenfdjaft, eine ißfaljlwurje l ju  entmideln, nur finb i£>re Slefíe ju 
fel)r anliegenb, um bie nadjtljeilige ffiirfung bér Stürme ju oerftinbern, wefhatb 
fie nur in Vermifdjung mit onbereu Saub^őljern gezogen merben muf.

$>ie © iíbetfafpel if i iljreé lebhaften SBudjfeé halber, unb weil fie befon* 
béré oiel SBurjelauélaufer bilbet, jiemlidj beliebt.

®ie ©djronr,R a ffe l bleibt int 2öacf)étf)um gegen bie canabifd)e R a ffe l
jurád.

Slfajien würben erft in bér le lten3e it cuítioirt. Sie finb jw at nirtit geeig* 
net fid) im reinen Veftanbe gegenfeitig ju fd)irmen unb ben Vőben ju  beden, 
leiften aber in Unfcrmifdjung mit R a ffe ln  oorírepd)e $ienffe. 3ef)njáf)rige 
Stämme erreichten im 10* unb 12*fd)uf)igem Vcrbanbe ciné £öt)e non 5 Ä laf* 
ter unb eine ©tdrfe oon 5 bié 6 3olí-

©djwarjfőhren erlangten im filte r  oon 31 3of)ven eine §ő^e oon 7 
Älaftern unb finb 6 bié 7 " ftarf. ®ie Sftanbbdume erhalten fid) bié auf ben 
Vőben fevab beaftet, jeigen eine üfWigc, bunfeígrűne SSeíaubuug unb tragen 
heuer teidjlidj 3affen.

Einige eingefprengte SBeiffőíjren erfd)etiien ebenfalls oolífommen gefunb, 
unb finb unbebeutenb ftárfer. 3n  einer fíeinen, fdjon etwaé Seljm entfiaftenben 
Vertiefung bei ©rebenacj, meffen 43*jábrige, nufer © d jíitf ftefetibe, ganjgefunbe 
SBeiffieferit 7 bié 8 K lafter §őf)e unb bei 1' ©todtwhe 14" im SHtrdjmcffer; 
if)r feuriger ^afircéfirieb ift 24 " lang.

(Sitt bafelbft burd) ííiefenfaat erjogener, ebenfo alter ©djwarjföfjrenbeftanb 
oon 2 3od) ^ideije enthält oieíe im ©d)íuffe frdftig etroachfene 8 bié 10 Klafter 
hohe ©tdmme, welche bei einer §őlje oon 2 $ u f,  14 3 o ll ftorf finb, unb 20 
3o tl lange 3afweébetriebe bilbeten.

S)ie Äiefer eignet jtd) in jener ©egenb nicht unmittelbar ju r Vinbung 
béé $íugfanbeé, fonbern eé muf bereu Slnbau erft bie Veruhigttng béé ©anbcé 
burd) bie ©rjiefjung bér fchne!íwad)fenben Rappeln, ober burch $etftetlung einer 
©raénarbe oorangefen; benn bie §eftigfeit bér ©türme unb bie Veweglid)feit 
béé ©anbeé ift fo gróf, baf felbft 6 unb mebr $ u f  h<>he ^ajtyetpflanjen ént*
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Weber in wenig SRinuten, troß bet erstaunlichen Ausbreitung ber ©augwurjeln, 
oom SBinbe auSgewef)t, ober fjod) mit ©anb überbecft werben.

®ie minber EjoEien, nnb fid) iangfntticr bewurjelnben lie fe rn  würben 
bemjufotge bent erften ©türm jum £)pfer fallen.

®liicfii<f|e erfolge t)rtt tnan aber mit beiben erwähnten Äieferarten im 
beruhigten ©anbe erreid^t, unb erwartet baS befte fernere ©ebeiben.

Sie SSerfucße mit Ailauthus glandulosa finb nod) ju  neu, um ftd) über 
baS Stefuítat auSfpredjeu ju  fönnen.

$ e n b t  tlje iit mit, baß unter feiner Leitung bei ber ©tabt ©jegebin circa 
700 ^Cugfanb burcf) SBepflattjung mittefft Afajiett unb canabifc£)en Rappeln 
m it beftem ©rfofg cultioirt würben, inbem bie ganje $lüd)e mit fu t j geparftem 
©trot) beftreut würbe, ©erfudie mit Ailanthus mißlangen, weit bie ©eßlinge 
erfroren. Sic Ißflanjen muffen überhaupt tief eingefeßt werben, weil im 
©ommer ber ©anb bis ju  einer Siefe oon 4 bis 5 " meiftenS ganj trocfen unb 
heiß ißt.

© t e i n :  Sie ©tabt 3aßberenp in 3njigien, mit einem ©emeinbegebiet 
oon circa 70,000 Sodj, befißt an 8» bis 10,000 3od) glugfanb*£ertain, roo- 
oon aber 1000 3o<h oollfommeit unb 2000 3oeh tßeilweife mittelft §otjan* 
pflanjungen gebunben finb.

9to<h oor 40 3ahven hrtt ftch al|f  ben erwähnten 3000 3o<hen bie größte 
©anbmenge oorgefunbett; bie ©tabt t£>eilte bajnmal einjelne ^ßarjellen unter 
bie ^Bewohner auS, weldje bie SBepflanjungen oon Siorbwefi nach @üboft 
an jener ©eite begonnen haben, wo ber $(ngfanb feinen ©toff ju  Anweisungen 
fanb. SSoit hier auS mitrbe mit Afajiem unb amaöifdjeu ^a p p e l^ f la n jlim  
gen bie $läd)e in %  bis 4fchuhigeit SfteiEjen querüber ber oorherrfdhenben SOßinb* 
ridjtung oon ©übmeft nach Uíorboft bepflanjt, unb ber 3roecf babéi oollfommen 
erreicht.

3ene Sßefißer, welche mehr Vorliebe für bie §oljjucht befaßen, hüben feit* 
bent ©ichen, rauhe Hinten ic. nuö©aamen gejogeu, welche $ofjarten fid) gegen* 
wärtig béé beften SßachSthumS erfreuen.

SEÖaS aber bie cattabifcijc pappet im ©anbboben bafelbft leiftet, ift wahr* 
haftig ftaunetiSwcrth; ich fanb bort ausgezeichnete ©tobfTriebe, einjelne 1 jährige 
©remplare mit 10 bis 11 ©chuh §öf)e,

@S ift nur ju bebauent, baß bie Anpflanjmtgen im 3aßberenper Terrain 
nicht weiter fortgefeßt werben, um fo mehr, als bort ein fwher •©oljroetth 
befteht.

SOieine (Erfahrung fpricßt bafür, baß man nur m it Afajien unb Rappeln 
als erfte Einpflanzung bie ©anbfdjolien binben fann, unb bann erft alimälig ju 
ben befferen, werthoolleren §oljarten, als eichen übergehen folt, unb baß
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berSBoben in biefen ©anbfteftyen feineSwegS fo ueracfjtenSmertf) ift, ufé niete bér 
SJewotjnev jener ©egenb glauben. $ e t ©anb befőtt ftetS einen gewiffett ©rab non 
$eiicf)tigfeit, tnonon fid) 3 ebermann überzeugen faun; manptibet tro | bér anljat* 
tenben ®nrre bei einer £ageSf;í|e non 30 ©rab im ©Ratten immer SJeudjtigfeit 
im ^íugfanb, bie jwar bei Sag auf 6 bis 8" in bie Siefe gebrángt, über 9tacf)t 
aber wieber am 2 bis 3 gegen SD&erfiac^c fieigi, nnb mithin eine genii* 
genb frifdje 58efcf)affení)eít ju r ©rtmfjrung fúr bie $oíjgewácf)fe bietet.

SSiet bcffer eignet fid; ber $fugfanb, »nenn biefer 3 bis 4 ©d)uj; mächtig 
norljaiibeit ift, a(S wenn non einer ©tette ber SSinb ben ©anb wollig megfegt, 
weit fobann in 3afibereni; ein fdjwar^brauner, unnerweStev SOtoorboben $u Sage 
tr itt ,  in weicfjem gar nidjtS, nidE)t einmat ein ©rostjaim gebeizt, nnb ber, um 
fruchtbar ju  werben, einen SJermifferungSftrozeji non nieten 3af)ren buwlfj* 
inanen műfjte.

3 d) tenne bie Slnfidjjteit ber SSermattung jener ungavifcfjen ©tobte, in 
bereit äBeicfybiiber bie auSgebe^nteften ©anbfdjolleit oortommeit, unb bin über* 
jeitgt, bafi man bicfetben nur bábuvá) gewinnen főnnte, fotelje $[ugfanbfíáá)en 
burcE) SIttiagc non ^otjjjftanjungen ju  biliben, baji man ifmen bie SKittel an bie 
£>anb gibt, fid) bie nötigen ^ßftünjiinge auf bie mőgticíjft bittige unb fidlere 
SBeife fetbft erjieljeii ober fäuftief) erwerben ju  tonnen,

lieber Antrag beS 3brftnteifferS Slow ta ub  wirb bem $orftmeifter 
S ä o r r e i t t )  für feine intereffanten SDtitfEieiíuiigen ein allgemeiner $an f auS-- 
gefftroeijen.

10.
VI. $  Ij t in a : SMctje SBetoeutung íjat bie pflege bee 3Biíbb«I;n in bolfátoietbfcbaftíídjei 

§iii(t(bt, »eidje« ®ttrngá*9lefultate liegen vor, unb »welche ftnb bie SSebin* 
gungen einer jlneífentfprecbenbcn (írpníhuig ber 3Bift>6(ifm ?

8 a u b ri n fdjilbert bie gegenwärtigen mifjfietjen 3 uffcmbe, wo im fatfd^en 
begriff ber ^rreitjeit bie 3laubfd)it|erei jum großen Stacjjtfjeit beS 3agbeigen* 
tf)ümerS fowoljt, atS audjbeS altgemeinen3ntereffcS, fei»r iibetfianb nimmt, waS 
um fo bebauev(id;er erfetjeint, atS eS unter beit obwattenben S3ert)ä(tniffen in beu 
wenigfteit galten möglich wirb, non ©eite ber 35eí)órben ben nötigen ©ci)u| ju 
gewinnen, unb eine Stbuvtfjeiiung biefer SBergefjett ju  errieten. (§r richtet ait 
bie anwefenben 9tecf)tSgetef)rten bie ftrage, ob baS 3agt>gefe$ bom Satire 1802 
noef) feine ©ittigteif fiabe, ober naef; weichen ©efe|en eigenttief) ber 3 a0öfvct>el 
be^anbett werben főtte.

© e m u t ) :  ©prtcfjt fid; für bie Sluwenbbarfeit beS affen ungarifdjen 
3agbgefe|eS auS.

Ä r e m f j n e r  u i t b ^ a S f e  bemerten, baf? bie SBeljőrben iljreS ©iftrifteS 
im ©inne biefeS ©efefeS baS ©trafnerfatjren ^anbtiaben.
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© p e r i  befpricpt bic traurigen Sagboerpáttniffe bré 93anaíeé, unb ftetít 
Sópmen aíé Sergíeicp entgegen, wo int oerfíoffenen 3ní)re bie 3agbauŐbeute 
bon eftbarem SBiíbc eine Steifcpmaffe tűm 14,000 ©entnern repráfentirte, wo» 
búvá) bet gleichen Sagboerpőttniffen im Sonate eine jápríicpe ©rfparnifj tton 
minbeffené 6800 © titá  Ocpfen erreidt>t werben főnnte.

9t o b f e r : SBenn man bebenft, meícpe enorme Quantitäten tton gennfs* 
barem SGßitbe in jenen Saubern, wo fiep bie Söifbbapn auf einer entfpreepenben 
©tufe befinbet, in Raubet gebracht werben, wenn man ferner bebenft, wie ttieie 
anbere 9taprungéftoffe eben pieburep erfept werben, wie niete Satge in £anbet 
fommen, welche bie Snbuftrie unterftűpen, fo muß jeben bie Sebeutung, weiche 
bie pflege ber SBitbbapn in ooífémirtpfcpaftlicpet §inftcpt pat, iné 3lnge 
fpringen.

3m  Sanate ffept bie Sißiibbapn auf ber benfbar niebrigften ©tufe.
■Btir finb feine ©rtragérefuítate befanttf. —  mare aber fepr műn» 

fcfienéwert^, wenn attd) biefer 3weig feinen 5Itiffcf)Wung eríjieíte, máé jeboep 
berjeit faum ber $a lt fein wirb.

©egen baé ©mporfommen unb bie entfpreepenbe Sermeprung beéffiiíbeé 
fámpfen pier ttieíe Umftánbe.

Sorerft finb eé bie nieten ©jáííáfcpen, bie ber ©iíbpege entgegen finb. 
Seber ©játtáé bürgt einen ober einige Sßitboerfotger. ©niwebet ift ber § ir t  
fetbft ein SBitbbieb ober oevnicpten feine ©epafpunbe, bie ben ganjen Sag, baé 
ganje 3apr im fre ien (eben, unb aué Sangweite ober junger renieren, jebeé 
junge oft auep baé atte SBitb. ferner jagen pier oermöge béé ©efepeé niete 
^ßerfonen, bie fiep weit niipticper m it etwaé 5lnberem befepäftigen fottten; aber 
niept nur bie Sng&berecptigten jagen, fonbern bie meifteu Säuern patten ©e* 
wepre unb pnben eé unbegreifíicp, baé 3agbnergnűgen entbepren ju  főtten.

Sie 9ticpteinpa(tung ber $egejeit gepört attep $tt beit tpinbetniffen ber 
äßitbpege, —  biefe wirb fetten beaeptet, tro | béé Sefiepené ber ©efepe unb 
@tattpa(terei*Sevorbmmgen.

®aé maffenpafte Sfaubwitb tput auep baé ©einige mit ganjer SButp. 
Unb enblicp finbet man bei iäbftellung biefer, ber 3agb fcpäbticpen 2Rißbraucpe 
non ©eite ber ©eriepte niept jene, ober beffer gefagt, gar feine ttnterftüpung, 
oft werben fogar 3agbfrcnet gefepitpt.

®ie popé ff. prinitegirte ©taatéeifenbapw©efellfcpaft pat ju t §ebttng ber 
3agb fepr nict gctpait unb tput eé nod).

©é würben 3agbfáuten gefept, um wenigftené bie ber ©ruubperrfcpaft 
referuirten Sprite ju pegen. @ie bejaptt fepr generőé bie Arámié fúr eríegteé 
3taubwi(b. ®ie §ege wirb non ©eite ber gefeltfcpaftticpen Organe m it äußerfter 
©oitfequenj gepanbpabt, unb ber Stbfcpupbeé mtpticpen SSitbeé ift fetbft máptenb
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bér 3ogbjeit fo befcfrünft, baf unter nur ciuigermafeu günftigen Umftdnben 
bér Sßiibftanb balb wie in anberen Sánbern floriret» müfte.

3lber meiner Ueberjeugung nacf ift bieé alícé umfonft. Unfere 3agb, 
namentficf bie $elbjagb, wirb fid; nicft feben, infofange bic aufgefüfrten Um» 
ftánbe nicft einjumirfen auffören, ober wenigfíené in ifreS irfungen nicft gema* 
f ig t  werben.

3n  ben großen SSatbcomlpíegen £>ot fid) wofí bér Stefftanb fe^r etfreulicf 
gemefrt, aber fie t tfun mieber bie uielen SBöffe grófén Scfaben. 3 c f fabe bie 
©rfafrung gemacft, baf bér Söoff fid) nidft gerne mit bem 9lef befaff, nnb eé 
m efr jnfáííig nimmt, aber fá t er beffen Sßilbfret einmal gefoftet, fo wirb er 
©ourmanb nnb oerfegt ficf auf baé Sagen nnb fangen bet 9tefe.

3 c f fatte im Saufe béé nötigen SBinteré mefrmaíé bie ©elegenfeit abju* 
fpűren, mié SBőífe nadf 9tefen jagten. SBir faben in eben biefem SBínter im 
3forftbejirfe9te fcfifa l7S tücf non 2® offen jerriffene 9tefe aufgefunben. S)ieé ift 
cin llebefftanb, bér ficf bér SBalbjagb, wo aufer Sftefwiíb nicfté ejiftirt, fe fr 
entgegenftefít.

33ei ben fetrfcfenben jwtitifcfen 3eítoerfá(tniffen glaube icf aucf nidft, 
baf bermafen in biefer SRícftung eine Slenberung 511 erwarten fteft, unb wirb 
allen orbentlicfen Sägern mofl nicfté anbereé übrig bleiben, álé beffere Seilen 
abjuwarteu.

11.
S)ie (Sommiffion übergibt nun baé angefertigte Scrutinium, bet mittelft 

abgegebenen SQSaffjetfefn, ju r Sfteoifion bér SSereinéftafuten, burdf Stimmen» 
m efrfeit gemäflten 30 ©ommiffionémitglíeber, beten 9iamen burcf ben SSiceprdfeé 
oertefen werben:

§err U a sk c  ©mit m it 33 Stimmen
// Seidl 3ofef „ 33 tt

tt B ei w illlU e r ®öl l „ 32 It

1t B a u e r  Sari
i t 31 It

1t Szajbely 3ofef „ 30 It

1t Sieben freud  3lboíf „ 29 It

It W a g n e r  ®Otl „ 28 tt

1t G oisen lie im er „ 28 It

It F ied le r Sabtéíauéí „  27 tt

It G re in er SubtDÍg „ 26 It

It íVaelitnebel $tan$ „ 26 It

It Sperl Sßenjei 11 26 It

It Diivald Slboíf „ 26 It
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§err K o ia c z e U  ©roin mit 25 Stimmen
II

V orre itli 3of)Űtin „ 25 II

II Frtiliclt $ ta n j „ 25 11

II F u d i «  $riebricf) „ 23 II

n T obias SJZicfyael „ 23 11

n ^cflnvarz ^frtebtidj „ 23 II

i i B a lliau sxe r 3 ofef u  22 II

i i B o n iba iie r @mi( „ 22 II

i i ^ciiivaiBifla Slnton „ 21 H

i i ProdaiiovÍt§ „ 21 II

i i Sáron i .  B c r^  SMtfjeím „ 20 II

i i v. §zokoly „ 19 II

i i v . M ü lle r  (§rnft „ 17 II

i i H a isz ra l „ 16 • II

t i K o\e r 2BÍ(f)CÍm „ 16 II

i i F lirenstein  ^Sí)i(ipp h 16 II

i i Sáron v. n eu st  Sbmunb „ 14 II

5Ué @rfa|mánner:
§e ír © raf F á i f f y  3ofef mit 13 Stimmen

II H irsch  Albert „ 13 II
II F e n d t  „ 13 II
II © raf Zichy 3ofinnn „ 11 II
M B a rg e r  „ 11 II
11 tfagy ©lief „ 10 II

12.
V II.  £  1) e m a : Sttittyeiíungen übev Verfucfye, toelcfye eme £öaíbfíafter bet 3 gug 

érette babén muß, um bei »erfcbiebenen «^eljártén unb Sortimenten 100 
Jíubíffufj felibe £ot$maffe $u erhalten, 2Bte grop ifi bíe S<btoenbung biti 
$ur völligen 2(it0trocfnung bér oerfd)tebcnen Jtíafteri)ől$er ?

9tad)bem über fnftifcf) burcljgefűfirte 3Serfucf)e feine SDtittljeilungen uor* 
lagen, fo unit ben ad) fitr$er93efpred)ung béé eigentlichen 3iuerfeé biefeé jE£»emaé, 
moburcf) hmiptfcictjlicí) bei ben $orfttajationen eine ©feichfőrmigfeit erhielt 
werben folt, jutu nőctjftfotgeuben Szemei űbergegangeu:

13.
V ili. £  í; e m a : Sttíttljcííungen über bíe Verbreitung unb ben (Erfolg be$ 3mbragmrungé?

Verfaíjrettő bet* §bíjer in Ungarn, ínébefonbere itacf) Boucherie?

S f i e r í :  3mf>rcígnirung béé fő ijé é  mivb berkeit in Ungarn nur an
jtt)ci Srten auégeűbt, unb jmar an bér SBerg* unb ^orftafabeinie in Scfjemnijs, 
ferner auf biefen Romainen bér Stantéeifenbahn‘ ©efellfchnft.
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5ln beiben £>rten wirb Söoitcfyerieé ©íettjobc nngewenbet.
3n  @á)emni| madjte bér ff. SBergratf) unb <Ptofeffor bet SBevg- unb 

gorftafabemie $ r .  $ßöfchl bereite im 3aE)te 1854 SSerfudfje mit SBoucfietieé 
3mprdgnirungé=31erfahren, richtete eine ffeiiie SBerfftätte auf circa 15— 20 
í?lő|e üluflage ein, unb betrieb auf berfeíben bie 3mprágnitung feit bem 3ahre 
1854 bié je ft.

$er3tüecf bér bortigen Smjwägnirung ift b it Erzeugung non bauerhaften 
©tubenholj.

®ie Refige 3mptägnirung »urbe im 3af)re 1857 begonnen, unb j» a t  
über Sínregung bér ®ireftoren bér @taatéeifenbnhn=@efellfchaft, ndmlidh béé 
@eneraí»®irectoré §ertn S t fan ie í  unb béé Eentral*®irectoré$errn ® ubocq.

®ie fiiefige 3mf)tägnirung »urbe hauptfächtich errichtet befjufé Erzeugung 
bér fúr bie ©üboftbafm nőtíjigen ©ifenbafmfcÉ)»elIen unb EifenbahwEjtra* 
flóíjer.

3 »  3aß« 1857 würbe bie SBerfftátte ju  3foman*£)ra»icja fúr 104 
ífíő |e  Auflage, b. i. mit 260 ' (pántien Sänge erbaut, unb im 3uni biefeé 
3af)teé befinit» in SSetrieb gefeßt.

®er tecf)ttifc§e (SE>ef bér fran.jöfifcfjen 3rnforagnationé-©efelífcE)aft, §err 
Q lu t i e r ,  war über Etfudjen bér obgenannten §erren ®irectoren beljufé bér 
Einführung bér 3mßrägnirung nacf) © raöiqa gefommen, jeigte ttot Einrichtung 
bér SBerfftátte baé ©erfahren auf einer imßromfirten SBerfftätte praftifef), unb 
fenbete nacf) feiner §eimfef)r einige SGBerffű^rer non ben franjójifchen Söerfftőtten 
ju r Eintúcfung bér íjiefigen ©ebienfteten.

5lußet einem f (einen, im3uf)ve 1858 in ©ogfcßan ttotgenommenen ©erfucf) 
»urbe auf bér 3mprágnirungéffdtte ©ranieja a l t é i n  nőm 3uni 1857 bié 
©cf)luß 1858 im ©roßen bie #oljimßrägnirung betrieben, eé »urbe ßiebei jebocf) 
bioé Stunbljolj unb nur gegen Schluß 1858 auch etwaé SKaare erzeugt.

3m  3af»e 1858 »urbe eine jweite große SEßerfftätte für 224@ch»ellen* 
fíő|e 3luflage, b. i. mit 310' Ehantienlänge in bér Séellnitj näcf)ft ©te^erborf 
erbaut, unb würben an beiben SBerfftäften mit ©nntßffraft betriebene Eitculat* 
fügen errichtet.

©om ‘älprit 1859 an »urbe au biefen beiben großen SBerfftätten, jiemlich 
gleichmäßig bie 3mßrägnirung unb 3Baarencr$eugung im großen Maßftab 
betrieben.

5lué bent imßrägnirten § o lj »űrben bié nun erzeugt: EifenbahmEjtra* 
hőljer, ^ßfoften, SBretter, ©chinbeln, ^auufäulen, ®e(egraßhen^©tangen, §enfter* 
ftőbfe, SBaggoné^reméhőíjer, »e it űberwiegenb aber Eifenbahnfd)»ellen fúr bie 
©uboftbafm. $oígeubc 9Jfaterial>3Se»egung fanb £)iebei ftatt b i^©cßfuß 1860.
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SmbiäQmrung 3B fl a r  e n s e  t  $ e u g u n g

» 3 <&ierau$ tourbe erzeugt
«■»

3  <»► o  S 3  'ä '5 22 'Ä'CJ £ O 
§

3  'S 5f-j Cfi'yZ*
w U Cä sB$S

•§ S s §«S 'o ü «5 Ö1&2 3 C jo,® +*
e § i ö
£S!

3

B
&
$

urX5
lQSO«y*
'S
©

3£L 3  

<32 *5
<k> ~~

.w

<U
2  <3

3
je.
3

té)

3

B
Btcr
3CO

St u b i f f u <S t ü cf

1857 unb 1858 112000 103866 11022 3111 1 100 _ 7800 9104
1859 99075 92263 130545 33497 411 — 286 16850 101320
1860 120431 119579 107629 27309 279 — 8926 2000 94233

@umma. . 331506 315708 249196 63917 691 100 9212 26650 20465?

Siefe Säten geigen, baji in bet Semt|ung béé $oíjftoffeé entfdfiebene 
$ortfd)ritte gemacht würben. Senn wáprenb 1859 tton 100 Äubiffup auf bie 
©tátié geführten Sftopftoíjeé nur 93 Äubifftfjj imprágnirteé SRunbíjoíj erzeugt 
würben, impváguirte mau 1860 bereite 99 S itb iffup ; wdtjrenb im Surd)fcf)nitte 
alter 4 3a£)ten man aué 100 Äubiffufj imprágnirten fftunbEjoígeé nur 82 Äubif* 
fup fertige Sßaare erjeitgt patte, würben 1860 bereite 88 iU tbiffujj gewonnen.

Sei biefem nteprjdprigen großen Setrieb würben natürlich »ielfeitige (§r> 
fat»rungen gemacht, fowotji in Sejug auf bie 3mpráguituugé=3ápigfeit ber 
einjelnen Saumatten, álé and) in Sejtig auf beit rationellften Setrieb, fo wie 
and) in Sejug auf bie Soften ber 3mprdgnirung unb ber Sßaarenctjeuguitg.

Um bie über bie 3itiprágniruugé>$á£)igfeit ber einjefnen Saumarten twt* 
Hegeliben drfaprungen jtt ergdnjen, bie fúr jebe ©pecieé ju r ^rdfmration nötige 
Seit ju  ermitteln, unb bie §oljarten uiiimprägnirt unb imprágnirt ju t oerglei-- 
djenben Stufcpauung twriegen ju fontien, würbe »orige Sk'cpe ein Seifpiel mit 
aller ©orgfalt burc^gefnEjrt unb würbe Sffoitibuc^e, <§icpe, Setgapotn, ©pi|at)orn, 
$eibat)orn, Sfcpe, SBeißbucpe, S irfe, Sinbe, Ulme, Slfpe, Söilbbirn, SBilbapfel, 
SBilbfirfcpe, @r(e, Sanne unb fiepte unter ganj gleidjen Serpdltniffen im» 
prdgnirt.

6é würben fdmmtlidje § ó lje t in ber Sange »on 8' bent S ru tf ber 
$ tiiffig fe it aitégefept, alle $ó lje r würben in berfeiben ®tinute aitgelaffen, bie 
SitrioHSluflöfung würbe genau auf 1° Saumeau bié ju r »eiligen Sutcpfiiprung 
béé Seifpíeteé gehalten unb bie Seenbigung ber ißrdparation würbe bei feber 
p o fja it genau notirt.

$o(genbe Säten finb baé SRefultat biefer Seobacptung:
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£ol$art ^öefdbaffen^cít

5lufcfelegt ©ewűfcbeu 2ßar fertig Dauer
bér

$rdr
bara?
ííon

£̂a
Q

CO.
«B<3
a

Beit ben
3.

ben
4.

ben
5. Ba

G
G

03«
aaa
a CQ

cln
<I>

a
i

g  r ü b ■r tűnte

©irfe guttt* o. $ern 81j. 10 30 6 .3 0 _ _ 4 gr üb 6lU)i 43 Vj
ítfte tt ti tt 70„ tt tr „ — — 4 tt 6 „ 43 V,
Srle tt tt tt 40„ tt tr tr

— — 4 n Ö tr 43 V,
iöííbabfel tr tt n 4 i , tt tt tt — — 4 tr 6 „ 43 '/,
®eí§bucbe tt tt tr 114„ ro tr tt

\
ti — 4 2ümb •)** tt 51V,

'Bergafyotn tt tt tt 123„ tt ti ti — 4 „ 6 „ 55 '/,
S b íM jo rn tt tt tr 95 „ tr tt it

—. 4 tr 6 „ 55 Vj
Jfiotijbudbe tt tt tt 70„ r> •I tt tt — 5 „ 6 „ 67 '/,

tt ,t m. „ 85„ -tr n
tr tt tt •vl — 5 tt 6 „ 67 '/.

gelbaborn tt tt tt 88„ tt — 5 tt e „ «7 '/,
Danne tt tt tr 49„ tr tt tt — 5 t i 1 „ 74 '/,
Sínbe ti tt tt 109„ B tr tr tt

.$3 \ 5 u 1 „ 74 '/,
lUnte tt tt tt 9Ü„ CT tr tt tt 43*' ) 6 grűb ß „ 89 '/,
Sfdbe tt tr tr 105„ m v£JS

tt u tt 1 6 tt 6 „ 89 V,
ffiilböírn tr tt tt 72„ rí

tt tt tr
n

V trí 6 ß „ 8 9 '/,
Sídbe tt tr tt 66„ tr tr tr

/ 6 tt 6 „ 89'/,
ffiílbfívfcbe tt n  tr 47„ tt „ tr 1 rí 6 tt 6 „ 89'/,
gídbte bon

97aíbafdb ti tt tt 30„
}

tt tt tr 7 &bnb 6 „ 127'/,

2lu3 biefer (Sríjebung gept fjeruor, bafj ju t erreichbaren 3 ntprágnirung 
benőtpigt wirb fúr SSirfe, Slfpe, ©ríe tmb SMbapfel 4 3 '/, ©tiniben; fúr SBeip- 
buche 51 '/, ©tunben; fúr ©pipaporu, SBergaporn 55 V, Síimben; fúr Stotpbucpe, 
■Bfappolber 67 '/, ©tunben; für Sanne unb Sínbe 74*/, ©tunben; fúr Ilimen, 
©fctie, Söiíbbirn, ©icEje, 2Biíbfirfd;e 89*/, ©tunben,'; unb fúr §icpte 127'/, ©tun* 
ben nőtpig fttib.

Ser ©rab bér erreichbaren 3 wprőgniumg jeber einjeínen §o lja rt ift aué> 
ben noríiegenben unimprágnirten unb imprágnirten ©tnmmfcpeiben ju  erfepen.

3 ni Weiteren íáfit fid) úber bie 3 mpvágnirungéfápigfeit bér einjeínen 
$oíjarten $ofgetibe$ pernorpeben:

1. S ic  3 3 ir f  e imprágnirt fiep rafep unb noííftanbig, pat feíbft in ben 
ftárfften unb álteften ©jemplaren feinen Serit, unb nimmt fowopl Supfer aló 
mtcp ©ifennitrioí gteicp gut an.

S iit  Supfernitrioí práparirt, ift baó SSirfenpolj entfd;íeben tauglicp fúr 
©dpwellen, m it ©ifennitriol norjúgíicp fd)őn fúr ©töbcl.

2. S ie  (S rle  imprágnirt fiep fo rafd; unb noííftanbig wie bie SSirfe, 
unb objwar feine 33etfud;e mit ©ifennitriol norliegett, lápt fid; bőd; nermutpen, 
bap fie aucp biefe ^ráparation gut annepmen wirb.

3. S ie  3ße ipbud ;e  imprágnirt ficpfcpnelí unb noííftanbig niitSupfer* 
nitriot uub ©ifenoitrioí unb nerbient aló üDfóbeípolj uolle !8eobad;tung.
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4. $  i c 21 Í)o tn  a t t  e n imfirägniren ficE> ebenfalls uollftätibig m it ífttyfer* 
unb Sifenöitriof, jcigen gteidE» ben früher benannten $öljern fefbft in ftarfen 
Sjemplaren feinen Ä’ern unb geben nam entlit mit Sifeimitriol präfmrirt ein 
ftöneé ©töbelholj.

5. $ ie  S ín be  reiht f i t  in ber ootlftdnbigen 3>nprdgnirfdhigfeit obigen 
tfjoljarten an, unb mirb fomofjl álé ©tm elle, fo wie a u t  álé SOtöbeftjotj ent- 
füredien.

6. ® ie  S ö i l b b i r n  imfitdgnirt fid) g fe itfa llé  tmllftánbig, mirb jcbocf) 
mcgen ijjte t Seltenheit nur álé ©tőbelljolfl Anmenbnng finben főnnen.

2Ute bisher genannnten §oljarten reifen álé intprdgnirteé £Runbf)o% 
unb álé fertige SBaate nid)t, unb brauchen ju ihrer guten Srljaltung nur eine 
Aufbemahtung im mínbgefcf)ú|ten ©chatten.

7. $> i e 9t o t 1) b u t e  impragnirt fid) üoUftänbig mit Äuftfer* unb Sifen» 
oitriol, fofern fie feinen tobten Äern tjat. 3)er tobte Äern ift jebocf) mit bem 
gemőfjnfichen ©erfahren nicf>t imfirägnitbat. t ie fe r Äern mirb bei irnfjrägntr= 
ten §öf$etn nodh» ffJtöber, álé er beim rohen § o lj ift, unb reijjt ungemein leicht 
unb häufig, befonbeté an ber fertigenSDSaare, fomohfin ber ©eftalt á lé© tw eííe 
ober ©jtrahofj, álé and) in ber álé ftm d te reé  SBrett.

$>ic ©emalt ift hiebei fo gróf, bah aut  häufig bie eingefdfjtagenen eifer* 
nen c o  auéeinanber gezogen merben. $)er Stift geht hiebei immer álé íterm  
ftrahí aué.

Aufer bem Steifen h«i baé imfjrägnirte Stothbutenholj a u t  noch &ie 
fatale ©igenfcfjaft, fid) ju  merfen. hiebei mirb fteté bie ©foiintfeite an ben 
beiben Síiben béé SBaarenftűdeé aufnmrté gebrűcft, fo bah f in ©ogen gebiíbet 
mirb, an bem bie ©fíintfeite bie innere ©eite bitbet.

©ei fdjroacher SSBaare, 3. © . einem \ -  bis 4jőtíigen Söreit, fommt, menn 
ein unimjn'dgnirter Äern barin oorhanben ift, baé SBerfen nic^t oor, hingegen 
reiht baé SBaarenftűcf ber Äetnldnge nach.

$aé imfrágnirte Sdothbnchenhofj jeigt jebocf) alte biefe nachteiligen 
Sigenfdjaften nur bann, menn es an einem fonnigen ober luftigen O rt ohne 
genitgenben © t u |  anfgefagert ift, 2Birb baé Stnnbhofj bid^t aufgelagert, an 
feinen Schnittflächen mit ©dgefpdnen ober © tw a rtlin g  g e ftu f t, fo erhält eé 
fid) bié auf menigc fchlccfite ©tdmme ganj g u t; mirb bie SBaate feucht unb 
fdjatfig am Saget gehalten, fo oerberbcn a u t  nur fet»r menige ©tűdé butch 
Steifen ober Sßerfcn. 3m  Allgemeinen fchü|t gegen baé Steifen bie Aufbe* 
mahrung im $eud)ten, gegen baé SSetfen bie butch Schlichtung erhielte ©e= 
ftmerung.

$>aé imprägnirte Stothbutenholj ift o o r jű g lit  geeignet jum ©erbauen 
iné deu tle , unb eé finbet a u t  h'et f to n  jie m lit  häufige ©erroenbung ju
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Spierftőcfen unb ©titjjenftufen, fetbft nl« Sielung in bic Äellerräume, fowie nucp 
in ©tallungen, ferner und) im Srocfenen nl« @d)Wart(ing jn r ßinjaunung.

3 u SJtóbeípolj, ju  $enfterftöcfen, $rem«pöf$ern u. bgi. fleincn Söaaren, 
bie in« Srocfene $u fielen fommen, wirb biefe« £ o lj ficf) nie befonber« em- 
pfeplen.

311« difenbapnfcpwetle nnb difenbapmO^trapotj eignet fiel; bie impr; 
Stotpbucpe gut, weit fie bei ber SSermenbung in« §albtrocfene fommt.

Sine bebeutenbe 3Sorrafp«anpdufung biirffe febocij fúr bicSapnerpaffung 
niept rentabel fein, weil bei einer niefjt ganj faepgemäfen, guten Slnfbemaprung 
non ber übernommenen Söaare im Fürjén niete« nerbirbt.

$ ű r ben ©fenbapnbau ift e« fonad) augejeigt, nur ftet« ben 3 apre«* 
bebarf unb jw ar jiemíidp fu rj nor ber SSerwenbung fiel) liefern ju laffen.

8. S ie  3t fpe imprägnirt fiep rafcp, jeboep niept oollftänbig, weil l)ier- 
lanb« beim ftärfern $ o lj bereit« ein tobter Äern ift, ber feine ^rciparatioit 
annimmt.

Sie 3lfpe wirb bei un« nie eine nennen«wertpe Serwenbung. al« impr. 
$ o l j finben fónnen.

9. S e r  3 ß i t  b a p f  et $eigt ba«felbe 33erpa(ten wie bie 2lfpe.
10. 33ei b e r ß f e p e ,  U l m e  u n b  S B i l b f i r f e p e  imprägnirt fid) nur 

ba« ©plintpolj. Sa ba«felbe fitf» jeboep bei biefen §ol$arten blo« 1 bi« 1'/, 
,3oll ftarf jeigt, fo fónnen biefe §ö lje r and) niept ju r (Sr^eugung imprägnirter 
3öaare mit Sßortpeil nerwenbet werben.

11. S ie  (§icp e imprägnirt fiel» fepr wenig im ©plintpofj. im Äern gar 
nidjt, ba er wäprenb ber ^räparation ganj troefen bleibt.

©leicpwopl fann bie Smprägnirung ber (Sicpe babitrcp oortpeilpaft mer= 
ben, baj? ba« ©plintpolj bann ntepr ber Sauer be« ©cpen-Äernpol^e« nape 
gebraut wirb.

12. 2)ie Sa nn e  unb $id)te imprägnirt fid) gut, forneit ba« §ol$ faft» 
reid) ift. Ser faftleere innere Speit jeboep wiberftept ber ^ßväparation. Sa 
ber Äern bei ben piefigen Sannen unb $id)ten bi« ju r palben §a(bmefferftärfe 
gept, fo wirb eine SBaarenerjeugung nur mit grófét Slbfndpofj^rjeugung 
mögtiep fein.

Sie Setaidirung ber rationellften dsinrieptung be« 3mprägnirung«betrie* 
be« ift peute nid^t mepr nötpig, ba geftern beim éefud) ber 3 mpräguirung«^ 
ftätfe bie bie«fädigeit Srfaprttngen norgetragen würben.

Sie (Srfapruitg über bie ©eftepungófoften laffen fid) am überficptlicpften 
trennen :

a. in bie eigeutlicpen ^räparationefofteu,
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b. in i>ic ©eftefwng?jiffet be? imßrögnirten fftunbfolje?,
c. in bie ©eftefung bér äßaare.
®ie Säten über bie $rößaration?foften, wie fie §err 9lutier im SBot* 

finein ßräliminirte, nnb wie fie laut Sfecfnung bi? ©cfluß 1860 witflicf) 
erfolgten, finb folgenbe:

9tn*
W«9

2lutier’ö
Sebet jlubiffuß imbtägnirtei Üiunbljolj 

foftet an:

Unfere ttritfltcfyen Jtojlen Unfcr 
2$oran« 
fcbíag 

für 1859
1857
1858 1859 1860

ffr. oM Äreujer ö. 29.

5-25 *pttotlegiumitare....................................... 5*26 5*26 5.2S 5-2S
^ 5 V it r io l ....................................................................... U f. lO-oo 8*. 9 9S
4.7S §anbarbett.................................................. ^’43 9-40 5'fiO 5-25

Slmortifation bei 5lnleej^abítaíi unb

*̂73 fonjh'ge 9íuiíagen............................. ® 05 4-, 5 2,62 •̂59

20*24 0 u m m a .. . . 30.63 28.8# | 22-23 29»07

9lu? bicfen ®aten geßt feroor, büß non bér SSerwaitung in fe jt ig  auf 
bie $erabbrűcfung bér 3 mßrdgnirung?foften fet»v grófé gortfcfritte gemacht 
mürben; benn máfrenb ín ben erften 2 3afren berÄubiffuß auf 30■/, fr. fám, 
foftetc er im 3 afre 1860 nur m efr 22'/„ fr., nnb e? if i fomit bie ©eftefung 
um circa 40 °/0 billiger erhielt worben.

SJiit 2ln?nat>me bér ^rwi(egium?taje, bie natürlich jt$ ift, ift bie ©rfpa* 
rung in allen 9ticf)tnngen eingetreten.

3)ie? ift einerfeit? bem Umftanbe ju  banfen, baß in ben letztem Saften 
jene foftfpieligen betrieb?* unb SBerffüftet entfernt würben, meldfe anfänglich 
bei bet Smgvägnirung angefteUt waren, baß ftattbem bie ganje gúfrung be? 
©efcfáfte? auf jeber ©főtte einem geringer gejafltcn ^orftw art übergeben 
würbe; anbererfeit? ift e? bem jujufcfreiben, baß bie 2lrbeiterjafl nacf eo llfü ft* 
ter Einübung verringert werben fonnte.

©egenwartig ftitb w ir fdjon jener 3 iffet naße gefommen, auf welcfe § e rt 
2 l u t i e r  bie 3 mßrögnirung?foften angefeßlagen ßat, bie gewiß fü r’? SSanat bei 
ben fiefigen ßoßen 5lrbeit?löfnen al? SÄinimum betrachtet werben fann.

Merbing? gibt .§err 3lutier bie ^ßräparationsfoften m it 20, „  fr. unb 
nicht unferc mit 22,13 fr. an. SBirb jebocf) betiicfficftiget, baß^err S l u t i e r  bie 
Soften be? Äußfetöitriol? ju  gering angefcflagen unb jene ber ©rfaltung ber 
©tätte unb ber SBerfjeuge gmtj au?ge(affen hat, unb fienadf feine 3 *fftt berief* 
tiget, fo befteft jwifdßen 3l u t i e r ’? 2lnfcßfag unb unfern (eßtjäfrigen Äoften 
fein nennen?wertfer Unterfchieb rnefr.

$>et Äubiffuß imßragnirten Stunbfolje? fam un? ju  ftefen, wie fo lg t:
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1857 
unb
1858

1859 1860

Sebet Jitubiffufi Jbteuget

Sßreii bei romért $ ío p o í$e i, gejM t auf bie S tä t te ......... 28,00 24,j 0 24, „
Sofien bet Sm^tagnatton......................................................... 30,63 28, so 22,23
9líígemetne gorjtoetftattungifojien (gorftamt u.Dberforftamt) 2/80 5/80 7,6,

Summa ......... 61/43 59,so 5 4, oo

$er ^ rc ié  be« rof)enÄ(o|ljoi$e« auf bev ©tátié gefteílt entfpridjt unferem 
gorftmaarentarif.

©« íft nidjt unintereffant ju  erfahren, ob unb rocfcíjen ©eroiun ba« gorft* 
amt au« biefer Sieferung be« §o(jfíoffe« erjieít.

goigenbe 2)aten liegen Ejterűber lant ben 3af)reé>9ted)uungen oor :

1857 unb 1858 1859 1860

Sebet .ftubiffujj jfreuger

Steife bei roljen «ftiofctjolgei auf bet
S tä t te ............................................. 28,00 24,90 24,
f p t o b u f i t o n i f o j i e n :

gäflung unb Síufarbeítung.............. 0 ,6 . 0,87 0/88
Sufuljt bet jbtcjse auf bie Stat te . . 10 ,o . 8/4 5 10,2o

Söermaltungifojten, Steuetn, $Bege 4/03 3/io 3/47

S u m m a .......... 1 /̂91 12,42 14/55

* deiner ® e m iu n ......... 13/0# 1 2 Mf 9 „ s

$er gorftoerroaítung fieljt fonad) burd) bie Sieferung bet Sttiprágnirung«» 
f(ő|e ein reiner ©ewinn oon 9 bi« 13 fr. pr. Äubiffu jj in 3lu«ficl)t, welcher 
freilici) bei bem Umftanb, al« and) ba« 3 nif)ragnirung«ge»erbe auf gorftamt«* 
recfynung geljt, nur in fo ferne erhielt wirb, al« man and) im ©taube ift, înfer® 
fjet bie imprägnirten SEßaareu oljne SSerluft ju  «ertaufen.

95ei ber SBaarengefteljung üerbienett bie ©ifenbajjnfcfjroellen, al« bie 
übermiegenbe ^robuciton, bie §aufitbeff)red)ung.

®a« © tűd ©d)roetle fam im ®urd)fd)uitt ju  ffejjen:
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1857 
unb

1858
1859 1860

3ebe Sdjmeííe jL ó. 3B.

§ o í j l !» f f e ..................................................................................... 1 '66 1'63 1...
©d&nfttfoflen l ............................................................................ 1/4 9 9/58 9/55
97ebenfoflen................................................................................ 9/0 2 9/08 9/02
9íí(gemetne 93ertoaítitng$foften............................................... 0*07 9,09 9/io

«Summa........................ 3/23 2/23 '̂»8

2lué biefen ®atcn ift jwar ju  erfepen, baj? aucp in bér SBaarenerjeugung 
wefentíidje $ortfd;ritte gemacpt würben, inbem bie ©cpnittfoften non 3 <ipr ju  
3 af»r gefunfen finb.

©íeicpwopi war bié jitm ^fríipfapr 1861 nőd) ©ebentenbeő ju wnw 
fcEjen übrig.

®ie Éircuíarfagen bér SBerfjtdtfen arbeiteten ndmíicp mept alá boppeít 
fo treuer níé bie tgmnbfdgen, 35eweié bafítr, baß, wdprenb fefbft 1860 nőd) baé 
©d;neiben non 1 Äubiffuß ©cpweíie m it bér tgmnbfáge anf bioé 12 9teufrcu$er 
fám, bie gíeicpe ülrbeit mit bér (Sircníarfőge 27 Äreujer foftete.

®iefein llebelftanb ift jebocp anf bér ©tdtte Oranicja feit 3 uni í. 3 . 
bitrd) 9tnlangung einer guten SÖiafcpine non lO^íferbefraft abgepoífen, bie 130 
bié 160 ©cpwelíeit pr. üírbeitótag erzeugt, wdprenb mit bér frűpern SERafcpine 
bioé 75 ©cpweíten per Sirbeitétag erjeitgf würben, wobei jebodj wegen ben 
nieten ^Reparaturen bér £auptburd)ícpmtt auf 50 pr. Slrbeitétag perabfanf. —  
3lu f bet ©tdtte géelnif würbe peuerbet frűpern popén ©cpnittgeftepung baburcp 
norgebeugt, baj? bie SBaarenerjeugung bnrcpwegé mit bér ^anbfdge eingefeitet 
würbe.

Um erficptlicp ju  maepeit, obuubwie ferne m it bér Sieferung ber©d)Weííeii 
ein ©ewiun ober SSeríuft bié jept nerbunben war, muß bie ©cpweltenprobuction 
nőm 3 apre 1860 aíé bie biííigfte bet SSorjapre in ’é Sluge gefaßt werben.

®er Äubiffuß fertige ©cpweiíe fant 1860 ím ®urcpfcpnitte ju ftepen: 
SRoppoi j.

Sfteiner ©ewinn bér $orftnerwa(tung 9 ,55 fr.
$dílung unb Siufarbeitung.................> 0,8S „
3 ufupr bér &íói$e $ur © tdtte............10„ „  „
SSerwaltungéíoften, ©teuern, Söege. .  3 ,„  „

$űrtrag 24,.. fr.



Uebertrag 2 4 , fr.
S m f i r á g n i r u  ng é f  offen.

fjírwiíegiumétaje................................... 5,2S „
SSitriof.................................................... 8,S1 „
§anbarbeit............................................  5,65 „
Slmortifation béé 3lníegecaf)ita(é unb

fonftige Stuélagen............................ 2,00 „
SSerwaítungéfoften............................  7 ,„  „__________

30,00 fr.
S ß a a r e n e t j e u g u n g .

SSerfdjueibung........................................ 19,00 fr.
Siebenfoften.....................    2,95 „
SSerwaítungéfoften------------------------  3,95 „

__________________ 25,90 fr.
3 ufamnmt 80,09 fr.

Sa bie ©fenbaljnfd)Wcllen oon befannten 3 Pfaffen einen $otjgef)ait non 
3,9 3,o unb 2,3 Äubiffuj? f)oben, fo fommeit bie 1860=er (Sexuellen ju fielen 
auf 3„ „  2,40 unb 1,84 ©uiben, wäfjrenb ber ©fenbafmbau fie, nbgefelfen non 
ben nocf) geringer bejahten Sluéfcfjujifdjmeííen, mit 2,.,, 2 „ ,  unb 1, „  ©uiben 
bejaht.

Sa ber ©fenbaf)nbau bie geriugfte, a(fo fclfíedjt bejalfitefte ©orte in ber 
größten in ber Sieget 66 % einer SSeftellung abnimmt, fo mufs, um ben 
©ewinn ober SSerluft jit  erfetjen, bie ©efammtmaffe bet ©cfjwelleit mit if)ten 
Soften unb ifftem erreichbaren © lóé  beadjtet werben.

Sie 1860=er ©ctjwellcnerjeugung tjat gefoftet 56,844 f l. ;  bet ©fenbai)n= 
bau wirb fie aber im allerbeften $a ll, b. i. felbft bann nur mit 49,561 fl. 
jagten, wenn fein einjigeé ©fücf bánon auégeftojjen wirb. Sie $orftregie fiat 
alfo im 3af?te 1860 mit biefer ©cfjweilenjwobuction einen SSertuft oon 7283 ft. 
erlitten.

@é erübrigt nun nod) ju  feljen, ob ber SSertuft an ben baareit Stuélagen 
ober bioé in ber SSerjinfung béé in biefen $orfteu antiegeuben ©afutaté liegt.

Sie SSerjinfung béé ©úter*©a|)italé folt fid) burd; ben oom grünen § o íj 
erjielten reiuen ©ewinn ergeben.

Sicfer folt nad) ber frűíicrn Sarlegung 9 ,55 fr. fit. Äubirfujj befragen.
Sa jebod) ber SSertuft bei ben ©cfjroelten 10,25 Äreujer far. Äubiffujj 

betragt, fo ift ftar, baf? feíber and) in bie baaren Sluélagen übergreift, wenn 
and) biefer leitete SSeríufttfjeíl nur 0 „  fr. p t .  Ä ub iffu f ober im ©anjen 497 fi. 
betrug.

SSirb weiter berűcífic£>tiget, bafj nad) ben biéjjetigen Erfahrungen ein 
guter Sfjeií ber ©Zweiten auégeftofjen, unb atfo bebeutenb unter bem greife
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nerfonft werben wirb, fo ift gai nidjt ju bejweifeln, bafi bet Serluft ber 1860 
burct) bie ©d)Welienerjeugung ber gorftrenfe erwucf)b, gar nic^t unatifeEjníic^ ift, 
imb jebenfallb and) in bie baaren 3lub(agen übergreift.

3 n ben früheren Sauren war ber Seriuft nod) größer, ba nocf) teurer 
probucirt würbe, oljne jebod) bie Sßaare £)ötjer bejaht ju  erhalten.

@b ift wichtig ju  unterfudjen, ob eb benn nicf)t mőglidj wäre, biefen 3Ser= 
fuft ju befeitigen.

®ieb fónnte allerbingb am (eicfjteften baburcf) gefdjelfen, bafs man bie 
©fenbafwbaud&irection batjin bringt, unb bie ©cf)Wellen beffer ju bejahten, unb 
eb wäre in ber £f)at feine übertriebene $orberung, non it)t eine angemeffene 
6t()őj)ung béé ©dpnellenpreifeb ju  neríangen, bamit w ir wenigftenb ju  unferen 
1860er Äoften gelangen.

(§b müßten ju biefem 3wecfe bie greife ber Schwelten 2. nnb 3. bfate* 
gorie jum minbeften auf 2,,, fl. nnb 1,9„ ft. erjjöl)t werben.

®en bibfferigen Setluft ju  nerminbern, gibt eb nod) ein atibeteb Sh’ttel, 
unb biefeb befielt in ber Setbeffetnng ber ^robuction.

3Iu beu Smprdgnirungbfoften Idjjt ficf) wof)l wenig mef)t crfftaren, unb 
aud) bie allgemeinen Serwaltungbfoften gingen non Itmftänben ab, bie außer 
bem Sereicße béé Sutprdgnirungbgewerbeb liegen. 2lber bei ber Staaten* 
erjeugung (affen fict) wcfentlidfe gtfparungen erliefen, burd) Snmenbitng befferer 
$0fafd)inen alb im Satire 1860 beftanben, —  ober burd) alleinige (Srjeugung 
m it ber billigen ©ßaltfdgenarbeit.

SBnre im 3al)re 1860 bfob mit ber §anbfäge gefcfmitten worben, fo 
wäre ber Äubiffuf? SdjWtlle um 7 fr. billiger gefommen, unb ber Setlu ft ftr. 
ihtbiffuß t)ntte nictjt 10,2S, fonbern btob 2,ss fr. betragen, eb wäre atfo btob 
eine geringere Serjiitfung beb im $orft Hegeliben ifapifa lb erreicht worben.

3m  erften éemcfter 1861 würbe aucf) bie (Srfparung bei ber Staaten* 
erjeugung ungebahnt, inbem in ber Starfftdtte (Ebelnif bie wenig leiftungbfdfiige 
SOiafd)ine außer Setrieb gefe|t, unb bie gefammte <§tjeugttng bet Staate mit 
ber §anbfdge nollfütirt würbe —  inbem auf ber Jßcrfftätte Oranicja bie 
fdßwacße 9Jfafcf)ine bitrd^ eine ftdrfere erfeßt würbe, bie bab ©oppelte leiftet.

§ieburcf) würbe erreicht, baß bereitb im 2. ©enteflct bie ©eftefmng pr. 
Äubiffuß fertige ©dfmelle loco ©tdtte in ber (Sbelnif fid) auf 61,« fr., in £)ta* 
nicja auf 70,a fr. ftellt, wdßrenb fie im 3nfjre 1860 im 3at)rebburd)fd)nitt 
80 fr. betrug.

Starben Ijieju noct) bie Uebergabb* unb Seifußrbfoften ju  bem Saljnßof 
Cranicja gefcßlagen, fo fommt fúr ©tdtte ©ranicja ber Äubiffuß ©dEjwelle auf 
71 fr. unb für bie ©tdtte (Sbelnif auf 73 fr., alfo um 7 bib 9 fr. im M itte l 
8 fr. billiger.
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©ne weitere ©fparung fteßt burdj baé, tioffentticE) im feurigen ©ommet 
erfotgenbe ©íőfchen béé ^oucherie^riviíegiumé in 3htéfid)t, fie betragt bie 
anfefinlidie 3 i f fer u°n 5 */4 fr. pr. Kubiffuß imprägnirten Stunbpoíjeé.

2)a Jjer Kubiffuß fertige SBaare 1 ,„ Kubiffuß imprágnirteé Stunbpoíj 
verbraucht werben, fo ftelít fid) biefe ©fparung auf 6,35 ft. per Kubiffuß fer« 
tige SBaare.

28aé nun bie djtrahőíjer betrifft, fo fomtriett fie 1860 pr. Kubiffuß auf 
1, „  ©uíben ju  fiepen. $ a  fie jum £peíí um 1,40 fi., jum £f)eíí um 1,„, fi. 
verfauft werben, fo ift bei iE)nen ttid)fé oeríoren worben.

Sepr ungűnftig fteílt fid) jeboeí) bie fkobuction non ^aíjfcíjinbeln, —  
fte fomtnen oieí tpeurer álé fie gejagt werben.

©bjroat icf) nun bie SSefpree^ung bér nacp bem SBortíaufe béé Spema’é 
verlangten ©faßningen beenbet pabe, ßnbe id) micp bod  ̂ nocp veranlaßt, über 
biefeé ju greifen, unb aud) ben c^emifcfien £f)eií etwaé in ©efpredfung ju  n e h 
m e n ,  ba bieéfaílé eine neue ©pebung gemacht Würbe.

SSiéEjer würbe befanntlich immer angeführt, baß bér Kupfervitriol ben 
größten Sitiéit bér fäulnißfüchtigen ^fíanjenfáfte vertreibt; fid) mit ben au ben 
3 elíenmánbcn juriicfbfeibenben ißflanjeneiweiß oerbinbef, unb in biefer Serbin* 
bung ben fd)i't|cnben, conferoirenben Ueberjug biíbet.

© neneuere d)emifd)e Unterfuchung, bie von ®r.(Ef)r.9t. K ö n i g  gem alt 
würbe, f)at jebocf) nad) beffen Slngabe eine anbere Serbinbung béé Kupfervitrioíé 
aufgebecft, bie bie eigentlich confervirenbe fein folt.

3 d) taffe pier beffen eigene Seroffentlicpung*) folgen:
„®er Serfaffer benű|te ju  feinen Serfudjett vorjiiglicp ^idjtenholj, baé 

entweber in $orm  von ©ägefpänen ober in bűnnen @tűcfd)en burd) feíjr tangeé 
©níegen in eine Söfung von reinem Kupfervitriol im beftiíirten SBaffer mőg* 
l i #  voílfommen imprágnirt würbe.

Um ein fíareé S iíb  von bér Qlrt bér SSirfung béé Kupfervitrioíé auf 
baé $ o í j ju  erpatten, mar eé notpig, foígenbe Stagen ju  beantworten:

1. ©ef)t baé§oíj mit bem Kupfervitriol obereinem feinerSSeflonbt^eite, 
Kupferojpb ober ©diwefelfäure, eine d)emifd)e SSerbinbung ein?

2. 9Benn bieé bér $ a ll ift, weiche Sltjeite béé §oljeé ftnb eé, weiche bie 
Säpigfeit haben, ben Kupfervitriol ober ben einen ober anbern feiner Seffanb» 
theiie aufjunepmen?

'S. SGßie ift ben bei ^Beantwortung biefer fragen fich ergebenben Stefid* 
taten gemäß bie ^Beobachtung ju  erflären, baß m it Kupfervitriol imprágnirteé 
$ o f j ber ^äuiniß länger miberftept, álé nicht imprágnirteé §o lj?

* )  (Sinlafcnugefdjrift ju bcn Stufungen i Ütealfd;i:le in Seidig, (ie ty jifl 1861, P»g*
5— 28.
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3n© ejug auf bie evftc $tage, jeigten 3Scrfucfje m it nerfthiebenen^őfjern, 

welche b fr ©erfafjer imprdgnirte, baji forooEd Äupferoipb alá ©chwefelfdure 
nőm $ofje aufgenommen roirb. SSeibe főnnen biircf) oberflácE)íicE)eé SBafclien 
beá §oíjeá m it faltem ober tieidem SBaffer nicht roieber barauá entfernt roerben. 
@á bleibt nach einfachem ülbroafcljen im §o lje  ein bafifcEjeő © a lj jurítef, b. í). 
ein foíd>eá, roeldjeá mefjr Supferojpb auf eine beftimmte Stenge ©djroefelfdure 
enthält alá bet Änpfernäriof; natürlich mufjte bann in einer dfupfetnitrioííőfung, 
roeldje jum Smprägniren gebient patte, ein faureá © a lj norpanben fein; bieá 
fonnte aucp burd) bie Qtnaípfc beftátiget merben.

SEBaá bie jweite $rage betrifft, fo erinnert bér ©erfaffer junácpft baran, 
baf; baá § o í j auá einem ©eroebe non langgcftrecffen ober röhrenförmigen 3 ellen 
gebiíbet roirb, bie aná bér eigentlichen $ofjfubftanj, bér (Sellulofe, befielen, unb 
bie jum £peil m it bem ©nfte (Söaffer, fticfftoffpaítige Staterien itttb Stineral* 
falje) nnb barauá abgefepten ©toffeu erfüllt finb. SBtu*fcE)icbene $őíjer enthalt 
fen űberbieá noch 'n ipvein ®etnebe eine größere ober geringere Stenge § a r j.

SSetrad^tct man mit dfupfernitriol iraprágnirteá§o(j, fo fteht man an ber 
grünen Färbung einzelner ©teilen fehrbcutlich, baj? baá Äupferfalj pauptfädjlich 
jroifchen ben Sapreáringen in ben minber b itten  Partien beá §oljeá abgeía* 
gert ifi, alfo norjügfidj an ben nőm ©afte erfüllten ©iellen. Stan beobachtete 
aber ferner, baf fehr harjreichcá § o l j niel mehr Snpferfalj aufnimmt alá parj» 
nrmeá, bah i* @icf)cn^olj faft gar nicht bábuid) gefärbt roirb.

®ie ^o ljfa fe r fepeint hiernach mit biefer ©inbung non Äupferfalj wenig 
ober gar nichtá ju  thun ju haben, unb in ber Spat eá fidh, baj? reine $ o ij*  
fafer j.© .  djemifei) präparirte ©aumroodeufafer, feine ©put Supferfalj epemifd) 
biubet, eá fann auá berfelben fdmmfíicheá © a lj burcp anhaltenbeé Sffiafcpen 
mit Söaffer roieber entfernt roerben.

©erfudjt man nun, ba havjarmeá §o fj. wie fdhoit ermähnt, fehr wenig 
Äupfernitriol aufntmmt, burd) 5luéfodjeu mit itllfopol ein nődig parjfreieá 
§ o lj bnrjnftellen, unb imprdgnirt biefeá, fo färbt eá fid) nicht, roie baá parjige 
§ o lj, unb eá fann fájón burd) SBafdjcu m it wenig SBaffer írná Äupferfitlj barauá 
entfernt werben, fisbenfo fann man harjhaltigem, imprägnirtem §olje  (ber ©er» 
faffer oerroenbete alá foldjeá fogenonuteá Äieupolj) burd) 3lífopoí m it bem^arje 
fámintfidjeá Äupferfnlj entjiepen, Stau erhält beim ©nbmnpfen biefer alfoljo* 
tifdjen Söfnug eine grüne, § a r j unb Supferojpb (roahrfcheinlich in ber 3?orm 
eineá 9tefinatá) eutl)olteube Stoffe. 2luá biefeit ©eobueptungen folgt, bajj bie 
©eftaubtheile beá ífupfernitriolá im §o(je burd) baá § a r j gebunbeu roerben.

ltnterfuc^t inan aber enblidj, ju r nöüigen ßntfepeibung ber $rage, ob bei 
biefer Aufnahme non Äupferfafj nicht auch aitbere ©eftaubtheile beá §oíjeá 
mitroirfen, ein unb baffelbe $ o ij nor unb und) ber Imprägnation, fo ergibt
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fid j bie íjódjft metfmütbige £f)atfad)c, bab imprőgnirteé § o fj wenig« ©ticfftoff 
enthalt, öté nicf)t imprágnirteb, fa, eb ift mőgíidj, burd) anfjattenbeb ©elfanbeín 
beb$oljeb m itífripferoitriollőfung fdmmtfidje fíidftofff)altigen©eftanbtf)eiíe aub 
bem §oíje aubjujiefien. ÜDÍatt finbet bie ftirfftoff^aííige ©ubftanj in bér Sőfung 
mieber.

Sffiab bie britté $rage anbetrifft, fo ift befannt, bab bie ftidftoffljaltigen 
©eftanbtljeife oorjugbmeife fduíniferregenb w itfen ; entfernt man biefe, mié eb 
burcf) ©efjanblung beb §oíjeb m it Äupfetöitrioi gefd^ie^t, fo ift bem §oíje bér 
SSeftonbt^eit genommen, w e ite r aíb fein gefdl)tlicf)ftet $einb beim Sägern in 
bér Suft unb $eudjtigfeit auftritt.

9íaá) biefen ©eobadjtungen glaubt bér SSerfaffet, f^on  oor ©eenbigung 
feiner SSerfuc^e m it anbern ©aíjen, bie ©ermutfiung aubfptecfien ju  főnnen, baji 
maljrfcbeiniid) and) anbere ©ubftanjen, mit benen man gűnftige Ktefuítate bei 
bér 3 mf>l'dgnation erhielt, mié bab (Sfilorjiiif ober bie ÜDhitterlage non ©alinen 
(Sfllotnatrium) in díjnlidjer 9Beife fófenb auf bie eiweibartigen ©toffe beb §o l* 
jeb mirfen, unb fie aub bemfelben aubjiefien.

®b mag aber bie ßonferoation burd) Äupfemitriol and) nőd) babutd) 
bebingt werben, bab bie entfteljenbe iínpferíiatjtietbinbung bie Ißoren beb §ol< 
jeb meljr ober weniger erfü llt; bie $ofjfafern umfleibet unb fo ben 3 utritt beb 
©auerftoffeb á b rá it, fo mié bab fte ferner bab $ o lj weniger jugánglid) fúr 
3 «feften maciit.

®iefe Sfjatfacfien ftimmenmit bér (Erfahrung, welche bielßrajib gewonnen 
bat, noUfommen überein. 9Ran fiat gefunbcn, bab weidjeb § o f j oon lorferem 
©efiige nad) bem Smprágníren oiet langer í)ált, alb bidftereb $ o f j;  nad) ben 
angeführten 3Serfuci)cn erflärt fid) bieb einfad) baraub, bafs aub grobjclligem, 
weiterem §o lje  bie fticfftofffialtigen SOiafcrien burcfj ben Äupferoitriol üiel 
leiditer aubgewafcfien werben főnnen, alb aub bid)fem, fermerem §ofje.

®ie ©erfudje geben aber ber HJrajib jugleid) and) ben Stßeg an, auf 
weiche SSeife am oottf)ci(f)afteften m it btupferoitriol imprdgnirt werben fann. 
(Sb wirb bei bitnnen §öljern, um bie eiweibartigen ©toffe aubjujiefien, genügen, 
bie §ö lje r längere 3 ett in einer 1 bib 2 procentigen Äupferoitrialtofung unter 
öfterem ©emegen liegen ju  laffen. ®idere §őíje t bagegen wirb man in f) 
jernen ober fteinernen ©efäben (weil SDMalle burd) bab ífupfetfafj angegriffen 
werben) m it burd) SBafferbampf erfji|ter Äupfcm trio liöfu itg befianbeln, ober 
fte, wo bieb angelt, nad) bem ©erfahren non ©oudjerie imprdgniren mitffen.

SOßenn bibweilen bie 3njptägnirungböerfud)e titelt bab gehoffte Sftefultat 
gegeben Ijaben, fo mag bie Utfadje barin liegen, bab mcm féintaudjnng nur 
fo lange fiat bauern laffen, alb ju tS tänfung nótáig war, wdtjrenb, wie fid) aub

8*
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k m  Obigen ergibt, bér 3 roecf ntc£)t öurdj Srünfung, foubettt burch Slttélaugung, 
bie oiel längere 3 eit erforbert, erreicht w irb ."

©é ift fú r baé 3mprdgnintngégewerbe non größter SBicfjtigfeit, ju  con* 
ftatiren, ob bie uont §ernt ®r. 6| r .  Ä ö n i g  erhobenen Säten Pollftänbigrichtig 
jtnb, ob baé §of$ um fo mehr imprägnirungöfähig ift, je mehr eé ©iweiß unb 
tparj entsaft.

3 ft biefe Slngabe ridjtig, fo werben bie §oljarten leidet nach iljrer ißrä= 
parirfähigfeit georbnet werben főnnen. ®ie Sßabelhöljer müßten bann in 
erfter Sfteitje ftetien, waé ipen ©ebrauchéwerth wefentlich erhöhen, unb iEjre aué* 
gebeljntere 33erweubnng beim (Sifetiba[;n®, ©wil* unb SB afférban ermöglichen 
würbe.

®er anwefenbe (Sijemifer ber f»iefigen SJJarafinfabriP, $err ®r. Otto 
© m e l i t t ,  t»at fiep bereit erflärt, aitalíen auf ber hiiefigen 3 mprdgnirungéftdtte 
bibper imprägnirten §oijarten bie Unterfuchung oorjunehmen, wie oiel jebe 
§ol$art im unimprägnirten 3 uftanb ©iweijj unb $ a rj, wie oiel fte im impräg* 
nirten ©iroeift, $ a r j unb Supferoitriol enthält, wie ferner bie §ö fje t nach ipren 
§arjgef)alt unb nach ihrer, aué ber d)emifd)en Unterfuchung ju entnehmenben 
3 mprägnirfähigfeit auf einanber folgen.

®aé 9tefultat feiner Unterfuchung wirb in einem ber nächften 93eteíné* 
hefte öeröffentlidjt werben főimen.

®er SSereinéprdfeé fpricht §errn © p e r i  für biefe erfchöpfenbe ©Httpei* 
tung im tarnen béé ©ereineé ben »erbinbticEjften ®anf aité.

9Jt a cferwähnt beb non ®r. SSopl jum ©ouferoiren ber 9tu|hö^er, fowie 
jum Smprägniren béé ©egeltucpé unb ber ©epiptaue empfohlenen Äreofot* 
Patroné. $iefe SSerbinbung, welche bei ber trocfenen®eftitlation beé§o(jeé unb 
ber ©teiufople unb ber barauf folgenben ©arfteltung ber Sencptoie unb béé 
^arafiné aíé Stcbenprobuf’t erhalten wirb, wenbetmanim mitSBafferoerbünnten 
3 uftanbe, fpejififcheé ©ewicht 1.05, an. ®aé § o f j wirb m it biefer Sluflöfung 
beftrichen, ober in SSepdítern mit biefer $(üffigfeit übergoffen unb burih SBaffer* 
bämpfe bié 100° C erwärmt, alébann langfam erfalten gelaffen. ®aé § o lj 
wirb hierauf entweber mit einer oerbtinnteu ©ifeiwitriollöfung beftrichen, ober 
in eine földje g lüfjig fe it gelegt, woburep baé la tro n  gebunben, baé élreofot in 
ber $o(jfafer auégefchieben unb baé ©ifen in ben ifJoren álé ©ifenojpbul nieber* 
gefcplagen wirb. 6r empfiehlt biefeé Verfahren um fo mehr, álé §e rr ©urniaf 
in Séfjén, beffen ^reié^Éourant er mittpeilt, feE)t billige greife für biefe © to p  
feftftellt unb SJerfudje für bie f. f. ptiu. fübőftíid^e ©ifenbahngefellfcpaft um fo 
angejeigter wären, aíé fie biefen Körper bei ber ^ara fin fabrif álé Stebenpro* 
buct erhält.

». SK ü l ( e r (eingefenbet): ©ine ncuerlid) etfdjienene furjeStbhanblung
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in bér ißefter “ ber liefen ©egenftmib, unb bőé ju r 2$etl)anblung bei
bet ©eneratnerfammlung béé ^ovfioereiné beftimmte VIII. Sterna neranlaffen 
mid), auf eine SDíití^ciíuug fjínjubeuten, roeídjc aué ben Annales de chimie et 
de physique entlehnt, in bem Sommal fű t praftifche (E^entie non (Itbmann unb 
9Rardjanb in’é ®eutfd)e übertragen mürbe, unb $>r. 21. SBoud je t i c  juniäßer» 
faffer gehabt hat. —  ®iefe enthält Eßeobacfjtungen, bereu fernere (Eultinirung 
forool)! für bie ̂ finn jén-^^fta fogie , atéaudj fű t bie hoíjtonfumirenben ©emetbe, 
fo mié für ^orftbefi|er unb in 23ejug auf bürgerliche 2Sert)áítniffe nőm §oE>en 
Snfereffe ifi, unb meld)e id) fiier alté bein ©rímbe mittlieile, meil mancheé 
SSereinéniitglieb nid)t bie ©elegeié it t)abeu mirb, jenen 2tuffatf feíbft ju ®efid)t 
ju befommen.

®er genannte SBetfaffer gibt juerft eine tűrje llebcrficE)t béé ©erfahrene, 
burd) metd>eé man fomot)í bei ber2Baí)f bér $aííungéjeit unb nermittelfí lieber» 
jieí)ung béé $oljeé mit fetten unbí)nrjigeu@ubftanjeu, até mid) burd) djemifdje 
2lgentien bemfeíben eine größere 3)nuert)üftigfeit ju  geben bemiitjt gemefen ift, 
unb ermähnt nőd) jmeier, in neuerer 3e it angemanbten SSerfa^rungéarten, ein» 
mal eine non A r e a n t  erfunbene 3Diafc£»ine, um burd) tned)anifd)en S t i i í  ton» 
fetnitenbe ©ubftanjen in baé $ o tj ju bringen, unb bann einer non 9)1 o í í 
angemanbten 9)lett)obe, (Sreofot in ®umpfform in baffelbe ju leiten.

Um nun bei bér tpeiímeifen Unjulánglichfeit, ober ju  grófén Äoftfpietig» 
feit bér biéherigeit 9Kett)oben, ein in beiben ©ejiehungeit genűgenbeé Sftefultat 
ju erlangen, gcft bér ©erfajfet non bér Unterfnet)ung aué, ob bie nerfdjiebenen 
©lentente béé §oíjeé gíeictjmőpig ju  bér ©áfrung beitragen, burd) roeld)e baf» 
felbe jerftórt m irb; ober ob einige befonbere, unb in biefem $a lle , metd)e 
2 f)eiíe beffelben jene bemirfen; —  unb ermittelt bann burd) ©erfudje, ob biefe 
©igenfdjaften fiel) allein in ben im cpolje beftnbíidjen lóébaren Subftanjen 
nereinigen, inbem nur biefe bei bem 3utritte  einer gemiffen 9Renge SBafferé 
unb bem etforbetlidien £émperaturgrabe giften, unb eine äfenbe $íűffigfeit 
erjeugen fónnen; roeídje bie ^otjfa fer burdjöringt, unb nad) unb nad) auflóft, 
rooraué et bann bie Sdjíufjfofgetung jie ft, baf, menn biefe aufgeíóften @ub» 
ftanjen burcf) jugefűtirte 9Jlitteí unlőélich gemacht morben ftnb, ifte  ©eränbet» 
tid)feit unb Steigung ju t ©áljrung unb ©erroefung aufgehoben merben muf.

S)iefeé 3íefuttat feiner (Schlußfolgerungen bemeifet et burd) bie (Erfolge 
non ©erfudjen, meídje befonberé am ©id)ent)oíje gemadjt morben jinb, meil 
baffelbe gróf e 9)iengen íőéíidjerSubftaujen enthält, unb heroorragenbe Reactio» 
nen gegen ©ífenfatje jeigt.

©adjbem er nun gefunben, baf alle íőétidEje Subftanjen béé fő ijé é  burd) 
alle Salje m it untöélidher, metaííifd)er SSafié reichlich gefüllt merben fónnen, fo 
fud)t er baéjenigc auf, meldjeé fid) burd) 2Boí)tfeiíheit unb fráftige SBitfung
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(tuSjeidjnet, unb ftnbet baffetbc in bem rőtjén f^ fa u re n  Eifen, ba baffetbe wof)f= 
feií i f t ; fein £>jt)b m it faft allen organifehen ©ubfíanjen ftabiíe Serbinbungen 
eingeht; feine 8 cinévé feine á|enbe Eigenfdjaft be ji|t; ober flüchtig ift, unb eé 
bie grőjjte SOíenge Ereofot enttjnft, welche eine roáfferige Slüffigfeit auflőfen 
fann unb bie fcf)ú|enbe Ä ra ft béé Ereofoté gegen bie ©áljrung unb ftáuínifj 
bér organifehen ©ubftanjen anevfannt ift.

M it  biefem fjoljfauren ©fen finb nun SSerfuctje am §oí$e gemant wor* 
ben, unb m it fo guten Stefultaten, bafj matt baé tjoíjfaure ©fen álé ein ftid)- 
íjaltigeé tmb anwenbbareé M itte l üorfctjlagt, beffen bei bem ©ebrauche a^u - 
menbenbe Quantität auf hóchftené V50 non bem ©em itte béé grünen §oljeé 
angegeben wirb.

®er erfte hierauf angeführte SSerfucf) über bie Eonferoation béé §oljeé 
würbe im december unter Sluffidjt einer Eommiffion an hölzernen ^afreifen 
öorgenommen (waEtrfcEjeinlid) non S irfew  ober §afefmtft)ofje), unb gab baé 
Sftefultat, bah f<hon ont 10. Üluguft béé barauf gefolgten 3at)reé bie natürlichen, 
um Söffer in ben feuchten 5£heilen ber Äetler gelegten Steife fich ganj oeröw 
berten; wahrenb bie auf gleiche SSBeife ejponirten, fünftlich jubereiteten Steife, 
fo auch bie auf gleiche SGBeife mit Ehlorfalium unb Ehlornatrium jubereiteten 
^a^reife eine übereinftimmenbe Sauer unb auherbem noch ihre frühere SSieĝ  
famfeit behalten hatten, baljet auch ber Serfaffer meint, bah ^*e conferoatioe 
ítra ft ber atfalifchen (Shloxüre gegen baé £ 0(3, ber béé hoíjfauern ©fené gleich 
fei, uorauégefet}t, bah &*e erftcren nicht bem Einfluffe einer beftánbigen Söffe 
auégefe|t würben.

Stachbem nun ber Serfaffer biefe Stefultate erhalten hat, finnt er auf 
M itte l, bie «hattenbe ©ubftanj in bie §otjmaffe hineinjubringen unb fommt 
nach mehreren Verfügen auf ben ©ebanfen, biefelbe Äraft, welche bie (Eircula* 
tion béé ©affeé in bem Saume bewirft, gur Verbreitung biefer frembartigen 
©ubftanj 31t benn|eit.

E r fommt in $olge ber 31t biefem Sehitfe angeftellten Serfudje auf baé 
Stefultat, bah ein h°het abgehauener Saum, wenn man in einer angemeffenen 
Sahreéjcit feinen unteren £f)e'f  in fine fchmache ober conccntrirtc ©a^auflofung 
taucht, biefe $lüffig fe it in einem bebeutenben ©rabe einfangt, welche auf biefe 
SGBeife in fein ©ewebe einbringt, unb halb ben hőchften Sljeií béé ©tammeé 
erreicht.

2luf biefe SGBeife würbe binnen 6 Sagen im Monat September ein tßap* 
pelbaum oon28'§öhe, welcher 40 Eentimeter*) im Surchmeffer hatte, unb beffen 
untern £f)eii man bloh 20 Eentímeter in hoí^faureé Eifen eintauchte, gan3 oon 
biefer $lüfftgfe it burcfibrungen.

* )  40 Zentimeter 5 » 15 Soll.
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(§8 fam nun öarauf an, bie befte SOtetfjoöe audfittbig ju machen, um biefc 
®urd)bringung bér ©efáfje ju  bewirfen, unb ed tmttben bedjjtrfb junädhft unten 
abgefägte Stämme aufrecht in ein m it ber aufjunehmenben $lüffig fe it gefülltes 
©efäp gefteltt, wodurch bie Aufnahme twllfommen bewirft würbe, auch fam 
man auf bie 3 bee, biefe $lüffig fe it burd) ein, in ben fteljenben Stamm gebohrtes 
8ocf) bemfelben jujuführen, unb ba audfj biefe Sßerfuetjc günftig mißfielen, fo 
würbe ed möglich btirc^ mehrere 8öc£)er nerfdjiebeue Subftanjen in ben (Stamm 
ju  bringen.

3 ur weitern Stuébííbung biefeS SSetfa^tenS würbe bann mittetft Smrdp 
bofjrenS ein 2 (Seutimeter im $urcf)meffer haltender ©anal burd) ben Stamm 
gemacht unb oon bemfelben ausgehend mit einer Säge ber SSaum red)tö unb 
tinfS in geraber Sinie bid faft auf ein 3a il uon feiner Oberfläche burctjfdjnitten, 
um ben grófiern £t)ei( ber ©efáfse bed Stammed ju open. $>iefe Söunben 
würben fämmtticf) mit geteerter Seinwanb äujjerlicf) uerfd)(ojfen unb nur in 
eined ber rímben 8őd)er eiueStőljre gebracht, weldl)e mit einem bie hinjuteitenbe 
^lü ffig fe it enthaltenden Stecipienten in SSerbiubung ftanb; bie ©rfolge waren 
befriebigenb.

(35ei einer Slnwenbung bitfed Verfahrend im ©rojjen fönnte jeboct) 
wotii meiner Slufidjt nach ein etwad heftiger SBinb ben ganjen Verfuch mit 
allen feinen ju erwartenben Stefid taten über ben Raufen werfen.)

3 nbem nun ber Verfaffer weiter über bie befte 3 a^redjeit ju r 2lnftellung 
biefer Verfud)e Beobachtungen auftellte, gelangte er ju bem Stefnftate, baf 
felbft im SBinter bie Saftcirculafion in beu Stämmen fortbeftefje, iubem bie 
^ lü ffig fe it, im december unb Februar an ©idfjen ober Budjen gebracht mehrere 
$uji, jedoch nie fo tjoct), wie in beu übrigen brei 3 at)redjeiten in bemfelben auf- 
flieg, unb baf ber ^riitd ing  bie am menigften günftigen, ber fjerbft bagegtn 
bie günftigften Stefultate lieferte. —  2lud biefeu ©rgebniffen wirb gefolgert, 
bafs eine doppelte Saftbewegung, nämlich im $rüf)jahr nahe an ber Peripherie, 
alfo im Sp lin t unb Baft —  bagegen fpäterf)in mehr in bem 3nneren bet 
Stämme ftattfinbet,

ferner behauptet ber Berfaffer, bap, je gefuuber ber Baum, befto noli* 
fommner feine Suvdjbriugung, — bei franfen Stellen w irb fie unterbrochen. 
3e früher man nach Sollen bed Stammed feine $urd)bringung bewerfe 
ftelligt, befto üollfommner fiubet fie ftatt, woju unter günftigen Bedingungen 
j e p n ^ a g e  hinreichen. 2lud) gefdhieht bad ®urd)bringen nur in bem Splinte 
aud bem reifen §olje, bagegen nidjt in bem eigentlichen Äernfjotje, weldhed 
baher ald eine abgeftorbene Subftanj in welcher feine ©irculation mehr ftatt* 
findet, ju  betrachten ift.
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ferner ftettt ber Berf affer bieBehauptungauf, bambié befie §oíjfőí(ungé* 
je it jene fei, wenn bie Saftcircutation (roatjrfc^einíicf) bie tton ifim im Snnern 
béé Stammeé beobachtete, im ©egenfa|e ju jener, weíd)e im $rűf)tinge an bér 
Peripherie ftattfinbet), fid) oorjűgtid) jeigt, aífo befonberé im §erbft.

$»er Berfnffcr gept nun nőd) jn r Bepanhiung einiger anberen phpfifdjen 
©igenfcpaften béé Rőtjéé über, unb erwähnt babéi juerft bér (Síafticitát unb 
Biegfamfeít bér §őíjer, wetcpe burd) baé Srőnfen m it frembartigen Subftanjen 
im erf)óf)ten ©rabé erlangt w irb ; (w irb gegenwärtig, befonberé bei ben ge* 
fdjweiften SRóbeín uubfeibft beiSRabfetgen in ber^abrif beröebrüber £ f ) o n e t  
jit iforitfcpan angewenbet).

9tud) auf bie 3 ufüf)rnng oon mineraiifdjcn unb oegetabitifdjen färben, 
fo wie riecpenber unb fmrjiger Stoffe in bie Subftanj béé §oíjeé würben bie 
SSerfuc^c m it günffigem SRefuitate auégebef)ní. —  ®ie mineralifc^en $ärbeftoffe 
würben begieriger aufgefogen afé bie oegetabitifdjen; bie riecfjenben Stoffe wur» 
ben mittelft 5Iuflófung oon 2Ufof)of, ber m it Sffiaffer oerbünnt war, in baé § o lj 
gebracht, bem fte einen bfeibenben ©erudj oerfeifjen.

®iefe Berfucpe finb fúr bie ©ewerbe, wetdje fid; mit ber Bearbeitung 
béé $oíjeé ju  feineren 3 >t>ecfen befd;äftigen, gewiß oon wefentfictjcm 3 ntereffe, 
unb burdj eine weitere Ausführung unb Betätigung i[;tcr SRefuttate fönnen w ir 
mit bet 3 t i f  in ben Staub fommen, unfere SRöbel unb ©erätfje oon gefd;mad* 
oolf unb bauerfjaft gefärbtem infänbifd;en £otje pergetten, unb fte jugteicp ju  
SReferooité ber feinften unb üppigften ©erűdbe machen ju  taffen.

®ie alfgemeine SQSidjtigfeit ber in ber oorliegenb bezogenen Abpanbtung 
bargelegten Berfudje m it ipren ©rfotgen täßt fiep eben fo wenig oerfennen, wie 
ber fpftematifcpe tief burcpbacpte unb (ogifd) georbnete ©ang ber Beobachtungen 
—  unb eé ift gewiß ber fDfűpe Werth, biefe SSerfucEje auch auf ungarifdpen Bo> 
ben ju  oeroietfättigen unb oon ihren SRefuttaten 5Rn|en ju  jiepen, umfomehr, 
afé bie ©arfteltung béé poljfauern ©ifené, baé in ber Stärfe oon 8° eine hin* 
längliche unb angemejfene SBirfung peroorbringeit foU, bei ber íeicpten ©ewin» 
nung ber ^otjfänre, befonberé beim SRontanifticum, wo bie Köhlerei (wie in 
Ungarn, Siebenbürgen unb Banat) großartig betrieben wirb, im Berhäitniß ju  
ber tief eingteifenben RBirfung feine erhebiitfje Soften oerurfacht*).

* )  Obige Söerfucfye enthalten ba« áltere SSerfaljren 23oucfjerie’«, bon toeldjem man 
fcfyon lángji abgegangen ift, unb meldje« bereite ín ben breiiger Sauren unfere« 
3a^rl;unbert« im Journal fúr praftífd;e ßfyemie, 23anb X X I ,  pag. 445, publi$irt 
tourbe. £ ie  33erfud)e über gárbung be« £ol$e« iourben $umeijl bon Renard-Perrin 
ín ben hiesiger 3al;ren beroffentíte^t. 51. b. SÄeb*
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13.
IX. % § e m a : SBeldje Erfahrungen liegen über bie íöetmrthíchafíung bér Eicfyenfcbáíí 

Salbungen ín Ungarn bor, toeldjer 9lufcen tagt jid) aus bér Erzeugung 
bon ©erberrtnbe für ben SBalbbeft^er ertoarten, unb auf Welche SBetfe 
ibüre mit $3erücfjt(htígung bér jeweilig obtoaltcnben Sofaloerháítníffe bie 
33ertoerthung be$ au$ bíefer 23enu£ung abfaílenben í?oI$materíaleg ftc^er 
$u ftetíen ?

£ t ) i e r r i o t :  3 n ©inbegteitung béé noríiegenben £hemu’é tnitf? id) 
bemerfen, baji ttné ©rgebniffe tm ©roffen über ©iehenfáiátmaíbbetrieb unb ben 
barmié fúr ben 2Baíbbeji|er entfpríngenben ©u|en nodj mangeln. 3 m 5tlíge* 
meinen mürbe biefem ^Betriebe bié min nodj ju ménig Slufmerffamfeit geteuft, 
unb erft in bér ©eujeit tjeiben bie íífagen bér ©erber über ©langet an guter 
©idjeníoljrinbe bie ^orftroirt£)c neraníafjt, auf biefe Senkung bér ©icfjenmáfber 
mehr 33ebacf)t jn  nehmen.

®aé ©erbienft, bie ©ufmerffamfeit bér őfterrcid^ifcfjen § o tfircitti)e bar* 
auf geteuft jufiaben, gebührtunftreitig bem§rn.©etieraí*3nfpector Sßef fetp.

SBenn nun auch nicEjt geleugnet roerben fann, baj? bie ©rjeuguug non 
Spiegeírinbe fjóchft m is tig  fúr bie fid) immer meljt aitébehuenbe Seberinbuftrie 
ift, fo nertangt eé anbererfeité non ©eite bér ^orftm irtlje einer reiflichen liebet* 
tegung, in roiefern biefer ^Betrieb and) für bie SBatbbefifcr non mirftichem 
©u|en ift. 2)ie in öffentlichen SBfätteru erfcEjicnctieu ^Berechnungen ber baburch 
ju  eríangenben SBortheile unb ©rhőjjmig béé ©ctbertragcé finb jebenfatlé mit 
äJorfidjt aufjuitehmeit.

So führt unter anbern § e tt §  o h e n ft e i n an, baji ein 3 o<h 12jähriger 
©idhenmatb 60 ©tr. an getroefneter ©piegetrinbe gibt, unb baji aué bem §oíje 
9 Ätafter ©icjjenptűgeíhoíj erzeugt merben főimen.

©oraot)í bie ©lenge ber Sdinbe aíé mid) béé Rőtjéé finb fehr jineifethaftc 
Angaben, um fo mehr, aíé eé faum benfbar ift, bafi 12jőljrigeé ©idjenfjotj 
fetbft nonStocfauéfchlágen ^ßriigethofj gibt, eé mirb bieéfaum 3tftholj genannt 
merben fónnen.

SBenn bafttt ber SBaíbpreié mit 9 ft. 30 fr. per Ätaffer nngefe|t mirb, 
fo ift bieé ein ^reié, meldjer auénahmémeife nur in ber ©áfje größerer Orte 
norfommen fann. ©benfo erfcheint ber ^Jreié non 3 ft. 30 fr. per ©entner 
Sdinbe fehr £)ocf). ©ach einet ©titttjeilung ber öfterreid;ifd^cn §anbeíéfainmer 
mirb 15*—  30jőhrigeé § o íj afé baé befte ju r ©rjeugung ber Sofitinbe be* 
jeichnet.

®a biefer SBetrieb einen fehr niebern Umtrieb erforbert, fo mirb baburch 
bie jährliche ©chtagftädje bebeutenb nergröjiert, unb ba baé auf benfetben 
erzeugte tpofj jebenfatté einen geringen Sßertlj fyok, f° ift auch ber Slbfah beffet*
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ben in großer Stenge jwcifeíEjaft. ©é crfájcint bn£)er fetjv münfdfenémertf, 
wenn über biefen Scttieb nähere, auf ©rfafrung gegrűnbete Stittfeilungen 
erfolgen mürben, unb fiat bieé ben 9luéfcfufs bewogen, biefeé, jebenfaílé für baé 
an ©idjenmalbungen fo reiche Ungartanb, mistige Sfema aufjunefmen.

Sí o b i e r: 3n  biefer ©egettb fá t bie mofllőbl. ©enerat=$>ítection bér f. f. 
prioifegirten @taatéeifenbafuí®efellfcfaft erft biefeé 3 a f t  SSerfucEje über bie 
©eminnung bér ©ídjenlofrinbe unb über ben ® efa ít béé ©erbeftoffeé berfetben 
anfteiien íaffen. Sie Stefultate finb m ir nocf nicft befaunt. ©iné grófé 3lué* 
befnung bürfte bie 8oprinbes©eminnung fie t augenbliefíicf nicft erfatten, nacf * 
bem bie ©tieleicfe, weiche fici) am beften fie ju  eignet, erftené nicft fo ftarf 
oertreten ift (benn mir faben meiftené Stauben» unb 3 emidfen), weií jmeitené 
bie oorfanbenen grőptentfeilé ficf fcfon in einem Síter beftnben, wo főcfftené 
bie Serjmeigung ju r ©rjeugung non ©piegelrinbe Sermenbung finben bürfte. 
—  Sei bem Umftanbe aber, baf unfere iníánbifcfen Seberfabrifen, wenn bie* 
felben nicft fortan non bér Seberfabrifation béé Siuéíanbeé im ©cflepptau 
gefalten werben wollen, aud) ftatt Änoppetnmefl unb gicftentofe wirb $ur 
(Spiegelembe greifen müffen; wirb biefer re ift halb ein nocf tnept geflickter 
9lrtifef werben, álé er jc f t  fcfon ift.

Sei biefer Sorauéficft, meldje ficf in einem 8anbe wie Ungarn, melcfeé 
Ueberfluf an rofen Rauten fat, uermitflicfen rnufj, füllten alte Söalbbefifer, 
melif e SBalbfläcfen befifen, bie ber ©tieleicfe jufagen, ifre  wolle Slufmerffam* 
feit ber ©ultut biefer § o lja rt jumenben.

S t a d  glaubt nieftbeiftimmen $u bürfen, baf ber©icfenfcf<5l»3Balbbetrieb 
in Ungarn eine bebeutenbe 3luébefttung erreiefen follte, inbem bie ©eminnung 
ber Änoppern, wetef e einen hoppelten © cfa lt au ©erbefaure befaßen, noef immer 
eine fefr namfafte ift, unb brüeft ben Söunfcf aué, an ben $errn Sirector béé 
bajigen efemifefen Saboratoriumé baé Slnfucfen ju  ftellen: bie Sftefultate feiner 
angeftelttenSerfucfe über ben ©erbftoffgefalt betSpiegellofrinbe unb Änoppern 
ber Sereinéjeitfcftift gefáíligft ju übergeben. £err $orftmeifter S o r r e i t f  
nerfprieft bieé »eranlaffen ju wollen.

© p e r l :  Um ben fie r erreiefbaren ©rtrag non ©icfenniebermalb bei 
Semirtffcfaftung auf Sofrinbemdtjeugung ju  erproben, würbe non ber ®irec= 
tton ber ©taatéeifenbapn»®efellfcfaft im feurigen 3 o ft*  bie oerfudfémeife 
©eminnung nonSofrinbe anbefoffen, unb würbe biefe Sßrobe im größeren Staf?» 
ftabe auef in ben meiften ^orftöermaftungé = Sejitfen biefer Soutane burcf* 
gefüfrt.

3 n bem mir jugewiefenen Sermaffungébejitft tie f icf 11„ ,  3 odf 14jäfri* 
gen SraubeneicfemStiebetWalb in ber ©aftje it oom 13. bié 31. S ta i abftoefen 
unb fefäten.
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(ES würben fiiebei 260 (Etr. trodene ©píegeírinbe erzeugt.
2)a bie ©d)íagflád)e tlfeiíweife fd)ted)t beftoít war, fo íiefj in einem 

SBeftanbeStfieil, bér in bér ©ejlocfung fo jiemlid) bem (Eíjarafter béé ganzen 
SöalbbiftricteS entfpridjt, eine ^íácfje ju r  (ßtobeliebung in (Erjeuguttg nehmen, 
unb gelangte fjiebei ju  foígenben Sftefuttaten:

Stuf baS 3od) non 1600 O Ä l f t r .  entfallen:
SBeftodung 6800 ©tamm non 1 bis 3 3 o ll unterer ©tammftarfe unb

16 3 ufj S ta m m te .
©cfwftfjoíjmaffe ungefcfjáít ..................700 Äubiffnfi
© ipfelfw ij „ .................140
©djaftfjoíjmaffegefdjáltu.nerwertfybar 550 „
3tifd)e Soljrinbe......................................82,64 (Eentner
Srodene „ ....................................47,00 „

©ríme Stinbe würben erzeugt 21 % ber ganjen ©cfjafttjofjmaffe, —  
Srotfenfdiwanb ergab fid) an ber Stinbe 43%.

3 ur ©cfjälung fmb nötfng 100 Sagwerfe ä 60 fr. macf)t 60 fl. unb 
eS fommt fonadE) per (Sentner Srodenrinbe 1„8 fl. ©cfjalerlofw ober 2,n  Sag* 
werfe ^anbarbeit.

Sie ©eftelfung oom (Sentner Srocfenrinbe fam mit bem 3ul)r*, Srocfnen* 
unb ÜJtagajinirungSfpefen auf 1,55 fl. —  loco äkjinfcf) wirb fie auf 1 ,„ fl, 
fommen.

Ser (Ertrag bei biefet 9iu|ung ftellt fiel) nad) ben feurigen Säten per 
3 od) wie fo lg t:

(Erlös für 47 (Etr. ©piegelrinbe loco SBajiafcf) á 2,„s f l ..................96,35 fl.
t p ie n on  ab :

©efammtauSlagen ber ©ewinnung unb Sief erűiig 83,19 fl.
SBertt) beSburd) bie © Jalung nerlornen^oljftoffeS 

non 150 Ä ub iffu f als ©tentiljolj á 5 „ fl. per 
Ä ub iffu fj.............................................................. 8,53' „ . . .  ■ .91,64 „

Síeibt 5Diel)rerlöS bei ber SRinbe......................................................  4 ,„ fl.
(Erlös fúr baS gefehlte § o l j loco 9Berfd)e$ 11 ß lftr .  á50 Äubif* 

fufj per 8,5o f l ........................................................ ......................... 93,5o fl-
(Erlös für 3 SBőgen ©ipfel^oíj á 8 8  f r ............................................ 2,64 „

3nfammen..........96,,, fl.
§ i e n o i t  a b :

Sie (Erjeugung á 0,88 fl. per Ä lafter 8„ „  fl.
SranSport ju r 93af)rt 1 50 fl. „ 16,so „
SranSport per 33a§n 2„o 2 9 , „  .......................... .. .55 ,q8 fl.
33(eibt ^Reinerlös........................................................................... .. .41,06 *



Ü bertrag ..........41,06 fl.
§ieoon ab Breunpoljfaje laut Sarif für 550 Äubiffuß á 5 „  . . . .31,35 „
@o ift bfim $ o lj ein ©ewinn o o n ................................. .................. 9 ,„  „
Ser Bteprgewinn bei ber fftinbe i f t ...................................... ............. 4 „, „
(§g ift fomit gefnmmter Bleprgemitm per 3 oöp.............................. 14 „, ff.

ittib eé fommt per 3 ocp unb 3 apr 1,03 fl. Bteprerlög.
Sag § o lj oom ©tod oerfauft würbe 47,88 fl. unb per 3ocp unb 3apr 

3 ,„  fl. ergeben paben; burcp ©enrinnung unb Berwertpung ber Sftinbe gab eg 
ober 3,88 fl.

Sa bei ©infüprung einer jeben neuen ©rjeitguug bie ©eftepung tpeurer 
ift, atg nacp meprjáptigcn Betrieb, wo bie Arbeiter fájón eine größere Uebung 
paben, unb um einen geringem Sopn arbeiten főimen, fo ift eg unjweifelpaft, 
baß in ben nácpften 3 űpren bie ©eftepung bebeutenb billiger fommen wirb, 
mobutcp fidj bann aitcp ber (Reinertrag beffer ftellen muß, unb ein wefentlicp 
größerer SapJ^e^geroirm, atg bei bem Brennpotjoerfaufe erreiipt werben wirb.

Sa ferner ber penrige (ßreig loco Bajiafcp mit 2,os fl. per Zentner 
©piegelrinbc äußerft nichtig ift, unb bei ber guten Q ualitä t ber SBaare im 
nácpften 3npre jebenfallg 3,so fl. gc§a£)ft werben fann, fo bürfte ftdp bag 
©rtragg-Dtefultat um fo teiepter peben (affen.

Sie gefcpälten ©idpenftangen würben pier alg ©erátpfiieíe mit 3 unb 2 
Äreujer per © tűd oerwertpet. Sag pieju niept abfepbare $ o ij wirb naep 
2Berfcpe| geliefert unb bort ju t SBeinpfapl=@rjeugung oerfauft.

Bicpt unoortpeilpaft bircfte fiep übrigeng in ben nácpften 3 npren ber 
wagenweife Berfauf oom ©cplag ergeben.

§euet pátte er fiep geftellt oom 3 ocp
14 SBágen per 3.00 ft..............42,00 fl.
3 „ ©ipfeí á 0,8S fl. . . 2,64 „

44,6, fl.
eg pátte fiep fonaep bie tgwljoerwertpung um 3,58 fl. beffer geftellt.

3Bo SBeinbau betrieben, namentlicp aber wo ber SBein pöper alg 2 $uß 
gejogen wirb, bort bürfte eine gute Berwertpung ber gefcpálten ©iepenftangen 
niept fcpwierig fein.
X .  $ t y e m a :  2Ba$ finb bie Urfadben, baß bte Serreidbenfoljíe $ur (Stfener$eugung nid t̂ 

fo gut ijl, ttrie bte Jto^Ic ber übrigen ($'idjenl)oí$arten ?
© o f f e n p e i m e r  glaubt bie Beranlaffung ju  biefer jiemlicp allgemein 

petrfepenben 2lnnapme in ber eigentpümlicpen ©igenfepaft beg 3 erreicpenpoljeg 
fuepen ju follen, baß baffetbe bei ber Berfoplung ungemein riffig wirb, unb baß 
bie baburep entftepenben 3wifcpenraume auf ben Berbrennunggprojeß im§ocp= 
ofen eine naeptpeilige SSBtrfung äußern.



S c i 'cf) w ill nie betgleidpen gingen ber #nttenleute über bic 3 ertetdpen* 
fof)(e oernommcn paben, unb glaubt bap bité mepr auf einem Vorurtpeitc bent* 
pen bürffe.

V o r r e i t p :  Sie bei bér Tognacét’aer §ütte angeftetlten groben mit 
dopten oon oerfdpiebenen §o(jarten ergaben nacEjftcfjenbe Stefuftate,

1) Taé Verpättnip ber abfoiuten ©emicate oerfcpiebener ifoptenarten ju  
bem gleidp 1 gefegten ber Vudpenfopte erhellt aué beu nadpfotgenben 3apfen:

3 erreicf)c.............. 1,08
Traubeneidpe. . . .  1,03
Sinbcnf'ople..........0,90
9lfpenfop(e..........0,9a

2. ®ie abfolnte § e ijfra ft mürbe burcp © litten uon Äoptenputoer mit 
űberfdpűffiget SSleipiättc baburcf) beftimmt, bap man bie ju r Verbrennung g(ei= 
dper ©emidjtétnengeu uotpige ©aucrftofftflenge inbirect aué bem ©emicpte béé 
rebucirten Víeieé ermittelte.

<3e|t man mieber bic abfolnte ^ e ijfra ft ber Vitcpenfople =  1 fo ift 
3 crreicpenfopie. .  . 1(00,
Traubeneicpenfopte 0,998
Sinbenfopfe..........0,99<
3lfpenfopfe............0,998

hieran? erfiept man, bap bie §e ijfra ft ber Sínben* unb itlfpenfopie nicpt 
oiet octfcpicbcit non ben anberen ifoptenarten ift; mirb jcbodp bei gleidjem Vo* 
lumen baé abfotute ©eroicfjt in baé Verpättnip gezogen, fo erfcpeint ber Vrenn* 
mertp berfetben tuet nicbriger.

3 ) ©bgteidp bie unter 1 unb 2 angefepten Vcrpättnipjapien für bie3err= 
eicpenfopte fprecpeu, fo finb bocl> nadp beu beim §üttenbetriebe gemachten t)iel* 
faltigen ©rfaprungen midptige ©rímbe oorpanben, mctdpc biefe itoptenart nicpt 
in ben Vorbergrunb treten (affen.

®é ift befannt, bap bie 3 erreicpenfopíe burcf) ?ínjiepung béé ppgropfopi* 
fepen SBafferé rabicai oft in fepr bűnné Vtättcpcn oerfpringt, bie bei tangerer 
SDlagajinirung fiep enbtiep toétőfen, jerfalten unb pieburd) oiet ©alo, fomit 
oerpältnipmäpig einen SDtepraufmanb an ifopte oerurfaepen.

Síné gteieper Urfacpe befipt bie 3 erreicpenfopte eine relatio geringere 
Tragfápigfeit, moburdp baé 3 ufammcnbrftdfen ber ©dpmeljfäute befőrbert, ber 
©ebtäfetuft ben ®iir<pjug erfeproert, bie bebingte tafepe Verbrennung oerjögert, 
unb bie notpmenbige pope Temperatur enbtiep niept peroorgebradpt mirb.

Vei bem piepgen §üttenbetriebe pat man nie reine 3eweicpen*Äople an» 
gemenbet, fonbern eé marén ipr immer dopten oon «Stiel* unb Ttauben*©idpen 
beigemifdpt, mobitrep eine feparfe Veurtpeitung bet 3Birfimg reiner 3 etrcicpen*
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fof)íe bisher nicht ermöglicht w ar, unb biefe Slufgabe ber nädEjften 3 u fu n f t  üot* 
bemalten bleibt.

$ ie  im 0ram cjaer djemifdjen Laboratorium angcJteUten ^erfudje m it Derfdjufrenen 
#ot)Unartcn rrgaben nadjßetjenfce Ü efultate:

I.
B em id jen*

Foftte

II.
T rauben?
eicbeuiofyle

III.
Ototíjbudjen;

foijte

IV.
SínbenFoíjle

J lo tj le n jto jt ...................................... 0/9660 0/8485 0/9685 0/9360

9 l f d ; e ................................................ 0/0302 0/0099 0*0144 0/0*46

glücfytige 53ejtonbtíjeíle . . . 0/013* 0/|416 0/0371 0/0394

I '000 I/ooo I '000 I/ooo
(Sin © eundjtätljeti .tfofjle rebu; 

j í r t  93Iet..................................... 32/47* 28/3*5 3 2 ,5go 31/630

Sßcirm e* d i n j e i t ........................... 7 4 7 0 65 2 9 7 4 9 3 7275

9 t f d je ................................................ fdjtoavjgrau buntetgrau grau U d)tgrau

9tad)bem  9iiem anb über biefen © egenftanb m ehr ju  [p reßen  wimfcfjte, 
fle^t ber © räfe« ju  bem folgenden ££)ema über.

16.
XI. S ^ e m a :  SRittljetfungen über bie romänifdje IBetfoIjiimgiJtoeife unb iljte (Stfolge, 

namentlich in ÍBejie^ung auf ba« SBanatet Oebirge.

© j e i b  e l :  3m  ©anate wirb bie §otjOerfo£)lung in ftefjenben SDieilern 
bewerfftelligt.

(§« ift nun begannt, baj? bei ber §oljoerfohlung in fte^enben ÜDbiletn 
bisher fid) brei 50teti»oben gettenb gemacht haben, nämlich: bie flaoifdje, bie 
italienifche unb bie beuffchc.

©owie biefe benannten ©tetfjoben nicht allein bttvcf) ihre nationalen Siamen, 
fonbern ^auptfac^lidj burd) bie babéi oorfommenben @igentt)ümlid;feiten ftdh 
oon einanber untcrfdjeiben, fo fann auch bie im ©anate, namentlich in ® . 
© o g f á n  gebräuchliche románifdje $oi)iung«weife, nicht nur aus bem ©runbe, 
weil alle babéi oorFommenben Arbeiten, oon ber $oljerjeugung angefangen, bi« 
ju r Abgabe ber Äotjlen an bie §fitte, oon romänifchen Arbeitern oerrichtet 
werben, fonbern inébefonbere barum fo genannt werben, weil babéi ein ©er» 
fahren beobachtet wirb, welche« bei ben anberen SDiethoben nicht gebräuchlich ift.

©ei ber romänifchen Äot)lung«meife in ®. ©ogfán ift ba« $ o f j bisher au« 
©eftänben oon 60 bi« 80 unb über mehr Saljwn, mittefft be« Kahlhiebe« 
gewonnen worben.

Diefelbeu beftanbeu oorherrfchenb au« Stauben» unb ungarifchen Eichen,



Siothbudjen, 3etreicf)eti, Rainen, neben benen Sínben ^áuftger, bagegen Slfpen, 
Slfiorn, ©fd)en, hírfáién feítener eingefprengt uorfamen.

§ienadj enttiaft bűé ífohífw íj ffeté ein, baíb mehr, halb weniger fid) 
auéjjrágenbeé ©emifdj biefer ^oljgattungen, im ©anjen aber übetwiegenb 
harteé, námlicf) 0„3 partéé unb 0„ ,  meicfjeé Saubhoíj.

SBié öor jwei 3 a£)ren if i baé § o í j in ©cheitlángen non 6 ©<huf)en mit 
bér 3t$t, unb erft non biefem 3eitf)unfte an in 3fcE)u îger ©cfjeitfoiigc mit bér 
©ágé erzeugt roorben.

3n  beiben fa llen  werben bie £ől$er non 6 — 12 3oU Sutcljmeffer ge= 
wőfmlich einmal, —  über 12 3 oE aber auch mc^rmal gehalten, alle fcfymádjeren 
aber runb belaffen, in ben jfíafterftőfen mőgtic£)ft bid)t gefeuchtet unb bér ©in» 
trocfnung wegen jebcr Slafter ein §őhenübermafs non 6 3 oü gegeben.

3 ebe bergleidjen Äo^tt)oljfiafter entsaft */, @haítf)oíj, •/, 3iunbí)OÍ$.
5Die£»rere gemachte ©rf)ebungen Rabéit ergeben, bafj im großen Surcf)* 

fdjnitte eine Siaumflafter non 216 Äubiffdjuh eine foliben §oíjmaffe non 
135 Äubiffdmh, eine SftaumPíafter non 108 Äubiffchuf) aber einen $oíjmaffe 
non 73 ífubiffdjmh enthalte. Saé ©ewiájt fiat fid), unb jw ar im noüfommnen 
getrocfnetem ©rabé bei bér fífefjufiigeii Ä lafter mit 4596 unb bei bér 3f<huhigen 
m it 2475 Sßfb. ^erauégeftelít.

Safj baé $o íj, benor eé nerfofiít wirb, am ©rjeugungéf)la|e wenigftené 
ein 3 aí)t bér Sluétrocfnung auégefe|t bíeibe, g ilt liier für eine entliehene, 
jebocf) nic^t immer nőm éfohíuugébetriebe abhängige Siegel. 3 n ©ogfán ift 
biefe Siegel feit 5 Satiren ooUfommen beobadjtet worben.

SGBaé bie tgioíjjurücfung jn  ben Söieiíerftátten anbefangt, mujj bcmerft 
werben, baji biefe fdjon bei bcr tgoljerjeugung eingeteitet wirb.

©é werben nämlich noch nor ber SInfuuft bér ^oljfd jíágcr, an ben 
fohlen, Söergfifien, ©infattlungen, 33ergcinfd;uitfen unb ©eräugen, burd) ben 
SBetriebéführer bie ©teUen beftimmt, wo bei ber eintretcnben 3Serfof)(uug bie 
SOieiíerftátten möglich gut unb gcfd)ü|t angebracht werben főimen.

Sie #ol$fd)láger führen nun ben Slbtrieb béé §otjeé berart, baji baffelbe, 
je nach &et inetjt ober weniger günftigen SSergformation, íE>eiíé burch bie ©elbft» 
rutfd)ung ber fallenben SSáume, theilé burch baé 3 urollen ber nngeflobenen §öi$er, 
in ber Siáhe ber SOieiíerftátten aufgearbeitet, unb in 3áunen aufgefe|t werbe; 
unb ba eé ju r Pflicht béé Mahleré gehört, jeben bié 15 K lafter oon ber SOieiler» 
ftátte entfernt ftehenben tpol^aun álé jugerücft ju  übernehmen, fo belaufen fid) 
auf biefe Sírt im grófién Surdjfchnitte bie ^nrűcfungéfofteu per Siaumflafter 
á 216 Äubiffufi auf 0„  Slrbeitétag.

Sie weitere 3>trücfung, welche bei biefer SBeife feiten auf 100 Klafter 
fi<h erftrecft, bewirft ber $öf)íer, theilé burch ^oufcnmeifcö ^inrutfchen auf
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blopet (írbe, tpeil« burcp SSerfen, tpeil« aber burdp liefen, rneldpe auf bér Érbe 
auflíegen, unb Idngft beit §oljjdunen au« bem Äoplpolje feíbfí gem alt unb 
julejjt baju benüft merben, and) bte £ö lje r bér 9tiefe tton obenperab ju t ©teilet* 
ftátte jtt bringen unb (te iprer SSeftimmung jttrítefjugeben.

$ie ©teilerftátten erfcpeinen, mié fcfjon angegeben, entmeber auf ebener 
Sage, roo pe burdp 3lbfcpáíen be« Sfíafen«, ober auf fanft anfteigenben ©teilen, 
roo pe burdp 3lbfcarpiren ber Erbe, ober auf ©epdngen, mope, naep bereit ©teil» 
peit, mittetft */3, % ober ganjer SSrücfung unb Uebermerfung üon einer ménig* 
ftenő 1 %  ffttp popén Erbfcpicpte pergepellt merben.

®ap bie ©teilerftdtte oon ©teinen unb äkumrotttjeln gereinigt fein muffe, 
ift felbftoerffdnblicp.

9luper jener $efiigfeit, roefcpe bie ©teilerftdtte bttrcp ba« §erttmgepen 
auf berfefben mdprenb ber gaitjeu 3tr6eit erlangt, mirb ipr feine anbere fünft* 
licpe ^eftigfeit gegeben, unb nur bnpin getraeptet, bap peeitte, naep bem3lugen* 
mape beinape ebene $ldcpe bilbe, inbem nur am duperften Umfange berfefben 
runb perunt fúr ben Slblauf be« non ben Sepneit fliepenben SBaffer« ein Sftinn  ̂
fal angebraept mirb. 2lucp mirb in ber ©litte ber ©teilerftdtte, gfeiepfam al« 
^euerpeerb, unb in Slbpcpt ber $eroorbtingung eineé befferen Suftjuge« naep 
Qlufrodrt«, in einem 2)urcptneffet oon 3 ©cpup, ein 2- bi« 3jölliget Erbanmurf 
gemaept.

®ic ©rópc bet ©teilerftdtte rieptet fiep ttaep ber 3 uidffigfeit ber Socali* 
tat, moritber pdp nur fo oiel fagen Idpt, bap bei ber romdnifepen ^oljoerfoplung 
bie ©leilerpdtten gemöpnlicp für bie Slufnapme oon 10 bi« 24, im gropen 
$urcpfcpnitte jeboep, für bie Ülufnapme oon 15 Staumflaftern á 216 ílubtí* 
fdpup eingerichtet merben; unb ba biefc Äoptung«meife nidpt nur ben 3 roecf bet» 
folgt, mit ben ©teilerftátten naep beit 3 apre«fdpldgen, fonbettt im ©dplage felbft 
nadp ben jufammengerűdften §oljjdunen ju  manbern, fo fann auf einer ©teilet* 
ftátte gemöpnlidp audp nidpt öfter al« breimal abgefoplt merben.

3luf biefen ©teilerftátten beginnt ber Äöplet feint Slrbeiten für bie §er* 
ridptuug be« ©teilet« bamit, bap er au« einem 5 bi« 6 3 o ll biefen, 15 3 o ll 
langen, rímben $oljftiidf, burdp einmalige« ©palten, jmei §ö(jer formt, bie er 
m it ben ©paltfldcpen in einer beildupgett Entfernung oon 12 bi« 15 3 o ll pa= 
raliéi neben einanber in ber ©litte ber ©tdtte auflcgt, auf biefetben, berjenigen 
©eite ju, meldpe et fúr bie 3 ünböffmtng offen ju taffen gebenft, ein britté« 
fdpmdcpere« Cluerpurf gibt, unb batauf troefene ©pdne fo rietet, bap biefe 
Spane mit iprem einen Enbe auf ben le|termdpnten duerpolj, mit bem anbern 
Enbe aber auf bem SBobctt be« ©teilet« aufliegen, morauf, dpnlicp bem Sluf* 
fejjen be« £olje« in Äreujftöpen, ein au« ©pdnen, ©erei« unb Slranbeln befte« 
penber §oljPop bi« auf eine $öpe oon 2 ©dpupett gebaut mirb.
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dé wirb mm ju r 33e$eichnung bér Sichtung bér 3űnbőffnung eine 3jőtí. 
©tange oon bér üJíitte bér ©tátte auf ben SJobeit gelegt, bann aber werben 
bűnné, in ber ganjen ©cfjrittläiige gehaltene $ö lje r fo um ben erbauten §ofj= 
ftoß im Greife Return aufgeftellt, baß fid) biefelben m it ikreit oberen dnben, ober 
ber ©litte béé §ol$ftoßeb, wo fie mit Söaft jufammengebunbenmerbeu, berühren, 
ttnb eine förmliche ^ßramiöe bilben, beren unterer Surdjnteffer 24 bié 30 3o lt 
betrögt.

Ser innere noch leere Staunt biefer ißtjratnibc wirb weiteré mit leidet 
jimbbareit §oljftw fen unb SBranbeln bicfjt auégefűlít.

3 ft bieö gefdEjefien, fo wirb mit bem Anlegen oon búnnen, ben Schritt* 
längen gleid) fommenben ©paltftücfen runb i>erum im Umfang fo lange fort* 
gefahren, bié bie SInfangé gefpi|te )ßriramibe eine abgeftu|te geworben ift, beren 
Surchnteffer unten 30 bié 36, oben aber circa 12 big 15 3 o ll beträgt.

9iact) biefem ßpramibalen SSau, welker bie ©teile be§ bei ben anberen 
Stettjoben üblichen £ntanbelé ju  oertreten fcfjeint, unb gleichjeitig bie SBajié ber 
fd)iieß(ichen gönn béé Steileré, nämlid) bie SBöfcljung angiebt, beginnt erft baé 
gewöhnliche dinfeßen ber itohitwfjer, womit [tété im Greife tjerum, unb unter Se* 
obae£)tung aller, aud) für bie übrigen Stethoben befannten SBebinguttgen, ttömlid): 
béé dinfefené ber $oíjftűtfe m it ben bűnnen (síiben und) Slufmörté, béé Süd)* 
tené ber$ól$ermitber9tűtffeitenad) Slußen, unb begleichen, fo lange fortgefah* 
reu wirb, bié ber erfte fúr ben Steiler beftímmte $otjftoß bid)t eingerichtet ift.

Sie bei biefer Sieifer*drridjtung fid) ergebenbe SSőfc^ung beträgt bttrd)* 
fdmittlich 48 bié 49 ©rab.

3 ft baé M )ího l$  oon 3fd)ut)iger @d)rittlánge, fo wirb auf ben erften 
$oljftoß ein jweiter aufgefeßt, wobei eben fo oerfaEiven wirb, wie oorljer, nur 
mit bem Unterfdjiebe, baß h'er &er geuerßeerb wegbleibt, unb nur ín ber Stitte 
bűnné ©paltffűcfe fettftedjt aufgerichtet unb im Greife herum bié ju  einem 
Surdjmeffer oon 12 3otí angelegt werben, bann aber wie früher baé reget* 
mäßige unb mögtichft biente dinfeßen ber §ö lje r beginnt, unb bamit fortgefalj* 
ren wirb, bié nicht ber ©aum béé untern ©toffeé erreicht ift, wobei bieSBöfchung 
béé obern §oíjftofjeé ber béé untern gleich 0ehnííen werben muß.

3 n beiben gälten, ob ber Steiler bei efdjuhigem itoßlholje aué einem 
©toße ober bei 3fchut)igem §olje aué jwei ©tößen gemacht wirb, bleibt bie 
$erftellung ber §aube biefelbe.

3 u biefem SBeíjufe nimmt ber ítóljíer ein bimn gefpalteneé, 3 ©d)uh 
langeé §oíjftűcf unb feßt baffelbe fentredjt in bie Stitte béé Steileré auf, um 
bamit bie §öhe ber §aube ju beftimmen.

Sun wirb ber Staunt oom ©aume béé Steileré bié auf bie beneid)nete 
$öf)e ber §aube, mit Jgwtjftiicfen oerfeßiebener Sänge berart auégefűltt, baß bie



130

$aube am ©aitme fine oDatc anffeigenbe $orm befontmt, uon ba gegen iffre 
beftimmte §ő§e fid) £)inauf îe£)f, unb im Stittelfmnfte in eine @fni)e aueíáufí.

Bur 5íu?fűlíimg bev $aube werben gr6§tentf>eifé bie fctjmácfjern, rímben 
Äot)l£)öljer uerwenbet, unb in ifjrer ber bidEjtern Bnfammenfegung wegen oer* 
fdfiiebenen Sänge immer mit einem Enbe gegen ben Stittelfmnft bei Steileré 
gerichtet; ju ie |t wirb bie ändere @d)ict)te ber §aube mit 1 '/, bié 2jölligen 
©ereié fd^őn unb bicfjt auégeformt.

3 n folgern Buftmibe j[t ber Reifer fioljfertig unb wirb nun bebetft.
®ie erfte $etfe, gewőEjníicf) alté búrrem Saube, wirb fo birf aufgelegt, baf 

bie Erbe, aué welcher bie nact)fo(geube zweite $etfe beftet)t, nidjt jwifdjeti baé 
§olz béé Steileré Ijineinfallen főnné.

®ie Étbe, métáié tneju uerbraudit wirb, mttjj rein non Söurjefwerf unb 
«Steine fein, unb wirb biefefbe in einer gieidfrtläfjigen ®ide, uon beiläufig 3 Bolt, 
auf ben ganzen Steiler aufgetragen, gegen bie Stifte ber §aube aber bamit 
etwaé nadigtlaffen, fo, baji bie ®itfe ber Erbbetfe gegen bie ©pijje ju bié auf 
1 '/, bié 2 Bolt fid) uerliert.

S íit ber SBeenbigung biefer Slrbeit ift nun ber Steiler jum Sitiimben uor* 
bereitet unb fiergeriá)tet.

Sejjtereé gefd)ief)t in ber Siegel t»or £ageéanbrud).
®er Äötjlet lüftet ju  biefem Enbe bie ©pi|e ber $aube bié ju  einem 

®urd)tneffet uon 10 bié 12 Bolt, unb maefjt im Umfange uon 3 $ n f, fo wie 
in Entfernungen uon 10 bié 12 Boti runb §erum Stummen ober 8őd)et bié an 
baé $ o lj.  $aé Sliijünben gefdjief)t mitfetft einer langen ©tange, bie uom untern 
áuferjten Stanbe béé Steileré bié in bie Síitte beffetben reicht, an biefe werben 
©fjáne befeftigt. Stad)bem biefelben angebrannt worben, bringt ber $őí)(et butd) 
bie Bnnbőffnung baé $euer unter ben in ber Stifte t)ergerid)teten, leidet anjűnb* 
baren fleinen $oíjftoj), welcher fogleid) uom geuer ergriffen, baffelbe burdj ben 
Suftjug béé Bünbfaitaíé nad) Slufwárté gegen bie tgiaitbe fűEjrt.

©omoffl bie @pi|e ber $aube álé and) bie Stummen werben infolange 
offen gehalten, bié baé $eu er bie festeren erreicht t»at.

§ a t bet Äöljtcr ben E in tritt biefeé Stomenícé íemerft, fo wirb bie £>eff* 
nung ber $aube fogfeid) mit Erbe bebetft, biefe ®etfe gegen bie ntff)timgiid)e 
bié auf 6 Bolt uerftärft, unb ber Sierbreitung béé $eueré burái ben Slnftid) 
neuer Stummen, unterhalb béé Umfangcé ber erften Stummen weiter geleitet, 
fo wie gleichzeitig bie Bünbőffuung am $ufe  béé Steileré gefd)loffen.

2)er Steiler ift auf biefe Sírt in ’é fetter gebrnefjt, weícEieé nun eben fo 
geleitet wirb, wie bieé and) bei ben übrigen ítofilímgémetljobcn itblid) ift.

©o lange baé $euer in ber §aube fid) befinbet, wirb ber Steiler täglich 
Slbenbé gefüllt.



$ie  $úlíung gefc^iet)t m it bajit fct)on oorbereiteten 6' bié 8jőtíigen § o lj*  
ftűefen, inbem b e ru h te r bie@pi|e bér §aube öffnet, m it einer ©tange bié auf 
benSSoben béé Steiteré hineinfährt, nub fid) bamit fúr bie Füllung gewiffermafien 
^ ( a |  madtjt; fobannmirb baé ^n tííio lj fcEjnelí hincingegeben, bnffetbe gewattfam 
m it ber^acfe pitieingefeíjíagen utib bie §aube immer wieber bebecft. SSei einer fúr 
ben $of)fungégang gittiffígen Söitterung unb bem Emfajje tton 15 Staumflaf* 
tern á 216 Ä ub iffiif, ift bie §aube in 3 Singen, bei weniger gűnftiger SBitte* 
rnng in oier Sagen gewöhnlich burdhgefohít.

§ a t bőé Steuer ben ©mim béé Steiteré erreicht unb angegriffen, fo t)5rt 
baé Unitén auf, unb wirb bie §aube m it einer Schichte frifctjer Erbe űberwot* 
fen unb biefe angetreten.

Sei einem Steiler mit einem $ot$einfa|e oon 20?/,„ Staumftafter á 216 
Äubiffwji unb einem ©ewicljte non 65,673 ^ fb .  béé oollfommcn bürr getrocf* 
tiefem §otjeé unb jwar aué %  Eichen mit '/, Sínben, íjat baé ^ű ílíjo tj 2 „  % 
biefeé gefammten §oíjgewtcf)teé betragen.

§ a t baé Steuer bie te|ten, am $uf?e béé Steiteré angebrachten Stummen 
erreicht, fo ift bie Äopluttg beenbet unb bie Stummen werben jugemacf)t.

3 e nach ber SSitterung bauert ber galt je éíohlungéprojejj ttom Sínjűnben 
bié jttr  beeubeten Serfoljluitg bei einem Steiler non 15 Staumftaftero á 216 
Ä itb ifftift, 12 bié 16 Sage.

Um nun baé Slbtűfiíen béé Steiteré jtt befd^Iettnigen, wirb bie Erbbecfe 
ftreifenweife befeitiget, bie nerbrannte Sattbbecfc bié auf bie Äopte rein wegge* 
pu|t, wobtttd) bie wieber barauf fommenbe Erbe fcEjitell jwifdjen bie Sohlen 
hineinriefeít unb baé Eríőfchen ober Slbfítíjíen béé Steiteré bewirft.

Stadt) 24 ©tunben faun ber kopier rnnb herum mit bem Stuéjieljen ber 
éfoí)íe beginnen, weiche Slrbeit er gewöhnlich Slbettbé ju  beforgen pflegt.

®ie auégejogetie étohfe bleibt jttr  beffertt Slbfúhíung, unb wegen ber 
Sicherheit nor etwaiger $teuerégefaf)t weitere 24 Stunben auf ber Steiterftátte 
liegen, bann wirb fte auf SSagen geloben unb an bie §útte abgeliefert.

$ itr  bie Verrichtung ber iföfjterarbeiten ftnb bie Äöt)ter in Äüfjren á 
3 Staun einget^eift, worunter einer ber Äitt)rfüE)vet genannt wirb, opne befpalb 
Seitené ber ^orftnevwaifung m it einem Vorjttge ober einem beffertt Sofine 
betheiit ju  fein, fo wie ohne befhatb gegenüber feiner beiben Äamerabett ftcE» einer 
Erleichterung ín ber Slrbeitéíeiftung erfreuen ju  bftrfen. Eé befielt alfo jwifdhen 
ihnen bie »olle ©ieichberecf)tiguiig, obfdhott bie $orftv>erwattung nur m it bem 
M ljt fű h t t t  nerfehret.

$>iefe ©feichfteltung ber Äöhter ift aber auch barutn beffer, álé jene an* 
berwárté nadh ^öhtermeifter, Äöhiergefelten, Köhler jungen anempfohlene Ein* 
theiiung, weit baé Ißtinjip ber ©teidpherechtigung bem fntp(}e« Sanbe unb
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aSolfe jufagenb ift, unb weil am @nbe bet Töplereibetrieb m it Töhletmeiftet 
nur baju beitragen mürbe, burái einen földjén ben Qlrbeitern gemőpnlich nur 
befehlen rooltenben ÜBteifter, ben SSerbienft ber roirflicf) 5trbeitenben ^erabjn- 
btücfen*).

©ine bergleicpen Ti'ipte non 3 ©lann oerfotiit in einem 3aE»re, affo mit 
Snbegriff ber roeniger ausgiebigen SBintermonate, bis 640 Staumffaftern á 216 
Tubiffufi, mithin pr. SUiann 213 bis 214 Tlaffet, unb befchäftigt fid) nebftbei 
m it ber ©rrichtung ber ©teilerftátten unb ber Vol^utücfung.

<3ämmt(id)e für bie Toplung etforberlidien Arbeiten merben im ©ebinge 
»errichtet, mobei im $)utd)fd)nitte ber testen 6 3 af)ve, jebe Staumfiafter per 
216 Tubiffnj? § o lj mit folgenbeit betrögen bie Topfe beiaftet:

©cpfagerlopn..........................................................................1 fl. 24 fr.
Töp letlopn....................................................   1 „  20
Sfücferlopn..................................................................   1 2 »
©teilerftdtten>©nicptung.......................................................  10 ,,
Sie ©rpaltung alter unb Verrichtung neuer Toplfaprtmege 32 „
Toplfuptlopn .........................................................................2 » 13 „

Sufammen.......... 5 fl. 11 fr.
unb ba eine bergleicpen Staumflafter 10 ©iaf) Topte, bie ©taf? ju  10 Tubiffuj) 
räumlich berechnet, loco V iifte  abmirft, fo beträgt ber baare ÜlrbeitSaufroanb 
per ©tafi 51,, fr.

8egt man Diefen Beträgen, nad) ben SebenSbebx’irfniffen ber romdnifcheu 
gorftarbeiter m it 9hicffid)t »on 280 Arbeitstagen im Satire ben regulirten Sag- 
lohn non 50 bis 60 ft. jum ©runbe, fo ergeben fiep für bie SBerfopfung einer 
Sftaumflafter ä 216 Tubiffup folgenbe Sagroerfe:

an Voljfhlägerarbeit............................................................... 2, „  Sag
„ Töpferarbeit......................................................................... 2„8 „

„ Voli*3utütfuiigöarbeit ..................................................... 0,M »
„ 5Dfeilerftdtten»©rrichtung.............................. .................... 0„ „  „
„ bie (Errichtung neuer unb ©rpaltung alter ToplfoprtSmege 0,58 »

Sufammen...........5M6 Sag
unb für bie (Einlieferung ber Tople, ben Sag» 

lopn einer 4fpdnnigen £)cpfeufupr $u 2 fl.
45 fr. gerechnet, beiaftet fid) eine febe ber*
gleichen T la fter mit einem $uprtagmerf oon.............................0,86 3ug*
Arbeitstag; ben Sag ju  10 ArbeitSftunben gerechnet.

* )  2Bäte ei uiefit au<$ jmecfmÄßig, um bem $rm}i|> bee ®leidjberedjtigung geregt 
ju merben, biefelbe OleidjjleUung flurt; bei bem gorjtyerfonale, t-eatglici; bei ®e- 
baltei, ber ®ef«ß4fte Hieb bei Slangéi einjufúpren %, b. Sieb.
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3nbem i cf) ßietttii jiemlicß fú rj bie Stomenfe bet romänifeßen Ätzung«« 
roeife angegeben ju  ßabett glaube, búrfte baraué ju  erfeßen fein, baß fid) bie* 
felben in mehreren unb feßt mefentlicßen fü n fte n  non ben anberen biSßer fid) 
gelfenb gemachten Stetßoben unterfeßeibet*).

S3on bér flaoifcßen Stetßobe nnferfcfjeibet fie fid) nämlicß feßon bttreß bit 
Verrichtung bér Sßerfftätte, inbem bie flaoifcße fteté einen regelmäßigen Slnlauf 
bebingt; ferner in bér Silbungbeé öuanbelé, mefdßet bei bér flaoifcßen $oß= 
tung aué jmei ftßrantibenförmig oben jufammengebunbenen Stangen gemacht 
mirb; auch baburcE), baß bie ©ßi|e bér Vaube béé ffaüifdhen Steiíeré noeß 
einen jm ti ©cßuß ßoßen 3luffa| aué Äleinßolj, ben fogenanntenÄönigbefommt; 
fo roie babureß, baß ber Steiler not ber ©inbeefung angejünbet, unb überhaupt 
mäßrenb béé ganjtn ífohlungégangeé gar nießt gefüllt mirb.

©ie unterfcßeibet fid) non ber itaiienifeßen Äoßlungömeife feßon bureß bie 
Voljerjeuguttg; ittbem bei ber itaiienifeßen Stetßobe baé V o fj in Dreilingen 6ié 
ju  20 3oU ungehalten bleibt; baß ferner bie Steilerftätten eben geftamßft, unb 
aué Seit» unb SSritcfßöljer gebaut mtrben, baß ber Steiler fteté aué jmei ©tő* 
ßen 6fcßußigem Volje? jufammengefeßt unb m it einem förmlichen £iuanbelfcßaft 
tterfeßen m irb; baß babéi ber Steiler nur eine Dccfe erßält, unb baju baé Sta* 
terial aué fteté feueßt erhaltenem ©eftübe unbßöfcße unb für beten Vaftung am 
Steiler eine eigene SSrüftung bebingt, fo mie, baß ber Steiler t»on oben ange* 
jünbet unb bie Stillung m it Voljfoßlen oorgeitommen mirb.

SSon ber beutfcßenStetßobe unterfdßeibet fteß bie rontätiifcße babureß, baß 
bei ber beutfdjen Äoßlung eben mit bei ber flaoifcßen bet regelmäßige 2ln lauf ber 
Steilerftätte oerlangt rairb; baß ber Steiler ftetö m it einem fenfreeßten aué ©tán* 
gen gebilbeten Stuanbel oerfeßen m irb; baß bent Steiler eine Söfcßung oon 55 
bié 60 ©rabén gegeben m irb; baß für bie jmeite Decfe béé Steiíeré ein 
©emenge non ©eftüb unb dtbe angeftrebt mirb; baß baé Slttjünben halb tton 
oben, halb non unten angemenbet mirb, unb bűé Slitjünben jttm größten Dßeil 
bei ungebeeftem Steiler gefeßießt; baß ber Steiler Dberrüften unb llnterrüften 
erßält, beten (eßtere jum Slnfacßen Deé Suftjugeé erßalten merben.

Diefe Unterfcßiebe im Vereine m it ber Sationalgefcßicßtc béé Sanbeé 
raadien eé alfo unjmeifelßaft, baß mir im 33anate eine romänifeße Äoßlungö* 
meife befißett.

* )  $)ie $ijeiinef;mer on bei* (Irfurfton bcé gorjtaereinei am 25. 3uni 1853 in« 
SCitgebtrger Oteoier bei üfteufofjl merben ftef) mofyl nodj erinnern, ein bem oben 
betriebenen, Remiid) ä§ntidj>ei Jtofylungioerfafyren, unter bem tarnen: Perbeli 
unb (íigemJtőíjlerei" fennen gelernt $u Ijaben. Grrfctybbfenberei baruber im nác f̂ien 
$eft. 51. b. &eb,
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Uebet ißre ÄoßiauSbringung Rabéit forgfäitig gemacßte ©rßebungeit unb 
Qsrfußtungen ergeben, baß firf; biefeibe im Smrcßfcßuitte bet fcßon fritie r er* 
wähnten Stifcßung bet Saubßoi^gaf taugen, bemSolumen nad; m it 48 biS49°/o, 
bem ©ewicßte nacß aber m it 22 biö 23 % beftätigt.

SBitb biefeS (irgebniß mit ben benannten Stefultaten bet anberen hétfőt»' 
iungSmefßoben oetgtidjeii, fo faun nidßt geleugnet werben, baß bie romänifcße 
iloßiungSroeife ben Umftánben gemäß ficß günftig batfielit.

®en SSetgieicß mit ben ©rgebniffeu bet itatienifcßen Äoßlung gianbe id) 
aué bem ©rímbe übergeßen ja  biirfen, weit biefe ÄoßtuugSmetßobe in ißret 
eigentiicßen 2luSbi(buiig nidßt bet 2Mbfoßiung jufommt, foitbetit tneßt für ftän* 
bige Äoßtuugen angewenbet » itb .

$errSiinifteriai=3tatß g e i f t m a n t e t  gießt bieSloßiauSbtingung bei bet 
flaöifcßeu unb beutfdjcn SJerfoßiungSmetßobe fű t gteicß groß an.

@S » itb  baßer genügen, gebacßten SSergieieß bfoS mit bet beutfcßen Sloß* 
tung 5U macßen.

Uebet bie beutfdßc SBatböerfoßiung ßabe icß junt iinßattSpunftc beS 93er* 
gleicßeS bie „Einleitung jurn ©erfoßien beS §o(jeS" t»ont főnigí. fädßf. Ober* 
forftratß unb $>irectot bet gotfiafabemie ju  jßarant, §errn ©bmnnb 'Stcißerrn 
o. SBetg gewäßlt, bie nötiges 3 aßt in jmeiter Auflage etfd)ienen ift.

3 n biefet Slnteitnng giebt bet §e rt Oberforftratß an, baß am §a tje  in 
bet ißetiobe oon Einfang SKai bis (§nbe October, 4 Stann 850 Ätafter á 108 
Äubiffuß jit  oerfoßlen oetmögen, mäßtenb et beobacßtet ßaben miit, baß im 
Banate 2 Staun ßödßftenS 200 bergfeicßen Ätaftern abjufoßten im ©tanbe 
mären.

3tuS biefeit Eingaben geßt ßeroor, baß bet $ e tt Oberforftratß bie Sei* 
ftungSfäßigfeit bet Scanntet Äößiet feßt linridjtig bemeffen ßat ; benn ieß ßabe 
fcßon angejeigt, baß in ®. * ESogfän bei bet romänifcßen iloßiungSroeife eine 
Äitßre, befteßenb auS 3 Staun im 3aßre, mitßin ancß ben f i i t  bie EiuSgiebigfeit 
bet Sbößterarbeiten minbet günftigen ESinter eingetecßuet, bis 6403taumf(aftern 
á 216 Sitbiffuß abjufoßien im ©tanbe fei, unb nebftbei aucß mit bet §erricß* 
tung bet Steiierffätten unb bet §oíjjurűdung fid) befdßäftiget; mitßin fid; nicßt 
bejweifein läßt, baß bie EtrbeitSauSgiebigPeit bet tomänifdßen Äößter not jener 
bet beutfcßen am §a tje  nidjt jurtitfbfeibt.

2ßaS bie ÄoßiauSbringitng betrifft, füßrt §err n. 95erg an, baß man 
nadß bem ßeutigen ©tanbe bet SBiffenfdßaft oon einet guten SSatbfoßiung bei 
95ucßen* unb ©idjenfdßeitßotj, bem ©ewidßte nacß 20 bis 22 %, bem SSoiumen 
nacß aber 52 bis 56 % nertangen fann.

Söerben aucß biefe Stefuttate jenen bet tomänifdßen iloßiungSroeife ent» 
gegen geßatten, fo ergiebt ficß, baß bie tomänifcße ÄoßfanSbringung bem ®e»
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roidjte nctcf) ben 3lnfd|ttt béé #errn £>berforftratí) o. 93erg nicí)t nur gíeicf) 
fommt, fonbern biefeíben ttod) űberfteigt.

9tad) bem ©olumen jebotf) mirb eé erfid)tíicf), baji bie rontdnifd)e Äof)* 
(útig unt 4 bié 5 % bér angegebenen beutfdjen nact)ftef)t, máé fid) aber fet»r 
grítnbíid) redjtfertigen ídjit.

hierüber giebt uné bér §err £>berforftratf) u. 33er g itt feiner ermähnten 
Slbljanbíung mefjrere poptine ®aten an.

@r tundit uné ítdittítd) eine SŰiiítfjeiímtg aué 3ífenburg, mottacf) bei 67 ’/, 
Älaftern, 3% ítla fte r á 108 Äubiffujj, főiméi) 5,3 °/„ bér ©efammtmaffe att 
Sű llíjo lj oerbraudjt mürben, nadfbem er frá ter norattégeljeii tieji, baji man bei 
einem guten ©ange bér $oí)íung roenigftené fünf Stillungen mirb oorttefimen, 
unb baju im Staummajje 200 bié 250 Äubiffuji bér étoljífioíjinaffe mirb ner» 
menben mt'tffen.

§err o. © e r g  giebt uné ferner an, baj? ju  Slfenbnrg am $arje  im 10* 
fähigen $urd)fcf)tiitte bei einer ©ttdienljoíjfoliíung bie £luanbelfof)te 6,s °/. 
bet Üoí)íaitébriiigung betrage, moratté mir alfo crfefjen fóttttctt, baji am § a t j 
baé Sűlíntateriaí ttm 100 ttnb mef)t©tocetit größer fei, álé bei betrománifdjen 
Äoplung, baji folglid) aud) bér Sluéfalí att £luanbeífoljíe bort auégiebiger álé 
tjier fein müffe.

31ucl) fteíít bér §e rr Sberforftratfj oier Äojjienforteit auf, mooott fdjon bie 
3 «)eite, tton il)in bie 3 te f̂o£)íe genannt, oonberörőjje eineé ítubifjolíeé bejeid)* 
net, jttr  britten ©orte aber bie nőd) minbere £iumtbeífot)te uttb jttr  ©ierten bie 
aué bem ©eftüb {jerattéjufíaubenbe fogenannte ©röfeitfof)íe fortirt mirb.

§ieratté geí)t fcí)íieji(icf) fjernor, baji bei bér rotndnifd)en étoljíimg bie 
©uébringttng nad) bem ©alumen aué bem ©rímbe ttm 4 — 5 % geringer fei, 
mei( t»ier bie Heine duattbel unb ©rőfefof)(e non ben^űtten nid^t angenommen, 
unb biefermegen non tttté itt bie é?of)íatiébeiife gar nidjt eingerechnet mirb, bctíjet 
man alfo fűgíirf) auéfpvec^ett fantt, baft bei bér romdnifd)en é?of»íungémeife bie 
étoljtauébringung attcf) bem ©oíttmen nacf) mit fetter bér beutfd)eii Äojjfung 
fid) gteicE) ergebe.

®ie romdnifcí)e Äopluttg entfpricí)t aber and) mandjeit fetter ©ebttigutigeit, 
melege fúr bie (Srjeugttng einer guten Äoljie burd) ben §errn JDberforftratf) ju r 
©erbefferung bér beutfdjen ©erfopluttgéroeife in feiner 3íbbanbíuttg oorauégefe|t 
merben.

§ief)er gehört fc^on bér Umfíattb, baji bei bér vománifd)en Äofiiung baé 
§ o íj úbermiegenb aué ©paítttofj beftef»t, fo baj) baé 9tunbf)0Í j  nur ’/3 beträgt; 
ferner bér Umfíattb, baji bie Steiferftdtte oóílig eben gemacht, bér Steiler nor 
bem Slnjítnben gdnjíid) beberft mirb, unb bér Suftjug attjier ben Stummen nidjt 
aud) ttod) burcí) bie Unterrűften begűnftiget ift; mithin im ©anjen genommen
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weniger $ o lj »erbrennen fönn, álé bei bér beutfdjen Äof)lung; waé fiel) and) 
búrét) ben geringeren ©ebarf nm Sűlífiolje jit erweifcn fcfjeint.

$>aljer fommt eé nber aud), baj? baé ítoíiíprobuft béé romőnifcfjen ©cr= 
facetté aucfj äujjerlicf) alle jene Slnjeicfjen an fid) tragt, welche fammtlidje 
$orftmirtl)e álé SDíerfmafe einer guten Äotiie bejeidben;

©ie färbt wenig ab, fiat einen guten itlang unb tájit bie ganje 
ftruffur unb ^oljgattung erfennen, aué weldjer fte fjeroorgegatigen ift.

®ie weiteren Erfolge ber romänifctien étoíjlungéweife, in ©ejug auf baé 
©anater ©ebirge fitib bie, bafi fie ben 3eit* unb Sofalbebftrfmffen entfpridjt.

(Eé ift t»ier gewiji nidjt ber Ort, eine ®efd)id)te ber (Sntwicfelung biefer 
romänifctien Äofjtung ju  fejeiben, barum befcf)ränfte idj) mid) and) bioé auf 
bie ©arftellung béé ©tanbpunfteé, ben fie gegenwärtig in ©ogfán einnimmt,

S)ie fúr bie^oljprobnctionäufierft »ortf)eiil)aften, fíimatifd)cn unb ©oben* 
»ertiättniffe geftaften baé j)ie unb ba nodj) anfcfieinenb rof»e ©erfahren ber- 
felben, oljne baf baburd) ber Sßatbftanb jerftört werben mőd)te. ©eweié beffen 
finb bie frönen, burd) unfere ©orfafiren fcf)on öfter für bie ©erfofjlung be* 
nulten, je |t fefilagbaren Sßälber.

3n i Uebrigen ift biefe ítojjlungéroeife geeignet, wie biéfiet and) fernerhin 
alle SSerbefferungen aufjunefjmen, weldEje bie fortfcf)reitenbe Steife béé B itó é t-  
Ijáttniffeé ermöglicht.

$>enn öergebené bleibt jebeé SSiffett »on etwaé ©efferent, wenn bie fúr 
bie 2luéfűf>rung béé SSefferen bebingten pfitifif^en Äräfte nicf)t bíéponibel finb.

(Eé ift befannt, baji in ber ganjen ©tonardEjie, ©auat berfenige Sanbftridf) 
ift, in weltfern bie Sagíőljnc am j)óct)ften fielen.

©o j .  SS. fantt iá) anfuÉjven, baji eé fid) aué ben gefammetten ®aten ber 
öfterreidl)ifd)en Stcgierung oom Satire 1857 ^erauéftellte, baji bie £agíöf)ne, 
wáljtenb fie im $>urd)fcf)nitfe in ©étimen nod) m it 21 fr. be^aEjft wür
ben, im ©anate auf 52 fr. CmüDí . geftiegen waren.

(Eé ift ferner befannt, baji bie (Eifenprobuction im ©anate grófi ift, baji bie 
bajit erforbetlidjjen Slrbeitéfráftc aber nie E)inreicf)enb waren, unb bafi fúr bérén 
©ewinnung oon jeher große Opfer gebraut werben mußten; baraué folgt, baß 
and) bie ©Salbungen, um bie (Entwicklung ber (Eifenerjeitgung möglich ju machen, 
»on ber ©ringttng biefer Sßfer nid)t auégefcfjloffen werben fonnten.

3 » r ferneren ©eleucf)tung biefeé, auf bie §oíj»erfofjíung fid) inébefonbere 
bejietienben ©ert)áltniffeé, erlaube id) m ir nur fú r j anjufüfiren, baji bie ©ogfa* 
ner ©erwaltung ju r ©efriebigung ber an fie geteilten ©ebiirfniffe in 5 Satiren, 
burcf)fcf)nittlicí) 7265 Staumfföfter á 216 fiu b iffttf per Sofw ju r ©etfofilung 
abgegeben §at.
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3 u  btefer SBcrfoíjíung finb if)r jurSSerfügitng geftanben: an fi ön b i gé n  
Sir b e i t e r n  burdjfdjnittíirfj: 49 §oljfd)láger, 52 ^ótjler, 37 ítofilführer nnb 
10 SCBegarbeitcr; eine Slrbeitéfraft, roefctje rűcfficf)t(icf) bet §anbarbeiter offenbar 
eine fefjt geringe ift, unb jw ar um fo tnetjr, wenn atid) bie ©ewinnung béé nőd) 
übrigen Srenw unb Sauholjbebarfeé í)tn^ncjcrecE)ncí merben roiirbe.

©é íáfjt fid) alfo bei notier SBiirbigung biefer Serháítniffe anerfenuen, 
baji bie romäniftfje ítohíungéweife in iffren ©rgebniffen ben anberen ffiatbfot)* 
tungen im ©rojjen nid)t nadhftelje, baji fie ©runbfá|e »erfolge, weldje einer 
»ollen Sluébiíbitng főttig finb.

». S e r g  tr itt  ben Slnjtdjten béé Sorrebneré entgegen, inbein er bie 
Seljauptiing befánfyft, baf? bie »on §errn © j e i b e l  betriebeneSerfohlungé* 
weife, eine fich»on allen fonft befannten 33erfot)tuugémett)oben, wefentíich untere 
fdjeibenbe, eigent^iuníidje SSerfoftínngéart fe i; beweifet »ieíinefir, baji bie im 
Sjajjfaer Sejirfe übliche SBerfoíjfuiig fid) oon bér fla»ifd)en SDietíiobe nur burd) 
hö<hft unmefenttidte SOterfmate unterfd)eibe unb fügt nőd) t)inju, ba| bie »on 
feinem Sorrebner m it földiem 9tad)örud her»orgef)obeiie gűnfiige Sluébringung 
lebiglid) bem Uebermaj? ju  »erbanfen fein bürfte, wetdjeé ben SBaíbftaftern 
in jenen ítoíifungen gegeben werbe; ba er bie fefte Ueberjeugitng hőbe, baj? bei 
genauer ^Beobachtung béé ^íaftermajjeé mid) altén ®imenftonen faum fo gűrt= 
ftige, wie bie oben mitgetheilten Stefuítate, ju  erjielen fein bűrften.

© j e i b  el wiberfprid)t biefer©ntgegnútig unb behauptet, feine Angaben 
feien »ollfommen rid)tig unb bie abgefiiljrten groben mit aller Sorgfalt nnb 
Unbefangenheit »orgenommen worben.

S t o w la n b  ftetlt, für bie intereffante SJiitttjeitung banfenb, an §errti 
S j e i b e t  baé 3lnfiid)eti, er wolle feinen S o rtrag über biefen ©egenftanb 
erjdwpfenb auégearbeiíet ber Stebaction mittheilen, bamit berfelbe ju r allge* 
meinen Äenntnijj gelange unb ihm für biefe SOtiftheifuug and) bie gebührenbe 
Stnerfennung béé Sluéíanbeé gejollt werbe.

SOIacf oertheibigt ben £>berforftrath ».SSerg gegen bie Singriffe béé 
© j e i b e l .

S tob te r  flicht bie Stnfiditen, welche Oberforftratt»». S e r g  in einem feiner 
angeführten SBerfe auégefprochen, álé höbe man im Sanat nichtJÄenntnifj »om 
SRie^enbau unb ber Köhlerei ju  wiberlegen unb behauptet, ber Setrieb gefeite 
in ber, ben örtlichen Seriiältniffen entfpredienben SBeife unb auf bie möglichft 
billige Sitt.

s p rá feé  unterbricht bie Debatte, inbem er baraitf fpweift, baji bei ber 
ftattfinbenben ©jcurjion ben Síteiíncftmern an berfelben bie erwűnfcE)te ©elegem 
heit geboten werben bürfte, bie befdiriebene Serfof)íiingé<SOtethobe genauer fern 
nen ju  lernen.
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17.
X II. X  í)e m a : (Stfatyrungcn ű6er natürliche 93erjűngung be SudjentyocIjítmlbeS im 

©üben bei Äaifeeflaatei iinb íitibefonbete ín Ungarn.

SSor re i t í ) :  $ ú r gorftmánner, roelcfje in ben nőrblicíjcn Sánbetn 
$udE)enf)od)mafbmirtf)fdjaft mitteíft Smnfelfdjfágen ju  fítfjren gcroőE»nt finb, unb 
nid^t ©clcgeníjeit jattén, bad 33erf)aítcn bet Slucfje im ©úbcit ju  beobadfften, 
bűrffe ed nidjt unintereffant fein, einige SÖHttfjeiíungen übet bie Ejiefigen ©tanb» 
ortd» nnb ©eroirttffdjjaftungdmlfáítmffe jn  ermatten.

®ie fnblídie Sage nnb bie ©igeutf)íuníicf)feit bed Utmaíbed gefiaíten eine 
mefentíidje ©iobification bet an $)eutfcf)lanbd ^íorftafabemie über SSudjenbe» 
íjanbíung gegebenen 3Sorfd)tiften, man fanit l)iev bie SJucfje fogat mitteíft Äaf)l» 
l)ieb mit aller ©idjeríjeit oerjűngen.

$orfdd man und) ben biedfalligen Urfadjen, fo braucht man nicf)t fiele 
3af)te bajit, um ju  erfennen, bafj bie $rifcfje nnb Ä ra ft cined burcE» bie §anb 
bed ©treufteolevd nie entmeiljten SSobend, bann bie etroátntenbe Ä ra ft bet ftib» 
lid)en Sonne eine ganj anbete unb erljőljtere SSegctationd- unb 9tef)robuctiond» 
fta ft aller f»ier oorfommenben ©eraáájfe fieworbringen muffen, áld roo bie 
$aftoren im geringem ©rabe einroirfen.

©díjon bei ben ©ráfern unb Äräutern f>errfcí)t eine djarafteriftifdjc, an 
bie £toj)ennafut erinnernbe Ucftyigfeit, @o j. 5B. erreichen fiiét bet frautartigc 
3wergl)olíimber, bie partén nnb anbere ©emácfife im SSergfeidje jum Szőrben 
bet SDÍonarctiie eine nbetrafdjenbe Sludbilbung.

3n  gleichem iOíafje finbet man aucf) bie ©utroitflung in ben erften 3a» 
genbjafiten, unb űbetfjanfit bie SReprobnctiondfraft aller © tra u te r unb Saub» 
fő ijé t gefteigert.

$imbertjáfjrige unb oiel altere ©idfien fcfiíagen oom ©torfe bei einet 
gálíungdjeit non Anfang October bid ©nbe 3un i noef) immer miebet mit ©i» 
d irije it lebhaft and. 9hicffidjtlicí) bet 3tndfdE|íagdfaí)igPeit bet ©idf)e in ben 
übrigen ŰRonaten metben nőd) meitere $eoba<f)timgen angefteíít.

©iné anbere ©igentljiunlicfifeit bet ©idje beftetit barin, bafj fie m it bet 
größten ©idjerlieit and) fráftige SButjelloben treibt, unb baburcf) felbft bei 
einer tjetfeíjtíen SJefjanbluttg fid) nicE)t fo halb unterbrachen läßt.

$aft gleiche ©igenfcíjaften befijjt bie SJucíje in miiben Sagen unb im ftäf» 
tigen 33oben bid jum 70. unb 80. Satire, mogegen fie freilief) auf ungiinftigen 
©tanborten non 100» unb meljtjáljrigen —  indbefonbete im §od)fommer ge» 
fällten Stämmen —  mit bet oberroáljnten Stegeímáfjigfeit nidit mefjt ©tocf» 
unb SBurjelloben bilbet.

3n  betreff bet SGBurjeltriebbilbung forooljl bei bér ©íefje áld aud) bet bet
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Sildje beseitiget fid) mid) fiter bie @rfaf)titng, baji biefelbe oorjugéweife an 
jenen SSurjelftelten erfolgt, wo jufdlíige Serwitnbungen ftattgefnnben fiaben.

Saé M in ta  if i in ©rabicja, wetdjeé am $ujje béé ©ebirgeé liegt, unb 
ftc^ am untern ©nbe beéörteé beim SBatjntjofe 655 $ujj, am ©djleufíenbamme 
béé großen Seicfjeé 950 SBiener über baé SDicereé=9iioeau ergebt, fo geíinb, 
öaf? ^firjtd )e  unb Sieben im freien, bie $eige unb bér SRnnbetbaum an gefd)ít|* 
teil ©tetten gebeiét.

Sie mittlere 3<*íjreétemj)eratur ift Ijier nád) einer 16jährigen Seobadj* 
tung oom 3at)re 1830 bié 1845 4 -  8 ,„  ©rab Si. unb jrnar até SOtajimum 
4 -  9 , „  wenn man bie Surdjfdjnitte bér wármften, unb até üRinimunt 4 -  
7,64 wenn man jene bér fátteften SEüonate biefer ganzen ißeriobe jufammenftclít.

Sie M íte  béé Januar betrug im S iird jfd jiu tt: - f -  0,„8i°
unb jwar até SKajimum im 3af)re 1832 ...............................—  3,06, 0
unb até üDtinitnum im 3uf)rc 1845 . . . ................................. 4 -  3 ,„00
bie SSárrne béé 3 u ti int S u rd jfd jn itt ............ ......................... 4 -  16,
unb jwar até SDiajimum im 3nt)ve 1834 ...............................+  1 9 „f °
unb até SDtinimum im 3at)te 1832 ........................................ 4 -  14,«0

Saé grőfte f)ier beobachtete Mjtteejtrem főtt — 14,, ©rab 9t. betragen
tjaben.

Sie Siegenmenge bei Semeéoor unö ©jegcbin wirb auf 15" gefd)ti|t. 
3n  SJJrag ift fíe im SOtittet oon 42 3«E)teu mit 14", in SSien nad) einem 
Surdjfdinitte oon 11 3<d)ven mit 17 SS." erhoben worben.

3n  öraoieja betrug fie : 1859 1860
3m  Frühjahre"t l M ) ^ ~~1dPr 4 "r '
„ ©ommer 8 "  4 " ' 6 " 9% "'
„ §erbft 5 "  5 '" rjlll
„ SSinter 3 " V W “ 3" 2 " '

©umma..........28 SS." 4'//" 30" IO 3/ / "
3m  3at)re 1858 wirb bie Siegenmenge in Craüicja ebenfalíé jwifdjen 

28 bié 30" erreicht haben; in bem abnormen 3ah^c 1861 fiet fle jebod) herab 
oom 1. 3anuar bié 14. ©eptember auf 13" 7 '/ , " ' utib bürfte bemnact) pro 
1861 17" nid)t überfteigen.

Sie Síjaubiíbiing wáljrenb beit fügten ©otiimeritädjten ift fteté eine fet)r 
wichtige, ttnb eben fo reichlich wofjttfjdtig wirfenb.

Ser größte Sljeil ber $täcf)e, auf ber w ir gegenwärtig —  unb jw ar faft 
tebigtict) ju r ©ewinntmg oon Äot)ti)ol$ Sudjenßodjwalbwirtßfdiaft treiben, be*
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ginnt bei etwa 1000' unb űbcrfteigt nidjt 2400 SB.', wogegen bie tiőíjeren Sie
gionen meift erft fpäter ju t SSenufung gefangen werben.

Sluf bér ben falten unb ftűrmifcÉjen SBittben ganj bloSgeftellten £>ocf)ebene 
bei 9Raria=©(^nee nnb ifo flb o rf oberhalb ©jáSjfa, bei 2070 SB.' ©eeföfe 
wirb ber ifu fu ru f nocf) reif, woraus ferborgeft, baf baS Ä lim a in ber ganjen 
befprod^enen Siegion nocf) mifb ift.

Slber and) bis ju ben f)öd)ften, oom ©türm gefeiltsten fün ften  biefer 
®omaine, beinafe unter ben ^őe£)ften Sllpenfuppen, welche 4607 SB. § t t f  ©et* 
f)óf)e erreichen, ift bie Síegefation ber SSud̂ e ttocf) fráftig, unb wirb fótiét fina itf 
bíoS bttrd) bie fcf)ábficE)e Einwirfung ber ©tűnne jurűdgebrángt.

9tne biefer $)arftellung ift teidfjt ju  etffáren, warum bie9íudjenf)od)waíbí 
w irtf fe a ft bei abweic^etibeu SßeftanbeSoerfältniffen unb unter unferer befebenben 
©onne na^ anberen form en betrieben werben faun, aíS in bem erftarrenben 
Storben.

$ ű t ’S erfte főnnen w ir ben SSorbereitungSfetag ganj entbehren. lie fe t  
fiat in ben nőrbticEjen, gíeic^wűdEiftgcn SSeftánben ben 3roerf, bu r^  iE)te ©urcf(= 
fid)tung ber ©onne 3ugang ju  üerfdjnffen, unb bttrcf) 9tieberfe£itng ber 8aub* 
fe ie t  ben oolífommenen EmpfángliefeitSjuftanb beS SBobenS fúr bie Keimung, 
fo wie bie SSefdjfeuniguttg bet ©amenprobuctioit ferbeijufűfren.

Uitfer Utwafb bebarf biefer SSorbereitung n ie t, benn oermőge feineS főfe» 
ren StíterS, feiner Unregelmäjngfeit unb feineS bemnae meft raimtíicEieii ©tan» 
beS, ift er bei bem warnten, wafferreieen Äalfboben, wo ber $umuS fenelf 
jerfeijt wirb unb beit oft f ie  wieberfofenben ©araenjaften, fietS oerjűngungS» 
fá^ig.

9tad) ben Sffjrbűcfjevn beó UtorbenS foígt auf ben SSorbereitungSfieb ber 
SSefainungSfeiag, weteer ju r Slttfgabe fiat, auf bem bis batjin in Empfang» 
tie fe it oerfeften Stoben bűre bie ©eiagftellung bei 10, 15 ttnb in áuferft 
gűnftigen Sagen bei 20 © e u f Entfernung ber 3weigfptfen —  eine oollftánbige 
SSefamung ber © eiagfläee ferbeijufűfren.

SBir bebűrfen jtt biefem 3werfe beS SSefamungSfeiageS n ie t. SJentt 
ber SBieberwues ift and; ofite bemfeíben aufer 3roeifeí geftelft.

3m  Urmafb jeigt f ie  ju jeber 3e it ein fráftiger Unterwue^ weif in bem 
infenfweten ©onnenft’ete beS ©űbenS, fefbft noe in bem bunfefften ©eatten béé 
UtwaíbeS fogat eine Sietpflanje (wie oief mefir eine ©eattenpflanje wie bie SSueO 
f ie  n ie t nur oon einem ©amenjafre jutu anbetn, fonbern oief länger gefttnb 
érfolt, unb aue bei pilófeíicf)er greiftelíung gegen ©űrre unb $roft wiberftanbé» 
fá fig  erfeeiuf, inbem fie bei einem normalen 3afrgange in bem gűnftigen 
5tíima feineS ©eufeS bebarf, unb wenn fie beffen in abnormen 3u ft*n , wie 
j. SS. feuer bei einem ©pätfrofte ju  Énbe SÖtai benőtfígt, biefen aue bűre
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bie f)öf)eten ©trauet) tiőtjer unb SSorwüchfe eben fo gut finbet, wobei fid) bet 
<©<f)u| non bet ©eite biel wirffamer erweift, als bet non oben.

§ ie ju fommt nodt), bafs bie SBieberbeftodung nicht bioé bon bet 35efa* 
ntung abhängig ijt, fonbern auch butcE) bie trä ft igen <Stocf- unb SSurjelatté* 
fchláge, befonberé bet im Urwaíbe faft regelmäßig bertfieiíten jüngeren SBauntí 
alterétíaffen gefiebert wirb.

3lu|erbem teimt hier gleich nach bem Abtriebe in großer SDtenge bér 
(Same ber2lt)orn, Ütmen, ßfctjen, Rainen, &irfct)en, @af)fweiben u.bgf., welcher 
theilé burd) ©türme, tljeifé burch SSőget in bie SSeftánbe oft aué großer @nt= 
fernung gebracht worben ift unb fid) bafetbft feimfdtiig ermatten hat.

Sie Rainen wetteifern bei uné an ©tárté mit ber Sftottjbudje.
9tad) bem Abtriebe ift baßer berSSoben immer boííbefamt, unb eé bebürfíe 

ber ©tód- unb äBurjelfoben gar nidßt, um einen gefdjtoffenen SJefianb jn 
erjiehen.

Seiber bíeiben aber biefe nicht aué, unb íe|tere fommen fo tiáufig bor, 
bafs béé ©itten ju  biel erfeßeint, unb in ben abgetriebenen ©cßldgen naeß ißrer 
%  bié 3jdßrigen ftrengen @cßonung tro | altér boraugegangenen 3$efdE>áDigungen 
bennoeß ein fo gebrángter 5tufwut^é entfielt, baj; baé ©támmetjen in 20 3aß» 
ren fidß fattm ju  einer ljólligen, baé 40jáí)rige ju  einer 4jőlligen ©tárté ént* 
wirfelt, wdßrenb in biefer 3? it baé einjelne ©tdmmcßen im fre ien eine feßr 
anfeßnlicße $imenfion e rte ilt.

$ierburcß nur wirb cs erftärtidE», warum ber S)taffenjuwad)§ in unferen 
SBucßenbeftünben, weldje ju  bureßforften w ir nicEjt in ber Sage finb, ungeachtet 
ber günftigften flimatifdßen unb SSobenberßdltniffe gegen bie SDiaffenjunaßme 
manch’ anberer, fetbft unter ungültigeren SBerßältniffen ßerangewaeßfener 33u* 
eßenbeftänbe jurüdfteßet.

■Rad) ben Sehren beéRorbené folgen auf benSJefamungöfcßfag bietttac^i 
Gattungen, welche oft 6 bié 10 Satire wüßten, woburcf) fiet; ber junge Rnroudjé 
bon bem ©cßuße béé mütterlichen SSeftanbeé allntálig entwöhnen, unb flimatifche 
©inwirfungen ertragen lernen fo lt; jeboch fo, bajs er noch immer gegen bie man* 
nigfachen ©efaßten á lé : béé $rofieé, ber § i|e , ®ürte, unb béé Uebetwuchetné 
burdh 3forft*ttnfráuícr jureießenb gefcf)ü^t bleibt, bié er biefen oötlig entwadhfen 
unb ju  eigener ©eíbftftánbigteit erftarft ift.

3m  SSanat ift aber ein ©cßirmbeftnnb in günftigen ©ettlicßfeifen gar 
nicht notßwenbig unb in ben wenigen ungünftigen für bie S)atter bon einem ober 
höd)ftené brei Sagten genügettb; benn wenn ber üluffcßfag nur bie Äeintyeriobe 
unb ben erften ©ommer überftanben hat, fo ertrügt er feßon, ba er ftdh bereité 
ju  einer fráftigen, mehrere 3 o ll i)oßeu ^ flan je  entwidelt hat, alle ©efahren, 
welche ihn nod; im Sorbett bebrohen.



Són ben oft gefürchteten UnfWutern erfdjeinen tiier in ben erften brei3af)ren 
nur bie hojjen bereinjelten Sfrőnter, welche nictit berbámmen, fonbernbielmeljr 
einen Seitenfdju| gewähren, nach 3 Satiren aber wieber hergeljen. 9tun würben 
erft bie fdjábticheu nuftreten, aber Der junge Sluffdjtag if i biS baíjin bereits 
erftarft unb fiat bie öberíjanb errungen.

Sßir fjaben jw ar in bér erften Beit unferer ülmtirung bei bem Sd)irm= 
beftanbe eine etmaS bunfíere Stellung eingehniten, überjeugten nnS aber bort, 
wo fámmtlidje Sdju|bcíume oom Sturme gebrochen unb geworfen würben, baj? 
biefe Sorforge (bie w ir bemungeacfjtet tiocE) einige B r it  nicfjt gattj auptt ?ícf)t 
taffen wollen) unnőtfjig war.
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einwirft; cS ift bieS bie Seweibung bér $oíjfd)táge bnrcf) Sfohlfuljrbejüge, 
weldje unS, ungeachtet beS non 3ugeub ait auf bie Saprung oon 8aub*S?nofpett 
unb fetbft 1* bis 2jáf>riger Stiebe gewohnten SiepeS an bér Stadjjudjt bér 
fchőnften Seftanbe nicht hinbertich wirb.

■Után fenni Strecfen, welche Diele 3ahre ben ítohífutjrbejügen ju r SBeibe 
offen ftanben, unb beírnod), bei bér ftaunenSwertfjen SSieberbelebungSfraft bér 
§oljpflanjen, nid)t nur nicht oerwűftet werben fonnten, fonbern bem Sieljbip 
einmal entmadjfen, fich ju  ben regeímáptgften Seftánben entporljoben.

©in groper £heü &er StwtSbejirfe ÜDioíboma nnb Sjápfa bon bér $)ottan 
bis ju r Stera, unb oon ba auf weiten ©ebieten in ben 5lmtSbe$irfen ©rabicja, 
Äraffoba nnb Stefánia bon ben tiefften Shalfohleit angefangen, j. 33. bon bér 
Sőrpaba, wo beírd) einen langen Beitraum eine grófé S t if t  eingerichtet war, 
bis ju ben hő<hften ©ipfeln beinahe unter ber 3llpenfpi|e SJiuntje finb bor 10 
bis 80 unb mehr 3uhren Schlage fahl —  unb baju meift im Sommer abge* 
trieben — unb burdj Sieljweibe poet mitgenommen worben; unb an ihrer 
Stelle prangen wieber bie bollfommenften, herríichften Sudjenbeftanbe, fo bap 
ein renommirter ©elctjrter unb ©irector einer gorftafabemie beim Slnbticf eines 
fotchen, auf einem hohen ©epcinge unter ber SKuntje fich auSbehnenben, nadE) 
bem Äahlfnebe entftanbenen 40* biS~60japrigen, gleichwftchfigen SeftanbeS in 
ber freubigen ©rregitng, bap man hier eingebenf ber auf ben gorftafabemien 
©eutfcpfanb borgetragene Sehre borgegangen fei —  in feiner berühmten 33ro* 
cpüre „3tuS bent £)ften ber őfíetrei(f)ifchen Sötonarcpie" pag. 260 auSruft:

„$iefeS fdpöite SBalbbilb fei ein SeweiS, bap man hier $ur rechten Beit 
bie alten Samenbáume weggenommen hatte."

$ ie  meiften, über grope Strecfen fich auSbrcitenben 3ungmücpfe unb 
SOtittelbeftänbe beS SanateS finb auf jene 3lrt entftanben.
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©eíbft fteiíc Seinen, w it 3. 35. bet ©jimeon, ben w ir fiiét non Dtaüicja 
fefen, regeneriren ficf nacf einem faflen Slbtriebe auf baé SMfommenfte.

(§é ift aber w trflic f ein grofeé ®tücf, baf man in ben, weit ficf erftref* 
fenben Sofífoíjfcfídgen feine $>unfe(fcfíagwirtffcfaft fuhren muf, benn eé ftnb 
bie Strbeitéfráfte mebet twrfanben, noc  ̂ atyuwerben, um bűé $ o t j au« ben 
35orbereitungé*, 33cfamungé*, Sicft* unb 9lbtriebéfd)íágen au^urűcfen.

Söit muffen bie Sofíung. wegen bet Stufjicft, béé SScgbaueé unb berglei* 
dien concentriren, unb finb oft oeraníaft, um feriobifcf angeroorbene Slrbeité* 
frdfte 311 benű|en, in einer ©egenb 3jáftige SSorratfe bié ju  00,000 unb meft 
SBienet k la ftern ju  etjeugen.

35ei bet eigentfümlicfen ©eftattung béé ©ebirgeé ift auf einem grófén 
£ fc ile  bet SPBatbflőctje am $u fe  bet Slbfdnge nicft einmoí bet 9taum tiorfan* 
ben, bné auégebracf te § 0(3 aufftetíen unb fofíen 311 főimen, bafer biefeé im 
©cfíagcfeíbft gcfd)efen m u f; unb gerabe ín bet gegenwärtigen Ißeriobe ftnb bie 
Sagen feítencr, roo baé gefcflagetie § 0(3 auf 35orrntféfídfe auégerűdt, ober 
311 ftdnbigen Soffungett abgerieft werben főnnte.

33ei bet SSerjűngung bet SSeftánbe bttrcf SSefamungéfcfldge mufte fonacf 
cin grófét £ fe ií béé gefällten unb anfgearbeitefen $o Í3eé, bié földjéé oerfofft 
werben főnnte, burcf längere 3 eit in ben ®unfeífcfldgen Derbiéiben. ®iefeé 
főtte aber baé ©tocfigwetben biefer § ő Í3er 311t  $oíge. ©0 wie aber biefet 
SDiaferiníéoeríuft m it bem bamit Derbimben?» $acferlofnéoerluft fcfon einen 
bebeutenben Síacftfeií Derurfacft, eben fo würben and) bie in ben auégebefnten 
©uiifeH unb Sicftfrfldgen jerftventen § ő Í3er bie (Bringung erfd)weren unb Der* 
tfeuern.

Slbgefefen min bon bem oorerwdfnten SOiateriatéDeríufte berechnet fid) 
bér SReftattfwanb am parfét* unb gnfríofne, weícfer f ie t bei einer ®unfe(= 
fcfíagw irtffcfaft gem alt werben műfte, non 40 bié 70 fi. fé r 3ocf, m itfin  
um baé %  bié beinafe 5fadfe fő fe r aíé bie Soften bet fé r 3wd) comflett unb 
beft beftelííen fi atomig.

©iné SSolícultur wirb aber bei «né, wie eé aué meinem biéferigen SSe* 
riefte feroorgeft, niemalé erforberlidf fein unb ficf főcfftené auf Sluébeffetun* 
gen Heiner, m it mangeífaftem Untcrwucffe beftocften gläcfen ober auf bie 
S iaefpcftn icft oorfanbener ̂ o ljarten im eingeffrengten SSetfdltniffe befcfrdnfen.

SBcnn aber aucf bei uné bér SKangeí an Slrbeitéfrdften, unb bér Sofien* 
fu n ft nid)t in Slnfcfíag 31t bringen wären, fo ift bie ©efafr, weícfe bie febeé 
3 a fr im §erbfte, SBinter unb g rü f ja f t  fie r ferrfcfenbcn Orfanc bringen, nodf 
ein weitereé §inbernif fú r bie $unfetfcf(agwirtffdjaft.

3n  einem angefauenen Söeftanbc ift wdfrenb bér ganjen, langen haltet 
bér ©türme bér Slufentfalt fü r ben § o l3fd)(dger unmőglkf, nnb eé lá ft ficf
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auch fetu Meiler onjűnben, weil er in folgen Sagen teicf»t jertrümmert werben 
unb in bem mit Saub unb Steifig bebeeften ©cßlage einen gefdfjrficfjett SBaíb* 
branb oeranlaffen főnnte.

2ludj ftnb bie ^oíjjáune einer immermäbrenben 3erfíőrung unterworfen, 
unb ift bie ©ontrofe bei ben 9íacf)«rbeifen jwifeßen benfeíbett feE>r feßwierig, oft 
unmöglich.

Uné beftimmt atfo 3llleé, in ben SBudjenbeftátiben ben ítaijítjieb ju fűlj* 
reit, wenn feíbe wieber naeßgejogen werben foltén.

$)aé 9tabelßoi$ ftebt inbeffett bei uné in áV tid jer 9tdjtuug, wie im S or
bett baé reinfdjőftige (Sic^entjoíj.

©o großen Sßertß baßer bie SSudfje hier mtd) ßat, fo ift (te bőd) meßt im 
©tanbe, alle SSebürfníffe jn  befriebigen, unb w ir finb gezwungen, inmitten bér 
großen Síorfte Sfaöelßöfjer atté ben nörblicßenÄarJjathen unb ané Siebenbürgen 
jujufű^ren.

(lé muß fonaeß ttnfere Slnfmerffamfeit baßin gerichtet fein, in bie reinen 
äSneßenforfte and) anbere eble, ßier anögejeießnet gebeißenbe Saub», fo wie bie 
fúr uité feßr wertvollen Sfíabet^őf^er einjufprengen.

Unfer Verfahren bei SSerjítngttng béé ä}ucßeitßocßma(beö ift baE)er einfach 
^olgetibeé:

9tur auf ben wenigen (teilen, bnrren ©eßättgen unb ^wifcfjett gelfenßa*5 
tien wirb ein ®orbereititngöfcßlag bewerfftelíiget uttb eitt ©amen», bann non 
ben jüngeren 5llteréfíaffen itt §orften unb © ru le t t  ein ©cßirm*33eftanb über* 
ge Raiten. 9tad) erfolgtem Sluffcßfage wirb bér 3lbfriebéhau geführt.

3n  allen günftigen Sagen jeboeß, bie ben größten £ßeil bet Söalbfíádje 
einneßmen, unb wo w ir béé beften (Irfolgeé bei bér natürlichen SJerjűngung 
butdß feßon uovEjanbeite Samenpflanzen unb bie erfolgenben ©tocf* unb SBurjel* 
attöfcßläge gefiebert finb, wirb bér ÄaEjf^au geführt.

3n  beiben Ballett werben bie betreffenben SBalötßeile fcEjott einige 3 o V e 
Dór bent §iebe mit bér SBeweibung oerfeßont.

3eigen fief) tta<h bem 9lbtriebéljnue, waé feiten oorfommt, ßie unb ba 
SBtößen im Unterwiuhfe, fo werben biefelben m it (ließen*, (Ifdjen* uttb attberen 
ebien Saubßofj* unb 9tabelßot$pfianzen auégefe|t.

3um  ©cßluffe ertaube idj m ir nőd) bie 23emerfung, baß bie ßier lanbeé*
üblicßeBenennung „Saßlßmt" nießtö anbereé álé nur ben ifaßlßieb bezeichne* ).  
—

* )  SQötr fennen bie tton ben getreu S j e i b l ,  S B o r r e í t l j  unb D t o b l e r ,  über ba$ 
X I. unb X IÍ. $íjema mitgetheilten 9lnjid)ten nídjt tíjeilen, ivottén aber einer 
SBíberlegung berfelben von fombetenter Seite nicht vorgreifen unb befdjránfen uns 
vorläufig barauf, auf bie im gánner* uub gebruar*&efte bér „Slllgemeinen gorft; 
unb gagb$eitung" von 1862 enthaltenen, biefe ©egenfteinbe betyredjenben beiben 
Sluffafre ^injmeeifeti. 9L b, $eb.
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U to b le r :  SS ift bie allgemein íjerrfcíjettbe 5lnfíá)t, man főnné Sftotí)* 
buchenbefiánbe nur burái ®unfelfá)íáge unb auSnaljmSweife burái fűnftliáie 
Suitur erjieíien.

5luáj iá) bin mit biefen beiben ©erjüngungSarten einoerftanben, oorauS» 
gefegt, bafi bie örtlichen ©crljáltniffe bie Ulnmenbung bér Sínen ober bér Ulnbern 
bebinge.

®ie ©erháítniffe im Drauicjner gorftamtSbejirf ftnb aber fo eigen tinim* 
lieber Utatur, baji eS burdjauS nicE)t gerechtfertigt märe, wenn man überall bei 
bér ©erjnngung bér ©ud)e auSfájlíeffiá) bie ®unfe(fá)(agwirtt)fá)aft anwenben 
wollte; idj bin oíelmeljr bér 5ln(tá)t, baji eS bem unbefangenen U rte ile  be8 
gorftoerwaíterS überíajfen bleiben muf, eine ben Uinftánben angemeffene ©er* 
jiingungSweife anjuwenben, benn man fann bei ben liier gewöhnlich fehr auö* 
gebellten ©á)lagfláá)en mit ber füuftíiáien Suítur allein nicht auSreiáien unb 
würbe tt)öriá)t Raubein, wenn man oon bem bereits oortjanbenen ©achrouá)S 
nicht 5tu|en jieljen wollte.

3Bir haben eS í)ier mit jwei, ihrer ©efehaffenheit uad) oon einauber felír 
oerfá)iebenen Ulrten oon SSuctienwőíbern ju  tfjun, nämlich mit biefjt gefá)loffenen 
jüngeren ©uá)enbeftcinben unb mit ben fogenannten ©uchenurwáíbern.

SEßäre ich w ber finge, in ben Srfteren ©ájíáge anlegen 511 müffen, fo 
würbe ich, f° wie *S f<hou üor weiteren 3af»ren in ©eu*9Mbaba im SOBalb* 
ttieile Äinebift unb Äomau tljat, nadj ©ebürfnifi entweber einen ©orbereituugS* 
ober einen 2)unfelj)ieb führen r unb halte biefe §iebweife in folgen fa llen  für 
oollfommen gereá)tfértigt, benn berartige SSeftätibe müffen entfe îeben burch 
eine entfpreájenbc fiidhterftellung ju r ©ameiterjeugung erft angeregt werben; 
ebenfo bebarf ber junge, jarte, gegen prüfte emf)pnblic£)e 33ucf|enauffá)lag©á)u^ 
gegen fctjäblidje SßitterungSeinflüffe.

3 <h würbe in biefem gallé burch entffiredjenbe ©ájfagffelíuug barnad) 
ftrebeu, jebe fünftlictie Suftur fo oiel als mőgíiá) entbehrlich ju  machen, weil 
biefe ju  foftfpielig unb ifjte Ausführung mit ungeübten Sulturarbeitern feiten 
gelingt.

©anj anberS ift eS im Urwalbe, mit weldjent ich eS in 9tefá)i|a haufit* 
fachlich ju  tljun habe. —  3n  biefem ift meiftenS fájón ein reichlicher Uluff^lag 
beS oerfdjiebenften Alters oorhanben unb eS ift beStialb nicht nótfjig, erft ®un- 
felfchläge ju  führen, ber ©djfuji folget ©efteinbe ift meift fo licht, bafi ber9?ach* 
wuchs freubig unb oft fehon ben ©efchäöigungen burch Söeibeoiefj entwachfen 
ift, Auch gewährt berfelbe, felbft wo er fdjütterer oorfommt, ben jüngften 
nachfommenben ©flánjchen ben nőthigen ©dju^.

Unter folgen Sßerhältniffeu (unb bie muf ber gorftmann ju  beurthcilen 
oerftehen) hatte ich folgenbeS ©erfahren für entfprechenb:

10
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3raei £>ié brei 3«hrr bor bem Abtriebe fege man ben ÜBeftanb in bie 
ftrengfte $ege unb taffe höchftené, unmittelbar not ben leisten 3lbfall béé ©a< 
méné, ©djroeine fh'tcfjtig burdjtreiben, barnít biefe ben ÜBoben aufraühlen unb 
rounb magéit unb bie abfaffenben SSucfjefn beffer ju r (Erbe gefangen.

©obann treibe man ben ÜBeftanb fafjl ab, benn bér bereifé öorf)anbene 
ÜBuchenauffd)íag oertrögt fc^on üermöge feiner frütjern Stellung beit freien ©taub 
oiel feister, afé bie im Sunfel* unb 8icf)tfdE)inge erlogene üßflanje, meif jener 
fcfion üollfommen oerjjoljt unb ben ©efafjreu ber Sugetib entmachfen ift.

ÜJtacfjbem ber altere ÜBeftanb faf)t abgetrieben ift, forge man bafür, baj? 
ber junge üiluffd)iag uicf)t burcf) S tetigen unb Sfiierc befdjäbigt roirb unb man 
mirb überzeugt fein tőimen, baj? bie ÜBerjiingung gelingt, ohne baj? fünftlid jf 
ßufturen itofhmenbig mären.

ÜBon bent eben befdjriebeneu ©erfahren mürbe id) nur auf Äalfboben unb 
jtoar auf fefjr fteifen Seinen abmeiejjen. —  2fn derartigen Orten mürbe id) 
lángé béé ganjen, ben nbjiitreibenben Sßergrücfen begrenjenben ÜHbljangeé einen 
ÜBeftanbcéftreifen, rao móglid) aué ben jüngeren ©tämrnen gebifbet, gfeidjfam 
afé ©cf)u|ma(b ftel)en faffen. §icrbitrd) mürbe bie fdjnclie ÜBfoéfegung ber 
Reifen oerfjinbert, bie fo häufig an földben Orten ju  Sage gehen mtb bie meitere 
ÜBefantung jutn íOtjeif unb inébefonbere bort nőd) befőrbert, rao §ofjarten m it 
beflügelten ©amen, j.  ÜB. (Efdjeit, Sl^oru, Ufmen «orfontmen.

SBie fefjon gcfagt, ift eé am beften, ju  folgen natürlichen Sd)u|matiben 
§öf$er jüngerer Slíteréflaffe ju  máf)fen, meld)e bann fielen bleiben unb ben 
fünftigen üjfbtrieb afé ganj gefunbe ©tőmmé ermarfen főimen. 3 ft  man jeboef» 
gejmitugeu, ftarfc ©tamine ju  biefem 3mecf ju  bentien, fo főimen biefefben 
fpater, nad)bcm fie if>re Aufgabe erfüllt, unb menti fid) bieé bei bem gegcnraőr* 
tigen geringen £oíjracrtl)e nőd) lohnt, aufgearbeitet unb an O rt unb ©feile Der» 
fol)lt merbeu, máé unt fo ausführbarer crfdljeiiit, álé gemőf)níid) auf ben ÜBerg* 
főnimen alté 2Bege oorljaiibcn futb. $af? biefeé Verfahren jmerfmápig ift, bafür 
fpreetjen laut fo oiele.nuferer oorl)anbenen ÜBuchetiftaugeuhöíjet ben gepriefenen 
Setirfőbeu jiin t §otine.

©őmmtlid)e iu ben l)iefigen SOtontaumőlbcrn fid) gegenmőrtig in tolíer 
üßradjt jeigenben ÜBudjenbeftőnbe iin üllíícr oott 10 —  70 3ohren fmb burch 
ben auf biefe Sírt geführten ítahlabtrieb ber Urmőíber entftanben unb ich bin 
überzeugt, bah mnu bei ihrer (Erjiefjuitg nicht einmal bie non m ir empfohlenen 
SSorjichtémafjregeln angemenbet l)at,

<Sé giebt feinen Sovftmann, ber eé beftreiten főnnte, bah uttfete fehőnen, 
üollfonimen gefd)loffenen, jungen Ü8itd)etibeftáube burd) ben Äaljlabtrieb ohne 
Slnmeubung einer anbern §iebéart ober ber fünftlidjen (Suítur entftanben ftnb, 
menn er biefe 33eftónbe grünblid) unb nicht obetffődjlid) befid)tigt, unb bie ÜHué<



fugen jener ©reife wiírbigt, jt>eíd;c bort álé §oíjf<híáget gearbeitet £>a6en, wo 
gegenwärtig wieber bér fdjőnffe SBaib fiefit.

Unter fatálén Umftánben fcheint es um fo weniger gered)tfertígt, bort 
®unfetfd£)fäge ober woíjl gar fünftlictje ©Ultimen anjuwenben, wo mau mit bem 
Äat)(£)iebe ben nämlichen 3wed erreicht, weil bie £>unfetfd)iagmirthfd)aft bie 
$o($waareu fetjr oertí)euert, waé wof)l bem ^orft^errn nicEjt gteidjgiltig fein 
fa tm; benn es ift felbfiuerftäublich f iir  bie $orft:probuctem©effehuug feiueswegs 
einerlei, ob j.  35, auf einer gfädie ooti 100 3ocf) auf ein unb bemfelben 3Balb< 
wege 1000 Älafter ober nur 250 Älafter abgeführt werben, ba bie SBegfjer* 
ftellungéíSínéíngen fid) gíeidj bteiben. ©ben fo wenig ift cts einerlei, ob bie 
Sötcilerftetlen junt SSerfofifen ooti 1000 Ätaftern einmal, wie beim Äaf)ll)iebe, 
ober uiermat, wie bei bem ©unfelhiebe ijergeftetlt werben müffeti; unb fdjliejjlid; 
ift eé fúr baé ©ebeiben béé -Jtachmudjfeé aud; nicht gíeidigiítig, ob berfelbe ben 
mit bér üßerfofjlung unb bér Slbfutw bér Äo^len mwermeiblid) uerbunbenen 
S5efc£)ábigungcu einmal ober oiermat jweiégegebcn werbe.

©ben fo würben, wollten w ir unfere SSiu^eubeftänbe auéfchliejjliá) nur 
im SBege ber SBefcwnungéfchlagftellung oerjüngen, fid) bie Sluélagen für baé 
3urüden ber Äo^tijöljer ju  ben -Dleilcrftätten, bei ber ©rojjartigfeit unfereé 
^orftbetríebeé unoerhältnifjmäjug fwher ftellen, unb bie 35eaufficljfigung ber 
größeren 25etriebéfláchett eine SSermeEiruitg béé Sermaítungé* unb ©chuhfrerfona* 
léé jt ir  unausbleiblichen §olge haben.

©in weiterer, nicht minber wichtiger Umftanb, welker gegen bie Slnwem 
bung ber ©unfelfdjläge bei ber SSerjüngung unferer 35uchenbeftänbe fpricht, 
liegt in ben ©efahren, öon welchen unfere gorfte burcE» bie hiev h?vrfd£)euben 
©turmwinbe bebroht werben.

3n  unferen jüngeren SBälbern ftnbcu nur bort ©urdjforftungen ftatt, wo 
ber ©ott ber StBalber fie burdh baé Slbfterben unferbrüdter ©fämmdjcn oeran- 
lafjt. ©ie einzelnen ©tőmmé finb in $oíge béé b itten  ©chlnffeé űberaué 
langfd)äftig unb würben, wenn fte bei ber ©mifeifchiagftellung lidjter geftellt 
würben, weit an ben freien ©taub nicht gewöhnt, feidjt trom 35Mnbe gebogen 
ober gar umgeworfen werben.

3n  ben Urwälbern aber würbe man bei bem ungewöhnlichen Äronen* 
reichthum ber einzelnen ©tőmmé ebenfallé ©efahr laufen burch i>ie§inwegnal)me 
eineé einjeínen ©tammeé eine Síidé ju ntadjen, für welche ber ©türm gefätir* 
lieh werben fönnte.

2Benn w ir bei ber aujjerorbentlichen ^eftigfe it ber ©türme, bie im 9to* 
uembet unb Sejember oft woihenlang anbauern unb baburd) um fo gefährlidjet 
werben, weil ber SSoben nicht wie in nórbíichen ©egenben um biefe 3e it gefro* 
ren, fonbern burch anhattenben Stegen erweicht unb gelodert ift, nicht häufigere

io *
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3Sinb6rűd)t értében, fo tiaben w ir baé nur bem Umftanbe ju  oetbanfen, baj? 
Vabeíhöíjer in unferen Söáíbern nur einjeín eingefprengt unb nie in reinen Ve* 
ftónben oorfommen.

3 $  glaube, bafj bie Síadjtjjeiíe unb ©efahren, bie i<h eben erwähnte urib 
bie t)ier mit bér Verjüngung unferer Vucfjenbeftánbe im 2Bege bér 5)unfeí= 
fdjlagfűfirung oerfnüpft ftttb, fo berücfjtcbtigungémerth fein bűrften, bah man 
nur oon einer befonbern Vorliebe fúr bie $)unfeífdjtagmirtf)fcf)aft befangen fein 
mühte, wenn man unter ben fjiefigen, bargeftelíten Verhőftniffen bie eben fofiefjere 
unb erfolgreiche Verjungung bitrch ben ífaljfabtrieb nicht anmenben wollte.

o. V e r g  tjebt ebenfalls bie grófié VerfcE)iebenf)eii ber im ©raoiejaer 
Sorftamtébejirfe oorfoiiimcnbeit Vuchenbeftánbe fjeroor unb fagt, baji, wo eé 
fich um bie Verjungung ber fogenanntenVucíjenurmáíbet fjauble, bie Einlegung 
oon $)unfel* unb Sichtfchlägen aííerbingé unb jw ar aué bem felír einleudjtenben 
©rímbe unnótfjig fei, weil ber Urmafb otmetjin fetjon, bem raumíitíjen ©tanbe 
ber einjelnen ©tőmmé náci), ben (Síiaraftcr eineé S>iinfe(* unb Sidjtf<f)íageé an 
fid; trage, unb weil eben aué biefem ©runbe in berartigen Veftőnben faft a h  
lentiéiben ein meift gefunber unb fráftiger, natürlicher S^adjumcEjé ju  fittben 
fei. @é fei baher gar fein Söunber, baj? ttacf) bent fahlen Vbtrieb földjét Ur* 
Watbbeftánbe ber uorhanbene Vachrouché fpáter jttm gefchíoffenften SGßalbe heran« 
wachfe, ba e? ja allgemein befannt fei, bah &er junge Vitcbennachwucbé, wenn er 
auch 10 unb mehr Sajjve int $>rucfe béé ©berftanbeé oegetirt habe unb unjál)2 
lige SOlale ootn SBeibeoieh uerbiffett worben fei, bennoch nach eingetretener ̂ frei* 
ftellung rafch jttr herrlichften ©icfttng empormnehfe.

2lber nichté befto weniger fei er ber feften Uebetjeugung, bah gefcE»loffene 
Vuchenbeftánbe nur burcf) ®tmfe(* unb 5iid;tfd;lágc ftdjer unb foftentoé üer- 
jüttgt werben fönnten, um fo mehr álé bie Vttchen in jener ©egenb, bei ber 
erhöhten 8ict)tmirfung in ber jaden 3ugenb jtt ihrem ©ebeiben béé ©chilijéé 
btingenb bebítrfen álé im Vorben.

18.
X III. 21 ff e m a : (írfaíjntngen über @tűnbort^ unb 93erbreítungégrtm$e ber ojhmtdjtfdjen 

9fabelljőí$er tm <Sübo|Íen Ungarn*.

V  o 11 e i t h : V  f e i l fagt in feinem Vachtaffe, wenn man einen Unter*
fdjieb jwifchett ebien unb ttneblen SBalbbaumen machen mühte, —  waé jeboch 
unftattfjaft ift, —  fo fönnte man nur bie Vabeífjöfjer álé bie dürften unb ben 
2lbel béé SBalbeé betrachten.

SDie harten fő ijé t  werben m it ßifen erfetjt, für bie aué Vabelhóíjern 
erjeugten Sparren, Valfett unb Vretter giebt eé noch fein Scfatjmittel.

$>ie Vorjfige ber Vabelhöfjer werben aber babttreh oerminbert, bah ^ t x  
oielen ©efahren wegen, bie ihrem ©ebeiben oom Slnbau bié ju r §auborfeit bro*
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erwähnte, unweit ©rebenaej bet etwa 500 SBienet $uf? ©eepöpe, am Vanbe 
bér ^ci^en $lugfanbf(ödje, in einer uttbebeutenb lepmfjaftigen, faunt mertbaren 
Vertiefung. Sie ift 43 3ai)re ait, freiftefjeub, tief benfiet, oollfommen gefunb, 
7 ’/,°  t)Ocf», bei 1' @focff)öt)e 14" ftarf.

Vujjer t$it finb noef) tut ^lugfnnbe einige wüdjftge ©jemplare oorpanbeu.
Vei $ratijborf in ber 55)igna-8 bei etwa 2200' @ee^6t)e, auf einer ntöfig 

fieifen norbweftlidjen 3lbbacf)ung fiefjt man einige 15jáf»rige ©tömmé im freu- 
bigften SBucfjfe.

Vei ®e»tf(^iVogfct)ün würbe im $rüf)jaf)re 1852 eine 2Beij?fiefer-3iiC' 
fenfaat in öfujjiger ©ntfermtng angelegt; fie befinbet fic^ auf einem ttad) ©iiboft 
fanft geneigten Vbljang, bei 700 9S. g t t f  ©eefwije, auf locferen, mitteitiefen 
Sefjmboben; bie ©ebirg«art ift jerfliifteter ©penit. ©injefne ©fämmdjen in 
berfefben fiaben bereif« eine £öf)e oon 1 6 — 17 Suf? unb 5 3 ° ll ©iocfbttrcf)'- 
meffer.

SBit oerfpred)en tut« oon bent oerfitcpweifen 3lnbau ber t ie fe r in bent 
tiefgrímbigen Vőben einen guten ©rfolg, ba w ir troffen, baf? fie oon bent $eere 
ber ©efafjren, betten fie in if)rer §eimatt) au«gefe|t ift —  in ber SOtifcfjmtg mit 
Saubtjoh —  oerfdjont bieibett wirb.

®ie ©cfjwarjföfjre gebeipt oon Vatur bei ÜDiefiabia auf beit fonnigffen, 
bürrften Äalffelfen eben fo gut, wie in bem beffern Vőben ber ©bene. 3 jjr  
$ortfommen ift baf»er unjweifeifiaft, wenigften« fpredjett bafttr bie in ocrfdjie» 
betten Sagen bi« junt 3llter oon 31 3af»ren oorfommenben ©jemplaren.

$ ie ^ict)te ift eine Vemotmerin ber Oebirge tutb .§od»ebenen, ttnb ent* 
Rieben eine ttorbifcfje §o lja rt, bereit Verbreitung«grenje fowopl gegen Vorbett 
al« ©üben gegen bie tie fe r weit jtm'tcfbleibt, unb we(d;c ba« warme ^(im a 
am wenigften oertrögt.

©ine mittlere 3nE>rc«femperatur oon 5 bi« 6° V. ift lf)r ttad) ^3 f e i l 
fdjon ju  warm, wenn fie ii jt  normale« V lter erreichen foli.

LleberrafcEjenb ift e« baljer, bie $idjte in ttnferem Urwalbe an ber ©rettje 
iljre« Vorfomnten« bei bem 4 5 . 0 n. V ., ttttb jw ar in feiner befonbcrn®eef)őí)e, 
bei etwa 2500 bi« 3000 SS.' peimifdj unb jw ar in ber feltenen Volifomitien* 
Ijeit wie in iprem eigentlichen Vaterfanbe wieberjufinben.

9Bir haben hier bie ©treibe einer Richte, welche bei 155 3al)ren einen 
®urcf)meffer oon 27 3aU unb eine §őí>e oon 17 k la ftern erreichte.

3d) mnjj bafelbft einen anbern ©tantm, ber 22 0 Sange unb bei 2 '© tocfi 
höhe 39* ®itrd)tneffet hatte, unb nod) lebhaft juwödift.

2)ie$icf)te t r it t  an jenem Orte, unterhalb ber Shmtje, auf einer Veftanb«* 
partié oon 10 3ocf) auf, ift mit Sannen gemifefjt, m it Vitelen bttrdjfprengf, 
wobei ftd) alle brei be« beffen gortfommen« erfreuen.
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®ie Slbbacfjung ifi eine nórbíidje, mit einet Neigung non 12°. ®et 
Stoben erfcf)eint mit gelSblóden bebedt, melege mit SJtooS überzogen finb, mou 
fief)t aucí) einzelne SSogelbeeren, Himbeeren, Satterfíee unb §eibeíbeeren.

®er SSoben ift cin tiefgrűnbiger, loderer, etmaS fattbiget, fef)t ljumőftr, 
m it Quellen buv<f>gogener Seljtn.

®er Untergrunb ift Sqenit, bie Seef)őf)e 3000 3B.'.
@traa eine Stunbe entfernt, efraaé tiefer im ©ebirge — jeigt fid) in 

einem fdjmalen, qnelíigen Sfjaíe eine jüngere ©eftanbeSpartie, roo einzelne, oolí* 
fommen gefunbe Stämme auf bem füblicfjen unb nőrbíic^en 2lbf)ange, fo mié 
auf ben Äämtnen getroffen raerben.

©in ^robeftamm erliegt ju r 3lnfid)t bei ber 3mj)rägnirung.
©injelne Stämme bis ju  25 3af)renfinbet man an oerfcjjiebenen fün ften  

ber ®omaine unb auf t>erfd)iebeneit ©efteinSarten.
3luf ber ©ütme SftaibaS, in ber SDtilitärgrenje, tief icf) mit ©eitefjmigung 

beS lobi. 9tegimentS>®ommanbo’S eine ©rljebung machen, roetdie folgenbeS 9te» 
futtat ergab:

®ie ©ufme 9taibaS nimmt ben £)öcE)fteii iBetgfamm ober ber 9iera ein, 
beffen See^ötje genau auf 1414 2B.' ermittelt ift.

®er Söergrűrfen fte£)t ben Stürmen ganj bfoSgeftettt.
®er 35oben ift ein mitteitiefer, foderer Selmt, oerfetjen mit einer ftar* 

fen £umuSfdjid)t; ber Untergrunb: ©limmerfcfjiefer.
®ie $id)te ift E)icr megen ber Sturmtage noef) tief beaftet.
®er ©itijelftamm enthält in 40 3af)« it 63' Sänge; bei $u jj 17» // 

unb bei 3 $uj? 15 '/," $urcf)meffer; fein §ol$maffengef)att 3 3 „9 ßubiffitf;. ®er 
SBeftanb entsaft 53,00 9tormalfiafter á 100 Äubiffuj?.

®er ©injetftamm mar im Sitter oon 26 3af»ren bei 4 ‘/ /S tä r fe  unb 24' 
Sänge ju  £clegrapf)enftangen geeignet.

®er ©rtrag biefeS SBeftanbeS, menn er audj je |t feljön jum 31 btrieb ge* 
langen itiüfjte, ift megen ber großen SDtaffe beS Ätein*, 9 tu |* unb SauljoljeS 
fejjr beadjtenSmertl) *).

2luf bem ©ebirgSftode jenfeitS ÄaranfebeS fall bie $id)te grofe Streden 
eimjepmen, bereit Seefmjjen ict)bnrcl) nufere 3eitfd)rift fpäter befannt ju machen 
mir erlauben merbe.

3lu3 bem ©altién ge^t tjeruor, baf? bie gierte in tiefem Sagen, nämlicf) 
bei 1400' inébefonbere auf Scfjaftenfeiten, menigftcnS bort eitifprengungSmeife 
angebaut merbeit fónnte, mo man fie ju  Satten unb £elegrapljenftangen, unb

* )  $ ie  am ©djtuffe tiefer tBedjanbtungen sub A. beigefügte fabelte enthält genauere 
Slngabe über Me »otgenommenen STteffungen unb 3ut»act)3berecfynungen; tote groß 
aber bie 'glätte bei ®ejianbeä ober bet tßrobe fei, ifi (eiber nídjt erficbtlidj. St. b. 9t.



152

ju  fdjWadjem SBauljolj üorau«fidjtlidj gut oermertljen formte, baf aber in £)ő= 
|ern Legionen non 2500 bi« 3000 SBiener $uj? angefongen, oorjitg«meife auf 
ben feften Urgefteinen mofjl feljön mit großer 2lu«ficht auf fixeres ©elingen ein 
SSerfudj mit einer ©infprengung gem alt werben fönnfe.

3d) erwähne bíefeő Umftanbe« bíof? be«megen etwa« au«fűhrlidjer, weil 
man un« oorgemorfen, bafj w ir oom Saljre 1858 bis 1861 10 ißfttnb S'ch5 
tenfamen oerwenbct haben, unb mit bicfen 10 Ißfunb ^idjtenfamen bie ÜBndje 
oerbrángen wollen.

Sie Serdje ift eben ein 23mim bér fáltern Slegion.
9tur in einem Älima, ba« nidjt über +  3 bi« - f -  4 0 9í. mittlerer 3nh! 

re«*Semperatur íjot, fann fie ftd) nadj ben bi«ljerigen Erfahrungen ttod) ju  
einem ftarfen 23num t>on Ijöíjeret Seben«bauet attsbilbett.

Sort, wo man nidjt erwartet, ftarfe bauevtjafíe 23nttf)ó(jer unb Sage* 
fíójje ju erhalten, in einem warmen Ä lim a non 6 unb 7 "  91. mittlerer 3n^reS> 
temperatur, fann man nőd) fd^wádhcre Sortimente non geringerer SBefcfjaffew 
heit erjieíjen.

$űr bie ganj warmen Sogen, in benen nodj ein regelmäßiger SBeinbau 
ftattfinbet, paßt fie entfdjiebcn nidjt.

Sie gebeiljt and) bei unt* in ber 93ermifcf)ung m it anberen §oljarten me* 
nigften« bi« jum 40. 3oh^e oon 2000' Seefjőfje angefangen in ilroffooa unb 
Steierborf oortrefflidj unb bie bi« batjin erjielten Sortimente főimen feljön 
mandje« SBebürfniß fetjr entfprecfjenb befriebigen, al« ©rubenfjolj, ©ifenbafju5 
fdjmellen re. ©ríjófjt ift ifire ©ebraudj«fápigfeit burd) ijjre ©ignung ju r 3m> 
prágnation.

Sßir oerbanfen e« nur bem regen Eifer, welcfjen unfere SJSorfaßren burefj 
ben 2lnbatt ber 9fabe(fjöljer befunbeten, bafj mir in ber angenehmen Sage finb, 
bie für bie SOBiffenfcEjaft gewiß nidßt unwichtigen ^Beobachtungen mitjutheilen.

9 t o b l e r :  S3on beit 9fabeihöfjern fominen meine« SBiffen« bie SSSeiß* 
fahren in ben Sanbebenen unweit Söeißfircßen unb bie ©djwarjfóhren auf ben 
Äalfgebirgen um 9Äehabia unb jwar in ganj füblicfjen Sehnen oor.

Sie Sanne erfeßeint in unferen ©ebirgen allenthalben, unb jmor in ben 
$orften ooti SRcfcßißa unb Äraffoon nur eingefprengt, in Draoicja bagegen öfter 
in reinen SBeftcinben; man finbet fie auf allen Slbbadjungen, meiften« auf 
©limnterfchiefet.

2ludj in ben $orften be« 9foman = 5Banater ©renjregimente«, bi« an bie 
©renje oon Siebenbürgen, fommt bie Sanne faft überall nur eingefprengt oor. 
©egen bie maladjifd)e ©renje ju  wirb itjr SBorfommen feltener.

Sie Richte füll, nach einer SJHttheilung be« ^ratijborfet görfter«, ^lerrn 
3 l b o l f ,  in biefem Sßeif ber SMitargrenje ebenfall« häufig, unb tjjeilmeife
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}U fcfjroactjem ©nußolj ttorauöficßtlidj gut ttermertßen fönn te, baß aber in ßö= 
fjem 9tegionen tton 2500 biő 3000 ©iener $uß nngefnngen, ttorjitgSmeife auf 
ben feften Urgeftciuen moßl fd^on m it großer 3Iuőfidjt auf ficßeteS ©elingen ein 
SSetfucß mit einer ©infprengnng gem alt werben fönnfe.

3d) erwähne bíefeö UmftanbeS bloß beőmegen efwaö ouéfűfjrticfjer, weií 
man unS ttorgemorfen, baß mir nőm 3af)te 1858 bis 186110  Eßfunb $icß« 
tenfamen ttermenbet ßaben, unb mit bicfett 10 ißfunb gidßteufamen bie fließe 
tterbrőngen wollen.

Kié Serdjc ift eben ein 23num bér fáltern fRegion.
9íur in einem Elírna, baő nictjt über —f— 3 bié - f -  4 0 SR. mittlerer 3nß5 

re$*Kemperatur fiat, fann fie fid) nadj ben biößetigen ©tfaßrungen ttoöß ju  
einem ftarfen 93anm tton ßößerer Sebenőbauet auébilbeit.

Kort, wo man nidßt erwartet, ftarfe banerßaftc 33außö($et unb Säge* 
flöße ju erßalten, in einem warmen Ä linta tton 6 unb 7 0 9t. mittlerer SoßteS* 
temperatur, fann man nőd) fdpttádjere Sortimente tton geringerer 93efcßaffen= 
ßeü etjießen.

bie ganj warmen Sagen, in bencn nőd) ein regelmäßiger ©einbau 
ftattfinbet, paßt fte cntfcßiebcn nidtjt.

Sie geheißt and) bei unS in bet 33ermifcßitng m it anberen §oljarfen we= 
nigftenS bis jum 40. 3oß «  tton 2000' Seeßöße angefangen in ^raffotta unb 
Steierborf oortrefflicß unb bie bis baßin erhielten Sortimente főimen fcßon 
mandßeS SBebiirfniß feßr entfprecßenb beliebigen, als ©rubenßolj, ©ifenbaßn» 
fdßmellen jc. ©rßößt ift ißre ©ebraudßöfäßigfeit burdß ißre Eignung ju r 3ni'- 
prägnation.

© ir  tterbanfen cS nur bem regen ©ifer, welcßeit unfere SJorfaßren burcß 
ben 3lnbau ber üfJabeißöfjet befunbeten, baß mir in ber angeneßmen Sage finb, 
bie für bie ©iffenfcßaft gewiß nicßt unwicßtigen Seobacßtnngen mitjutßeilen.

SRo b Í e r: 33on ben 9fabe(ßöljern fommen meines ©iffenS bie ©ciß* 
fößren in ben Sanbebenen unweit ©eißfircßen unb bie Scßwarjfößren auf ben 
Äalfgebirgen tim SEReßabia unb jmar in ganj fublicßcn Seßnen ttor.

Kie Kanne erfcßeint in nnferen ©ebirgen allentßalben, unb jmar in ben 
gorften tton Stcfcßißa unb itraffona nur eingefprengt, in Ovaoicja bagegen öfter 
in reinen 33eftänben; man finbet fie auf allen Slbbacßwtgen, meiftenS auf 
©limnterfcßiefer.

3lucß in ben $orften beS Stom an^anater ©renjregimenteS, bis an bie 
@renje tton Siebenbürgen, fommt bie Kanne faft überall nur eingefprengt not. 
©egen bie matacßifd)e ©renje ju wirb ißr SSorfommen feltener.

Kie $icßte füll, nacß einer SDRittßeilung beS ^tanjborfer görfterS, #errn 
31 b o l  f , in biefem Kßeii ber SÖfililärgrenje ebenfalls ßäufig, unb tßeitweife
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fogat in reinen ÜBeftőnben trorfommen. ©t fanb in bet £)ijaba nnb SSJíöruítt 
©omfrognie, in ben ferneren SlSfujitta, © torila nnb ©túrnia circa 60- bis
80,000 3od) reinen $id)ten4lrwaib.

Sie 3itd)te beginnt bort bereits in ben, gegen ©efien abbadjenben Sßot* 
bergen ber fogenannten großen SÖtuntje unbfteigt, anfangs gemifdjt mit Suchen 
unb Sannen, ftmter ganj rein bis an bie SSegetationSgren^e bei 6000 $uj? 
SteereSfjófie.

3n  ber jüngften 3e it foii aud) im 9toman--33anafer ©tenjregimentS* 
Sejirfe bem §orftcufturgefd)áfte ntotjr Siufmerffamfeit gemibmet roorben fein, 
unb finb unter anbern bort and) feljr geiungene $id)tenculturen auSgefütirt 
roorben.

3m  9tefd)i$er SBejitfe befinben fid) ebenfalls jroei ffeine $id)tenbeffánbe 
unb jroar an bem óftlidjen ©elwnge ber IDhiiitje unb auf ber roeftlidjen 9lbba* 
cfjung beffeíben ©ebirgSftocfeS, nädjft ber ju r üOtilitärgrenje gehörigen (Soionie 
Söeibentjjaf. 33eibe biefe SBeftänbc enthalten im ©önjeit je 100 bis 200 
© fűm m é.

Ser SBoben, auf bem fie oorfommen, ift^um uS ; bie ©ebirgSart ©ct)iefer.
9luj?et biefen 9tabel£)oljarten finbet man nod) auf ber $öf)e ber 9toman- 

ißanater ÜDtuntje an ber SSegetationSgrenje bie Ärumiioijfiefec ganj in berfeiben 
©cife, roie fte auf ben fteirifcEjen Sllpen erfd)eint.

^J rá feS fügt biefen, felír auSfüfjrlidjen 9Jtitti;ei(ungen nod) bie ferner« 
fung bei, baj? bei ber ©jcurfion ©elegcnfjeit gefitnben roerben bürfte, baS 31er= 
Raiten ber Stabeífiőfjer in biefem fúböftlicfjften Sijeitc beS SanbeS náíjer fennen 
ju fernen, um oergieidjenbe 3?etracf)tungen an^uftelien.

Sftat^bem über biefen ©egenftanb 9tiemanb tnefjr baS 3öort ergreift, gef)t 
berfeibe jum ndd)ften Siiema über.

18.
XIV. X f) e m a : Erfahrungen über ©tunminrfungen, namentlich in 33e$ug auf ben 93auntí 

much$, mit »Dinglicher Ofcücfftcht auf ben ©übofien Ungarns

© p e r l  lieft über biefeS £f)ema eine eben fo intereffante als erfdjöpfenbe 
Slblmnbiung oor *).

9t o b ( e r : lieber bie Söitfung ber ©türme auf ben 38ud)S ber 33äume 
tjabc id) auf einem ber ejjronirteften ißunfte unferer ©egenb, nämtidjberSDtuntje, 
©rliebungen angeftellt, welche id) in golgenbem 3f>nen mitjuttieilen mir erlau* 
ben roerbe.

Sie ftarfen Sßinbe fommen bort non 9torb unb 9torbroeft, roeStialb bie

* )  3Mcfc gebiegene 9l6$im bfung, um  beten 3)tittt)eilung m it .§ertn  © b e t l  etfudjt
()abcn, ifi utnj teibet bi« jefet n id jt jugefonunen, unb Reffen Voit biefelbe in einem

ber náefffien Riefte na<btragen ju  fennen. 91. b. 9teb.
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meiften bort befinblidjen SSőume mefjt ober weniger gegen ©iiboft geneigt fittb. 
®ie Slbmeicfjimg ifjret Sängenaje non bet octticalenSftidjtiing fdjmanft jwifcfjen 
ein unb fünf ©rab, unb fittben fid) beiläufig 10 f)©t. bér oorfjanbeneit ©tőmmé 
in biefer Stidjtung geneigt.

9iodj anffntíenber ift bie SBirfung bér ©tűrnie auf bie íüronenentwicf* 
íung bér Säume; aber je oerfnijtyelter fid) bie gegen Farben unb Síorboften 
befmblidjen 3lefíe entwidelten, befto fräffiger gefdjulj bie? au bér SeWitrjefitng 
in biefer Sfticf»tung.

$ ie Slftoerbreitung entbehrt fottacf) jeber Sfegelináfjigfeit, benn wäfjrenb 
an bér, bem SBinbftridje entgegen ftefjenben Saumfeite fid) faft gar feine Riefte 
oorfinben, jtnb bie in bér entgegengefe|tcu Sfticfjtung befinblidjen, meift fúrj, 
fnorrig, utwerfjáítnijjmájjig ftarf unb Ejaben fomit ba? 2lnfefjeit eine? öerworre- 
nen Änäitel?.

3luf bie concentrice SSübung bér 3afjre?rtnge Ijabeti bort bie ©tűrme 
feinen wefentlidjen ©influf? au?geúbt, nur ift unoerfennbar, unter gleichen 
Sobenoerfjältniffen unb bei gleicher $oí$art, bér 3uwaclj? an ben, ben ©tűr* 
men au?gefe|ten Säumen auffalíenb geringer, af? in gefdjiitjteu Sagen. @o 
fanb idj j.  S . an einer, in bér erwähnten ©turmíage gefällten Sudje, welcfje 
bei 2 ©cfjuíj über bér @rbe gemeffen, einen Surdjmeffer non 18'/, 3 o ll ^atte, 
263 3at)rringe, aífo einen aujjerorbeutíicfj geringen 3uwacfj?. 3^ 'e  ©djeiteb 
t)őfic betrug 30 $ujj, wäfjrenb anbere, auf ganj gfeid^em Soben, aber in ge* 
fdjű|ter Sage erwadjfene, weit jüngere Suchen eine §őíje non 50 unb me£)r 
f jn jj erreichen.

5Dían fann fomit annefjmen, baj? bér, auf SRecfjmutg bér ©tunnwirfung 
jufdjreibenbe 3itWflcfj?oerluft mit 40 bi? 50 °/„ nicEjt $u tjocf» oeranfdjíagt ift.

©iné anbere nacfjtíjeilige SBirfung bér ©tűnne auf bie ©ntwidlung bér 
^Jfían^en ift bie oerfjinberte ©amenbiíbung, benn nidjt genug, baj? an bergtei- 
cijen Orten bie Säume nur fjőcfjft feiten blüfjen, unb reifen ©amen tragen, fo 
ift and) biefer fo oerfűmmert unb unttól!fornmen entwidelt, baj? eine natűrtidje 
Sefnmung botion nur feiten erjiett werben biirfte.

2Ba? nun bie 9Birfung bér ©tűrnie int Sllígemeinen betrifft, fo rmtj? idj 
nodj bemerfen, bafj nicíjt nur bie §umu?bi(bung an földjeit Orten bitrdj bie 
au?trodnenben ißinbe oerminbert unb geftőrt, fonbern baj? audj ba? jit  beffen 
©rjeugung erforberlidje Saub faiumt bér obern foderen Sobenfdjicfjt fjinwegge* 
weijt wirb.

©ben fo oermag bér ttom SBinbe gewaltfam niebergeworfene Pajjregen 
bie teicfjtern Sobentfjeiídjen etjer ju tőfen unb abwärt? ju  fdjwemmen, a(? an 
gefcf)ű$ten Orten.

§err 9i o b l e r  jeigt hierauf me^me, au? jenen ©turmlagen entnommene
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©fantmfdheiben bor unb ertíjeilt hierüber bic gettn"mfd)íen 2litffá)tűffe, worauf 
fobmin ju r £ageéorbnung jurncfgefehtt würbe.

® e t © r c í f e é  fragt bic ©erfatnmíung, of) 3emanb irgenb einen Antrag 
ju  [teilen wúnfche.

© j e i b í  beantragt, eé möge bie dentraí--8eitung beauftragt werben, bic 
domitate ju erfuctjen, eine dommifjion üon^forft* unb Sanbwirtljen jufammen ju  
fefen, bereu Aufgabe baf»in ginge, über bie)Knftifcf)e3lnroenbunguub2luéfúf>rung 
béé ^eíb[5otijei-©efe|eéjU beraten unb bezüglich aller, im domitate oorfommen* 
ben 3íelb* unb 9Bafbfct)abenerfá|e, fowoljf fúr ben $efb[ioíijei=9tichter, álé aud) 
fúr ben 95efcf)äbigten, eine fid) beutíid) auéffirecíjenbe 3nftruction auéjuarbeiten.

®iefer Antrag wirb bon bér ©erfammíung jum ©efchlufi erhoben.
©  a á) tn e b e 1 bemerft nőd), baj; bie ff. ©rofjwarbeiner Statthaltern» 

2lbtf)eílung auch früher fd)on in bér angebeuteten ©idjtung borgegangen fei.
S t o w l a n b  űbergiebt einen bon ifim, ín biefem ©inne auégearbeiteíen 

(Entwurf eineé 9Batbfchaben>drfa|tarifeé, welcher mit ben erforberíidjen drldu= 
terungen berfetjeu ift.

©  te in  ftelít foígenben Slntrag: han tit aud) bon ben unteren klaffen 
bér SBebőíferung baé gemeinnű|ige SBivfen unb ©treben béé SSereiné erfannt 
unb geacfjtet werbe, wolle bér Szerein, fobaíb eé feine finanziellen SSerEjäftniffe 
erlauben, bie©rűnbung einer ffeinen, filbernen SKebailie bef^liefen, mit welcher 
fobanit SBalbfieger f iir  fange unb treu geleiftetc $icnfte ober anbere SKänuer 
aué ben Schichten bér Sanbbebőlferung, bie fid) bei 8őfd)tmg bér SSalbbránbe, 
ober d^níidjen ®eíegenf)eiten burd) £í)afigfeit unb Uneigennújjigfeit auégejeid)* 
net haben, beffieift unb belohnt werben foltén.

Söirb einftiramig angenommen.
© o f f e n | e i m e r  beantragt, eé möge bér ©erein bem $errn SBalbmeifter 

§ e l m  ben öffentlichen $an f bafűr nuéfptechcn unb ju ©rotocolí nehmen, baf 
berfelbe ben ©erein gegen bie if)tn in ungerechter SBeife angethanen ©eríáum» 
bringen oertljeibigt unb fúr ihn bie ju t Saft gefegten ©efchulbígungen jurücf» 
gewiefen habe.

®iefer Antrag wirb ebenfallé einftimmig angenommen.
© r á f e é  geht fobann auf ben ©unft 20 béé ©rogrammé über unb 

ertheift baé 3Bort bem §errn
© t e i n ,  welcher beantragt, eé möge für bie nächfte $au|)tüerfammlung 

folgenbeé £hema ju r ©erathitng aufgenommen werben.
SOßie [teilt ftch bie ©erwerthung ber didjenhőíjet im Slllgemeinen bar, 

wefd)e ju r dtjeugung oon englifefjen unb franjöfifchen $af?bauben oerwenbet 
werben.

3öirb einftimmig angenommen.
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9tacf)bem nun d ie fü n fte  béé Programms ttjrer ©rlebigung jugefüfjrt 
worben unb űberbieé bie 3e it fef)t uorgefcíjritten mar, fo erfíárte bér ^rőfeé 
bie ® i|nng für gefcfjtoffen, unb fyracf) ben 3lnmefenben fúr ben jaf)iteidf)en 93e- 
fucf) unb bie rege £l)eiinaf)me an ben SBerfjanöfungen, fo wie bér ^odjaufefjníi* 
ef)en ff. fjrio. ©faaféeifenbafjwöefeüfcíjaft unb bérén £)rganen fű t bie bem 
SSereine jugemenbete Unferftüfung ira 9?amen béé SSereineé ben fjetjíicfiften 
®anf mit bem SBunfcfie aué, eé möge ifim oergőnnt fein, recf)t oieíe bet 2lnwe= 
fenben bei bet nácfiften ©enerafoerfammíung in ©őbólfő miebet ju  fejjen.

9íadE> eingenommenem 9Kittagémaf)fe murbe ben Söereinémitgfieberu nocf) 
baé SSergnűgen ju  £  fjeit, baé cfjemifcfje Saboratorium, ben ©djeibegaben, bie 
tyoá)-' unb SEöafctjwerfe u. m. a. bet ©ifenbafjii=©efetlfcf)aft gefjőtenben SBerfe 
jU befirfjtigen.

2lbenbé fanb eine, ju  ©fjren bet í&ereinémitgíiebet, bon ©ifettanten aué< 
geführte nmfifalifcfje Unterfjaítung ftaft, bei welcher man ©etegenjjeit fanb, baé 
£atent unb ben étunftfinn bet freunbltdEjen SBemoEmer non ©tabieja ju  be» 
wunbern.

int
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®afj bér Serein bei bér in bér felien 3e it non fo nieten feiner SDlifgtieber 
nn ben Jag gefegten ©leichgiítigfeit unb ©aumfeíigfeit in bet ©injahíung bér 
3ahre?beitrdge feine Serbinbíichfcit gegenüber ben übrigen Stitgíiebern unb 
bem 8anbe bei bér beffen Slbfidjt nM)t im ©tanbe mar, einjuhaften, liegt auf 
bér £anb ;e? mirb nffo ©ache bér pt. Herren Stitglieber fein, bnrch pűnfttíctie 
Erfüllung itjrer freiroilíig übernommenen Serpflichtungen bajit bcijutragen, baji 
földbe Ucbelffdnbe fünftigf)in nermieben merben, moburdj e? allein möglich fein 
mirb, affen gegen ben Serein gerichteten Singriffen erfolgreich ju  begegnen.

3ch bin lebhaft überzeugt, baji febe? Sereín^SHtgíieb, bem bie Ser* 
befferung ber öafetläubifdjeu ^orftroirthfehaft, —  eine? ber michtigfteu 3weige 
ber SattonahäDeconomie mirfíid) amperjeit liegt, minbeften? non nun an ba ju  
fein ©charffein bercitmiffig beitragen merbe,

©chliejilid) erfülle id) nodi ©eiten? ber Sebaction um gefällige SJittfjeü 
lang aller im $orft» unb 3agb^auéí)aítc norfommetiben Scgebenheitcit unb @r* 
fcheinmtgen, menti biefefben and) oft nnfdjeiuettb non minberem Sntereffe fein 
füllten unb mirb nur eine getreue ®arftellung ber £f)ntfachen in fá)licf)ten SBor* 
ten nerlangt, ba bie SRebactiou bemüht fein mirb, benfelben bie geeignete $orm 
ju  geben unb bie mefentlidjftcn Stoinente in? rechte Sicht ju ftelíen. —  Sin 
©toff unb M aterial fami e? in unferin fct)önen, malbreiehen Saterlanbe nie 
fehlen unb folt e? unfere erfte Slnfgabe fein, unferen 3ad)genoffen im 3n* unb 
Slit?lanbe ju beroeifen, bah e? un? roeber an guten SBillen noch an geiftiger 
Ä ra ft baju gebricht.

Srejiburg, beit 1. február 1862. W. Rowland.

H i l f  r u f !
Sei ber am 1. ?febev laufenben 3af)te? m it bem Slbgange be? 6ife? 

oetbunben gemefenen, unerhörten lleberfchmemmung, hat ber grófi, ©eniorat« 
Sálffh’fd)e Seoierjdger, 3ofef S lawen au e t ,  ba? ttnglücf gehabt, auf bem 
SBege nach feiner SBohming oon bem ©ife ereilt unb abgefchnitten ju  merben, 
fo bafj er in ben, m it furchtbarem ©etöfe hrrangefommenen 3iutf)en feinen Sob 
fanb. ®er Ungtücfliche, erft 33 3 a lp  alt, hinterldjjt eine SBittrae unb 3 ganj 
fleine Äinber, meld)e imrd) biefe? fürchterliche ©reignifi in bie bebauerung?* 
mürbigfte Sage t>erfe|t mürben.

®emjufolge fieht ber Gefertigte jtdj oeraufajst, im Samen ber armen 
§ilf?bebürftigen an bie hoá)tjeret»rten pt. Herren SKitglieber be? ungarifchen 
Sorftoerein? ben Slufruf ergehen ju  taffen, auch bei biefer Gelegenheit ben ftet? 
bemdhrten SBohttf)dtigfeit?finn roieber ju betätigen unb ber troftlofen Sßitroe, 
bie fo fehr unfere? SMtleibe? unb itnferer §i(fe bebarf, in ihrer hart bebrdngten 
Sage eine Unterftü|utig nicht ju  oerfacjeit.

6? erffdrt fich ber ©efertigte iiiemit bereit, alle freunblichft bemilligten 
llnterftü|ung?betrdge für bie arme SBittroe in ©mj)fang $u nehmeu unb berfel* 
ben auf bent fürjeften SBege jufommen taffen ju  motten.

lieber bie freunblichft eingefenbeten ©etbbetrdge mirb in ber Serein?- 
fchrift abquittirt merben.

W. Rowland.
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fln htc nercOrten Herren 3Iíitgfíe&er bes ungar. íorftoercins!
3n$oíge bér nőm 33ereinéí@ecrefcírunbSíebocteuv, §errtt f e m e t a e j e f ,  

eing ereilten fftefignation, fiat bér lobi. Stuéfdjup in feiner ©ipimg nőm 2. 
oeinber 1861 mir baéVereiné*©ecretariaf unb bie Sftebaction bér Vereinéfdjrift 
übertragen.

3<f) fmbe mid) bem allgemeinen SOßunfdEje béé lóbí. Sluéfdjuffeé gefügt 
unb gelobt, aué allen meinen Kräften baf)in ju  wirfen, bainit bér í)od)anfefp 
lidje $orftnereiu baé fid) feíbft geftecfte, tioc^roictifigc unb erhabene 3ieí, 
námlid^: „^őrberung unb Vernollfommmtng bér gorffcultur im Königreiche 
Ungarn" mögfidjft erreiche.

3 cf) werbe eé fteté für meine tjeiiigftc ißflicht EjaUen, biefem Eetöbnip, fo 
weit eé meine geringen Kräfte nnb meine bienftlicfje Stellung m ir geftatten, getreu« 
lid) nadhjnfommeit; werbe fein M itte l unnerfudjt taffen, baé Sntercffe ber Herren 
Mitglieder für bie 3lngelegent)eiten béé Vereineé wad) ju halten nnb nőthigenfalíé 
ju  werfen; —  neue Mitglieber jtt gewinnen, fo wie bem Vereine fene ©telimig errin= 
gen ju  helfen, bie er in ben Singen ber hohen Herren SBalbbepper iitébefonbere 
unb ber Venölfernng béé Sanbeé im Slllgemeinen einjunchnieit baé 3led)t íjat.

Slber Weber mir allein noct) bent lobi. Stuéfdjuffe wirb eé möglich fein, Diefeé 
3 ie l ju  erreichen, wenn bie pt. Mitglieber nicht bie SSebingungcn treu unb gewiffem 
fjaft erfüllen, ju  bereu Veadjtung fie fidj f r e i w i l l i g  n c r p f l i d) t e t £)aben,

SBer aber fo glürftid) ift, Ungarn fein Vaterlanb nennen ju  főimen unb 
—  fei eé álé Vepper ober álé Pfleger béé SBatbeé —  uidjt aué ganjer ©ecfe 
barnadj ftrebt „jurSőrberuug uitbVeroollfommnung ber onterlánbifdjen $orft* 
cultur" nad) Kräften m itjuw irfen; nidjt bie iljm noin Vereine gebotenen M itte l 
ju t Erweiterung feineé SBiffcné unb feiner Erfahrung freubig betrügt; ni<f)t be» 
reit ift, nad) Mtapgabe feiner, weint mid) bcfd)eíbenen «Stellung, bajit beijutra* 
gén, bap unfere SBálber —  ber gröpte ©epap unferé, non bér íífatitr fo nieU 
fad) gefegueten Vobené— and) fernerhin unb für iinmertnűprenbe 3eiten imge* 
beglichen 3uftanbe erhalten werben, b e r fa  u n f e i n  g u t e r  P a t r i o t  f e i n !

®et gorfiinatm aber, bent bie richtige Vehanblung ber i h m anuertrau- 
ten äßätber, wie baé Söoljl ber $orfte biefeé fdjóiten Sanbeé überhaupt ernftlid) 
am $erjen liegt; ber eé aber unterlaßt —  falié eé feine Einfünfte irgenb geftat* 
ten —  ftd) an beit epriig gemeinten Veftrebungen béé Vereineé mit freubigem 
Eifer ju  betpeiligen unb burcl) bie mitgetfjeiiten Erfahrungen Slnbern fornopl 
álé auch fiep fetbft Belehrung ju  nerßhaffen, —  ber nerbient matjriid) nicht, 
bap er ungarifdjeé Vrob effe unb ben feurigen Ungarwein triu fe!

®ie SBenigen aber, bereit Einfomnteit fo farg ift, bap fie beit japtlid) ju 
teiftenben Vereiitébeitrag non wenigen Etilben ju  crfdpniiigeu nicht im ©tanbe 
ftttb ; ober beiten an ber Erweiterung] ifjreé facfiltdjen SBiffetté wenig gelegen 
ift, bie werben wo£)l tt)un, gar nidjt in bent Vereine eiujutreteit ober, falté fie 
bemfelben fi^on angehören unb in bebaiterlidje Sftűrfftánbe «erpelcn, je eper, 
befto beffer ihren Qíuétritt anjttjeigen; benn eé ift norjujiehcn, bap ber Verein 
auf bie regelmäßigen E in jährigen  non nur 300 thátigen, eifrigen Mitgliebern 
m it uoller 3 unerficht regnen főnné, álé bap er 1000 Mitgtieber ju jähfett 
fid) rühmen barf, non benen jwei ® rittheil eé untertaffen, ihren Verpflichtungen 
itachjufommett.



M i t t h e i l u n g e n

des

Ungarischen Forstvereines

Redigirt von

W illiam Rowland.

Neue Folge:
Zweiter Band -  4. Heft.

In kommission bei Karl Friedrich W igand in Presburg.

P res b u r g.
Heinrich Sieber's Buchdruckerei, Promenade Nr. 85.

1862.

Wird den Mitgliedern - nach eingezahltem Jahresbeitrag per 3 fl. 25
Neukreuzer an die Vereinkassa - unentgeldlich verabfolgt.





Veber Waldservitut -  Ablösungen.

f i ié  id) im galjre 1858 ju  beit Söafbfetoitut=Slbfőfungénrbeiten öté 
Cbmann berufen worben bin, erlangte id) bie Ucberjeuguug, baji hierbei 
bie ^tufprücíje bér 9ht|beredjtigten bié ju  cinem fnft íőd)er(id)cn ©rabé gefpannf 
werben. 9Md)t feiten begehrten biefeíben fo oiel béé 9Satbeé aíé Slblófungé» 

Üleqnwaíent, baf? náci) feiner Vuófdjcibung bem befaffefen SBn(bbefi|er famn 
bie fjaíbe im betreffenben £otfer gelegene 5Baíbflád)c oerbfiebcn wäre. SBnrben 
in fotelen gátién bie 9ht|bered)figten in ifjren gorberungen non ben Vertretern 
and) E»erabgefíimmt, fo gefdjalj biefeé in bér Sieget nur bié ju bem im altért), 
patente Dom 2. S ta rj 1S53 auégefprodienen t)őd)ffcn Stuémafie; obwofjt and) 
biefeé ütuémajj nőd) ben obwoítenben Vértjáttniffen nidjt gebilligt werben Fomite, 
bie ©ompeteuj oietmeíjr álé ^wifcíjen bem im patente auégcfprodjencu SRwimum 
uitb SOlajimum ffeljenb fid) Ijerauéftelíte.

2)a bériéi übertriebene Sinforbernngen bei ben Verfudjen auf freunb* 
fdjaft(id)e Vergleiche gemacht unb in ben bieéfoíiigen ^rotoFolien onfgenommen 
wnrben, fo erachtete id) eé fúr jwedmőfig, in ben auf 3öafbauéfd)eibung fúr 
bie 9hi|bered)tigten gcridjtíid) ongeorbneten unb geiieferten ©táboraién alte fene 
einfct)lágigen Verfjáítniffe atijiifiiijren unb ju erörtern, bie eineétljeifé ben eigent* 
lidtjen 5öerttj bér 9ht|redjte in baé wapre ß id jt ffetfen, anberntfjeifé aber and) 
barttmn, in wie ferne non ben, ben 9íut)bered)tigfen jnfaiíenben SBoíbtfjeífcn bie 
já ljríid j jn  erfoígenben 9in|ungen jenem Vuijmcrtpe gícidjfommen. ®aé jpt 
biefem 3wecfe benű|te -Dínteriaíe gfaitbfe idj fúr jebeé ©táborát unter einer 
©inieitung fo wáljíen unb jufammenftelten ju foltén, wie cé eben bie non ga lt 
ju  g a ll Ijerrfcfjenben vorgefaßten Meinungen gerabeju erforberten.

Sofdjeé Sföaferiate, wie eé ju  ben gemeiufd)oftíidj mit meinem grennbe 
Sf tow lanb anégearbeiteten ©taboraten mehrerer ©emeinbewaíbauéfd)eibimgcn 
geliefert würbe, finbet fid) in beffen 5luffa|e in biefen gorftoerein&Viitfljciium 
gen öom gaf)re 1859 im erften $efte béé erften 33anbeé oou Seife 19 an bié 
jum öorfeijten 9tbfat)e auf bér Seite 22 bénult unb jufammengeftetít.

2>ie ©íaborate fúr mehrere nnbere SBatb=©erüifut=3lbtőfungen, bie idj 
feit bem galjre 1859 öté oon Seite bér §erren Söalbbefifer gewählter S cí)% r 
geliefert, gebenFe id), wie id) eé bei bér bieéjaptigen ©eneratuerfammfung ju
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©raöicja jugefagt, in biefern itnb ben miájften §eften bér 93ereinéfcf)rift fo mit= 
jut|eifen, wie ich jebeé f it t  bie üerfcfjiebenen ©emeinben bearbeitet habe, unb 
werbe nach bem testen Elaborate eine földje 3uíammen[telíung non allen bei
fügen, wie fie in jenem obbejogenen §efte auf «Seite 28 bié 33 erfichtlicf) ift.

$>ie in ben Elaboraten angejogenen gorftfarten, «Stilen unb 3luéweife 
föntien hier nicht beigebradjt werben.

^ t e f b u r g  im Stonat Sooember 186i .
3 { a r f  f t D i c f j ,

gotjiinjVeftor.

€  i n U  i t it n 0.

•Soll ein 9tu|red)t in einer fomoljt fúr ben 33erecf)tigten álé belüfteten 
gleid^ gerechten álé billigen SBeife abgelöft werben, fo muj? offenbar oor ültlem 
ber eigentliche Sßertf), bér aué bem Aufrechte feinem befifser jä^rtici) ober 
petiobifcf) jugef)t, richtig ermittelt werben.

$>ajj, fobalb mit ber Sluéúbung béé Stufrechteé ein ülrbeitéaufmanb ober 
gar eine baare üluélage üerbunben ift, fomofjf ber ju  ©elb oeranfchlagte ülrbeité* 
aufmanb álé auch bie ©eíbauélage felbft in Dtedtjmmg fommen m u h , um ben 
e i g e n t l i c h e n  SB er th  béé 9 t u f r e < h t e é  b a r j u f t e l l e n ,  bürfte burch 
bűé nachftehenbe beifpiet f la t  unb oerftánblitf) werben:

3n  einer ©egenb, wo ein £agíohné* unb ^nhrwerféoerbienft befielt, 
hätte 3emanb baé ülccfit, oon jwei oerfdhiebenen anberen ^erfonen gehörigen 
©runbftücfen eine gleiche Stenge beffelbcn ©etreibeé ju  beziehen; babéi beftänbe 
jeboch ber Unterfchieb, bah et uon einem ©runbftiicfe baé ©etreibe ohne alle 
S titw irfung beziehe, bei bem jweiten ©runbfttufe aber oerpflidhtet fei, baffetbe 
ju  büngen unb ju  aefern.

£>b nun biefer 9tufberccf)tigte ben Jünger im eigenen ^auéhalte erzeugt 
ober anjufaufen hat, unb bie Arbeit m it eigener ober aufgenommener 3ug fra ft 
beftellt: immerhin wirb fein 9tu|red)t fú r ihn einen oerfchiebenen unb jw ar 
bezüglich béé erftern ©runbftúcfeé einen grófem SBertE) haben.

Ebenfo liehe jich nachweifen, bah ^*e 9í«he ober Entfernung béé im oor* 
ftehenben ©eifpiele erwähnten jweiten ©runbftűcfeé oou bem Söoíjnorte béé 
9tu|beredhtigten oberber aufjuuebimen&enSlrbeitéfráfte bei berSBerthberedhnung 
biefeé 9tu|rec|teé mahgebenb fei.

3n  3Sejug ber © ualitä t béé Ütufobjefteé fteht eé aufer 3weifel, bah 
j.  33. baé Suijrecht auf 5 Stegen 3ßei|en einen gröfern Söerth {j«&*> «tó baé
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SraDicja jugefagt, in btefem unb ben nncfjfien heften bet 23erein«fchrift fo mit* 
jutlfeilen, rote id) jebe« für bie oerfdjtebenen ©emeinben bearbeitet E)abe, unb 
roerbe nach bem testen ©laborate eine földje 3 ufammenftellung non allen bei= 
fügen, roie fie in jenem obbejogetten §efte auf Seite 28 bi« 33 erfidjtlich ift.

$>ie ín ben ©laboraten attgejogenen $orftfarten, S fijjen  unb 2lu«roeife 
fönuen hier niefit beigebradjt roerben.

I ß t e h b u r g  int SRonat Stooember 1861.
ÍKarf <f(0tcf),

SorfHnfpeft??,

€  i « 1111 u n 0.

Soll ein 9tu|retf)t in einer fontold für ben SSeredjtigten a ll SSeíafteíen 
gleiá) gerechten álé billigen SBeife abgeíőft roerben, fo rnuf? offenbar oor Slllem 
bér eigentliche Söertf), bér au« bem 9bu|red)te feinem SSefí|er jährlich ober 
periobifcf) jugeíjt, richtig ermittelt roerben.

$ a |,  fobalb mit ber 2Iu«übuttg be« 3tu|rechte« ein 2lrbeit«aufroanb ober 
gar eine baare 2ltt«lage Derbimben ift, foroofjl ber ju  ©elb oeranfdjtagte Arbeit«* 
mtfroanb al« auch bie ©elbait«inge felbft in Stecfmung fommen m u h ,  uro ben 
e i g e n t l i c h e n  355e r t h  be« 9 t i i | t e < h t e «  b a r j u f t e l l e n ,  bürfte burd) 
ba« nadhftehenbe SSeifpiel f la t  unb oerftänblid) roerben:

3 n einer ©egenb, roo eitt Sagtofjn«* unb $uhrrocrf«üetbienft beftefjt, 
hätte Semanb ba« Siecht, ooit jwei oetfchiebenett anbereit ^erfonen gehörigen 
©runbftücfen eine gleidje Stenge beffelbcn ©etreibe« ju  beziehen; babéi beftänbe 
jebod) ber UnterfcE>ieb, bah er uott einem ©runbftürfe ba« ©etreibe ohne alle 
Stitroirfung beziehe, bei bem ^weiten ©runbftüde aber üerpflidjtet fei, baffelbe 
ju  billigen unb ju  adern.

Sb nun tiefer 9tu|bercchtigte ben ®üuger im eigenen §au«halte erzeugt 
ober anjufaufen hat, unb bie Arbeit m it eigener ober angenommener 3 ugfraft 
beftellt: immerhin roirb fein sJiu|reci)t für ihn einen oerfchiebenen unb jroar 
bezüglich be« erftern ©runbftüde« einen gröhern SBerth haben.

©benfo liehe fich nadjroeifen, bah bie Stahe ober ©ntfernung be« im not» 
ftehenben ©eifpiele ermähnten ^weiten ©runbftüde« non bem SBoljnorte be« 
9tuhbetecf)tigten oberber aufjunehmeitbeit5lrbeit«fräfte bei berSßerthberechnung 
biefe« 9hi|tedjte« mahgebenb fei.

3 n SBejug ber Q ualität be« 3tit|objefte« fteht e« auher 3 meifel, bah
j.  SS. ba« Stuhrecht auf 5 Stehen 2ßei|en einen gröhern SSßerth hohe, «1$ ba«
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9íu|reá)t auf 5 9Re|en $afer. E? wirb wohl auch feinem auf 5 5Jh|en 
$afer Berechtigten einfalíen, uom Belüfteten, fobalbSe|terer nur (auter 3öet|en 
befője, 5 50fe|en biefergrucfiternftíicf) ju  ueríangen, fonbevn e? würbe in biefem 
SaEe bie Begleichung nadE) bem ^rei?oerhäitniffe biefer beiben Srudhtgattuw 
gen gefdfjehen, unb bér Berechtigte mit 2 %  $0fe|en béé äßeifen? ficheríícf) fid) 
jufriebenftetlen íaffen, fobatb beffen *ßrei? bobé it fo hoch fft§t, aí? jener be? 
§afer?.

SBdre nun biefe? beiff)iel?weife angeführte Bu|re<ht mitteíft eine? <8runb- 
ftűcfe? abjulőfen, fo müjjte weiterhin auch &ei' äßertfj be? (extern ermittelt 
werben; benn nur au? ber Begleichung biefer beiben 9Bertf)e, nämlich be? 
9iu|redhte? nnb be? ©runbftücfe?, wirb fid) b it ©rőj?e be? teltem aí? Bblö- 
fung?^equwafent beftimmen taffen.

®er SEBerth eine? ©runbftucfe? hangt aber ébenfáit? uon ber Entfernung 
beffelben, non bem SBofmorte be? Befi|er?, uon feiner leichtern ober fernerem 
Bearbeitung k . ab, unb e? muffen alte biefe Softoven bei ber richtigen E rm itt
lung be? ©runbftücfmerthe? wohl beachtet werben.

$ a jj ber SBertE) eine? ©runbftücfe? burch feinen, unter Beachtung ber 
uorerwähnten, einftnpnetnnenben Ber£)äitniffe richtig berechneten Reinertrag 
bejiffert wirb, ift allgemein befannt.

$>ie Rblöfung j'ebe? Ru|re<hte? mittetft eine? ©runbftücfe? fann otfo fehr 
einfach bnburdj bewerffteEiget werben, bah «ton ben au? bem Redjjte für beffen 
Befizet jugeljenben 9fu|en auf feinen jährlichen Sföerth berechnet unb bann uon 
bem fraglichen ©runbftücfe fo uiel hergibt, bah i*er bie?bejügliche Reinertrag 
bem ermittelten jährlichen Rujpertlje  gleich fomme.

Sille biefe im Borfteljenben erörterten Berhäftniffe muffen bei Slblöfim-- 
gen uon #ofjuug?* ober §ofjbejug?rechten auf ba? ©orgfdffigfte erwogen unb 
um fo mehr in Rechnung gebracht werben, wenn bie Bbföfung mittelft einer 
SBalbflädhe gefcheljen foll.

®enn ba? $oljung?recf)t faun unter gewiffen Umftänben, wenn e? näm
lich nur auf  geringe Sortimente, wie j. B . auf Äfaub*, 9lft> unb Reifighotj 
lautet, unb ber Bejug au? entfernten ©egenben nnb fdjwet jugängigen £>rten 
ftattpnben muh, •" feinem 2Bert£>e oft fo herabfinfen, bah firh Neffen 9lu?übung 
wegen be? bamit uerbunbenen 3 eit*, Bh'ih- nnb Rrbeit?aufmanbe? gar nicht 
mehr lohnt, unb bie Befi|er fofcfjer Siechte unter Ber^ichtteiftung auf biefelben 
ba? # o lj lieber in ihrer nächften Umgebung fäufficf) an fich bringen.

SBemt nun ein foldhe? in feinem äßertlje geringfügige? Jg»ol̂ ung?redE>t mittelft 
einer SBalbfläche abgelöft werben foE, welche in ber unmittelbaren Bähe ber 
Söohnung be? §oljbejug?berechtigten liegt, au? Welchem äßalbe ber §oljbejug

l *
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©olíen SBalbfertiituten iiid jt abgeíőft, fonbern bioé geregelt werben, fo 
mujj Ejterbei non bem @runbfa|e auégegangen werben, baf bie Sluéűbung einer 
SBaíbferöitut niemaíen eine ben $ortbefíanb béé SSalbeé bebroljenbe Slitébet)* 
mtnjj eríangen ba rf; benn m it bem Slufhören béé íe|tern erfejjeint and) baé 
9tu|reá)t non feíbft aufgehoben, ltnb fo, wie fid) in gewiffen fa lién  bet bein* 
ftete SBatbbefi|er bie $ortbauer einer äöalbferoitut gefallen íaffen mujj, ebenfo 
mufj fid) bér Seroitutébefi|er fetbft m it einer feftjufe|enben SSefdjrdnfung feineé 
9ted)teé jufrieben ftelíen íaffen, fobaíb ané bér unbefehránften Sluéűbung biefeé 
3ted)teé eine forftwibrige, ben beíafteten SBaíbbepijer in feinem ©runbeigew 
tí)uméred)te empfinbíid)ft berú^renbe ©ebaíjrung tiacíjgeroiefen werben farni.

3 ebeé ©efej) mufj ebenfo bem beíafteten ©runbeigentífűmer, wie bem 
9tu|berechtigten ©chu$ angebei^en íaffen.

(£ l ö fi o x a í
über baé *&oí$6ejugér unb SBalbtoetberedjt bér ©enteínbe

9tad) ben beiben SSoreríjebungé^rotofoííen ddo. 12. 3un i unb 15. ©ep> 
tember 1860 folíen bie Gefertigten ermitteín:

I. Sitit wie eiet gíádje béé eon bér ehemaligen ©runbherrfdjaft i ß . . .  
hieju angetragenen SBaíbeé baé bisherige ^oíjbejugérecht bér ©cmeinbe i ß . . .  
abjulőfen wáre;

II. ob nicht ftatt bér Slblőfung eine bioé weitere Stegetung béé $o íj*
bejugeé angejeigt fe i;

III. ben SBevtfj bér SSatbweibe.
3 n bér ©emeibe i ß . . .  finb :

SSauernfeffionen..................................... 42Vs unb
112 éffeinháuéíer, rebucirt...................14

3ufammen. . .  56% ©effiotten.

I. Die flOCöfuno bes ôfiföc5uos=31ec0tc8.
®ie ©emeinbe i ß . . .  fleht im iBrenn* nnb i8aut)oíj''$ejugétect)(e. 

a) íBvenittjoljbejug.
Stach bér ©entenj eom 3 ohrc 1847 werben aué ben herrfehaftí. im 

i ß . . .  §otfer liegenben ©ebirgémaíbungen fú r bie obige ©effionéanjafil 1290 
jwciftmnnige fuhren ober 2 fuhren auf 1 Ä( öfter gerechnet, 645 Älafter béé 
Älaub*, Ülft- unb Steifigtjoljeé unb jw ar oon 4 "  ©tárfe abwárté bié ju t bűnn* 
ften 3 roeigft>i|e auégefotgt, wobei noch Su bemerfen fommt, baf bér SSejugé® 
berechtigte baé # o í j fi eh feíbft fammeín unb nach § auíe 3U í ^ affen haí-
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9íu|wá)t auf 5 9Dte|en §afer. ®« wirb wohl aucf) feinem auf 5 9M en 
$afer35erecf)tigten einfallen, ttom SBetafteten, fobalb Se|terer nur lauter SBeifcen 
befője, 5 9Jle|en biefer gnuhternftlicf) ju  uetlangen, fonbevn e« würbe in biefem 
gallé bie 2íu«gíei<hung nocf) bem ^reiénerljdítniffe biefer beiben grudjtgattun* 
gen gefdhehen, uttb bér 35ere<htigte mit 2 %  9Jfe|en béé SSeifetté ficbcrtícf) fi<h 
jufriebenfteUen íaffen, fobaíb beffen ikreié bobé it fo boci) ftehh al« jener be« 
§afer«.

SBáre nun biefe« 6eifj)iel«meife angeführte 9fu|recl)t mitteíft eine« ©riinb 
ftűcfe« abjulöfen, fo müßte weiterhin auch ^et SBetth be« leltem ermittelt 
Werben; benn nur au« ber 35erglei<hung biefer beiben 9Bertl)e, nämlich be« 
9fu|re<hte« unb be« ©runbftücfe«, wirb fid) bie ©täfe be« le|tern al« 3lblö- 
fung«;3lequiualent beftimmen taffen.

$er Sffierth eine« ©runbftücfe« hängt aber ebenfall« uon ber Entfernung 
beffelben, non bem SBoIjnorte be« SSeft^er«, uon feiner leistem ober fchwerern 
^Bearbeitung u .  ab, unb e« müffen aEe biefe gaftoren bei ber richtigen Erm itt
lung be« ©runbftücfwerthe« wohl beachtet werben.

$aß ber SBerth eine« ©runbftücfe« bitrdf) feinen, unter 33eachtung ber 
uorerwähnten, einflu^nehmenben SSerhältniffe richtig berechneten Siteinertrag 
beziffert wirb, ift aUgemein befannt.

®ie 3lblöfung jebe« 9tu|re<hte« mittetft eine« ©runbftücfe« fann alfo fehr 
einfach bnburch bewerffteUiget werben, baß man ben au« bem Siechte für beffen 
3iefi|et jugehenben 9tu|en auf feinen jährlichen Sßerth berechnet unb bann uon 
bem fraglichen ©runbftücfe fo uiel hergibt, baß ber bie«bejügliche Reinertrag 
bem ermittelten jährlichen Rußwerthe gleich fomme.

2llle biefe im SSorftehenben erörterten SSerhättniffe müffen bei 2lbföfuu- 
gen uon §oljung«* ober §ofjbe^ug«rechfen auf ba« ©orgfäftigfte erwogen unb 
um fo mehr in Rechnung gebracht werben, wenn bie Rbfófimg mitteíft einer 
3öalbfläcf)e gefchejjen foU.

®tnn ba« §oljung«recht fann unter gewiffen Umftänben, wenn e« näm
lich nur ÖUf  geringe Sortimente, wie j. 35. auf Älaub*, 3lft* unb Reifigholj 
tautet, unb ber SBejug au« entfernten ©egenben unb fcf»wer jitgängigcn Orten 
ftattfinben muß, in feinem Sffierthe oft fo herabfinfen, bah ß<h Neffen 2lu«übung 
wegen be« bamit uerbunbenen 3 eif*, SOtüh* unb 2lrbeit«aufwanbe« gar nicht 
mehr lohnt, unb bie 35efi|er fofeher Siebte unter 35erjichtleiftung auf biefetben 
ba« § o lj lieber in ihrer nächften Umgebung fäuflich an fídj bringen.

35ßenn nun ein folche« in feinem SESerthe geringfügige« §oljiing«recht mittetft 
einer 3ßalbftä<he abgelöft werben foU, welche in ber unmittelbaren Räße ber 
SSJohnung be« $oljbejug«bere<htigten liegt, au« Welchem Sßalbe ber §oljbejug

l *



üoti bem belüfteten 9Bnlbbefi|er entfd)äbigt werben muf? —  bie © leid^eit aber in 
ber An jaljl ber Älttftern jwifdjen bem bié^eriíjen nnb fünftigen Bezüge nicht 
beufbar fei, erfjetíet woljl non fetbft,

SnSbefonbete bort, wo bie ©egenteiftnng gleichseitig mit bem mit it>r 
uetbunbenen §oíjbejuge nbjiitöfen fommt, erfdjeint eS nm einfachen unb jwecf« 
mő|igften, bie Berechnung nad  ̂ bent (Selbe burdpfiitjren, nnb jwar in ber 
SBeife, baj? ber jährliche ©elöwertlj béé §olsbejugeS, batm ancí) ber jährliche 
(M bw crtjj ber (Segcnleiftnng nnb enblid) ber jährliche Beinertrag twn einem 
3odj ber abjutretenben SBaíbfíncEje nadj ííjren tjerfcfjicbenen ©tanbortSflaffen 
ermittelt wirb, nad) melegen $>aten bie (Urőjje ber nnSjufdu'ibcnben SSÖaíbflácije 
fe^r leicht nnb einfad) jit beziffern ift.

SDtan mag in ber $orftroirtt>fci)aft ben gleidjnadjtjaltigen £od)5, Büttel« 
ober Biebcrwalbbefrieb feftfe|en, fo müffeit in jebem berfeiben gleich ober 
wenigftenS bod; jiemlid) gleich große flächen mit fd)lngbarem SJiittet* nnb 
3ungi)ofje beftorft fein. $>iefeS richtige BeftocfuugSoerhältuiß liefert fü r febe 
Betriebsart nnb UmtriebSjeit eine gewiffe nnb beftimmte §oljmaffe, weiche im 
normalen 3 uftanbe m it ber Benennung fundus instructus bezeichnet wirb, 
tie fe r fundus instructus muß begreiflictier SBeife für jebe Betriebsart unb Um« 
triebSjeit ein anberer fein, nnb fann ber belnftefe 2Bafbbefi|et bei Abtretung 
einer 3Balbfiäd)e nur ju r Itebergabc jenes fundus instructus oevfiflidjtet fein, 
welcher nad) ber ju t SScrt^Sberedmnng feftgefeßten Betriebsart unb UmtriebS« 
jeit auf ber abjutretenben SSalbflädje twrljanben fein fall. S55are nun auf bie« 
fér 3läd;e ber gegenwärtige Jgmljöorratjj geringer a(S ber fundus instructus, fo 
müßte ein folcijer BtaterialSabgang uon ©eite beS belafteten 2Salbbeji|erS bem 
Berechtigten eben fo erfe|t werben, als gegenteilig einen BtateriatSüberfd)uß 
ber belaftete 3Balbbefi|er üon ber abgetretenen SMbflädje ju nehmen bered)« 
tigt fein muß,

Bei ber Ablöfung anberer Söalbferöituten muß roofji twn benfelben 
StedjtS« unb Bi[iigfeitSgtunbfäi)en auSgegangen werben, wie foldie im Borfte« 
(jenben bei ber Slbíófung ber §oljbejugSred)te berührt unb beleuchtet worben 
finb. Bur wirb in manchen Ralfen, nämlich bort, wo baS Bu|red)t ein oöllig 
unbeftimmteS ift, bie Aufgabe twn ben ©chä|ern beS Bu|werfi)cS mehr im 
Allgemeinen ju  lófen fein, wie bieS j.  B . beim Bed)te auf bie SBalbmeibe, 
welches Bedjt Weber ber Biehgattung noch &«■ 3nh i nadj beftimmt ift, twr« 
fommt. 3 n einem földjén $alle fann nur im Allgemeinen bet SBertlj ber 
Sßalbwcibe im Bergleiche jum 2Bettf)t anberer ftänbigen§uthweiben angegeben 
werben.
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mit bem geringften 3 f i t s, Sföüh* unb Slrbeitéaufwnnbe möglich i f t : märe té 
nid^t eine um fo fcEjreienbere Ungerecí)tigfeit, bie ben belüfteten SÜSatbbefi^cr 
treffen miißte, afó er ber bortheife, bie aué bér günftigen Sage biefeé SBaíbeé 
fü r ben fímftigen hefiger ermacíjfen, fiel) auf ewige 3 eiteu begeben muj? —  
Wenn nicht eben bei ber Slblöfuttg biefe ben berechtigten jugehenbett SSort^eife 
gehörig in ^Rechnung gebracht werben möchten.

©ewif wirb eé Siiemanb in Stbrebe ftelfen wollen, bah ber bejugébe* 
redE)tigte non 2 Ä lafter §oíjeé berfetben Bnalitä t, non weichen er bie eine 
Ätafter im SOßofmorfe fetbft beziehen fatttt, bie anbere aber mW ber $erne non 
mehreren ©tunben 3Begeö holen muh, ben SOßerth ber erftern K lafter ÉiőÉier 
anfehfagen muh, álé ben SBertt) ber le|tgeba<hten Älafter.

®ie Stnficht, bah ber mit ber Stitéübung eines §oljmigéte<hteé oerbun* 
bene Slrbeiféauftoanb bei ber (Ermittelung béé Stuf wertíieé nicht jttüeranfchlageit 
fei, muh w o h l bem $alle, wo ein Slrbeitéoerbicnft fowohi fúr ben §anblanger 
álé Stthnnann befteht, álé eine irrige bezeichnet werben, unb bieé um fo mehr, 
wenn ber berechtigte ju r §erbeifcf)affung (Einer $uf)re béé ihm jufallenbett 
fő ijé é  eine längere 3 eit oerwenbett muh, wäfjrenb weicher 3 eit er fich burdf 
geleifteteé guhrwerf ©etb ju  oerbienen oermag.

®ort, wo baé Stecht auf ben brennholjbejug béé geringften ©ortimettfeé 
(Älaub* unb Slftholj von 4 " abwárté bié ju r bünnffen3weigff)ife) lautet, muh 
woht bei ber Slblöfung biefeé Stechteé mittetft SSatbfiäche auch auf bie befferen 
(Sortimente 3tücffi<ht genommen werben, bie oon folcf>en 2Salbftä<hen bei ihrer 
rationellen bewirthfchaffiittg in beit meiften gälten gewärtigen finb. ®eitit 
auch bnriiber fann fein 3 weifel obwaften, bah ®*ne Klafter béé gefunben, ané 
über 4 " ftarfen ©d)eitftűrfen beftetjenben bretmhoíjeé einen gröhern SOßerth 
befifen míiffe, álé (Eine földbe Älafter, bie aué bittrem, halb üerfaultem Älaub«, 
2lft* unb bem bünnften Steifigholje befteht. Stoch flvelier tr itt  biefeé berfmitnih 
auf, wenn in bem gebachten $al(e auf ber afyutretenben SOßalbfläche bau*, 
3 eug= unb SBerfhäljer erjeugt werben. Unb fo főműit eé benn, bah ber junt 
dejuge einer gewiffen Slnjahl k la ftern béé geringen brennhoíjfortimenteé 
berechtigte bei ber Slblöfung feineé bejugérechteé mittetft SOßalbfläche nur in 
ben feltenften Fällen oon ber ihm jufommenben äßalbfläche eine bem frühem 
bejttge gleiche Slttjahl k la ftern £ot$eé bejiehen wirb, weil eben gewöhnlich ber 
burchfcimittiiche Sffierth biefet leftgebacf)ten kla ftern ein oiel gröberer i f t , álé 
ber SOßerth ber Klafter feineé frühem bejttgeé.

®afi bort, wo mit ber Slblöfung eineé §ol$be$ugérechteé anbererfeité 
auch bie Slblöfttng ber bamit oerbunbenen ©egenleiftung ju  bewerfftelligen ift, 
in welchem $alfe ber SOßerth ber Aftern oon bent SOßertbe béé §oíjbejugeéabgejogen 
Werben unb ber berechtigte nur für beit Steft álé eigentlich reiner §oljbejugéwerth
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©ollen Söaíbferbituten nidjt abgcíőft, fonbetn bioé geregelt werben, fo 
mitjj f)terbei non bem @tunbfa|e auégegangen werben, bajj bie 5luéűbung einet 
Sßalbferöitut niemaien eine ben $ortbeftanb béé SBalbeé bebtoljenbe Sluébeí)* 
tutiig erlangen barf; benn mit bem 3tuft)őren béé íe$tern erfctieint and) baé 
9tu|reá)t tton feíbft aufgehoben. Unb fo, wie fid) in gewiffen gälten bér bela* 
ftete 2Baíbbeji|et bie $ortbauer einer Söaíbferüitut gefatíen íaffen mttp, ebenfo 
mufi fid) bér @ermtutébefi|er feíbft m it einer feftjufeijenben SBefcfiránfung feineé 
Sftedjteé jufrieben ftelíeit íaffen, fobaíb aué bér unbefchráuften Qíuéűbnng biefeé 
9ted)teé eine forftwibrige, ben beíafteten SBaíbbeft^er in feinem ©runbeigen« 
tí)uméred)te emf»finbtid)ft berű^tettbc ©ebahrung tntd)gewiefen werben fann.

3 ebeé ©efetj ttutf ebenfo bem beíafteten ©runbeigentímmer, wie bem 
9?u|bered)tigten ©d)u| angebeihen íaffen.

( H á t i m a t
über bflö <&ol$6e$ug$r unb SÖalbtodbevedjt bee ©emeinbe s$ .

9íad) ben beiben SBorerE)ebungé=^Protofoííen ddo. 12. 3uni unb 15. Séf)« 
tentber 1860 folíen bie ©efertigten ermitteín:

!. SOlit wie eiel §íácf)e béé tton bet ehemaligen ©runbf)errfc^aft i ß . . .  
hieju attgetragenen SQBaíbeé baé biéljerige tpoíjbejugéredjt bet ©emeinbe i ß . . .  
abjulőfen wäre;

II. ob nicht ftatt bér Slbíőfung eilte bioé weitere Siegelung béé §oí$«
bejugeé angejeigt fei;

111. ben ÜBertf) bet SBaíbweibe.
3 n bet ©emeibe i ß . . .  f inb :

35auernfefftonen.....................................4 2 ’/, unb
112 ^íeinháuéíer, rebucirt....... ........... 14

3ufammen. . .  56% Sefftonen.

I. Bie ílöfőfung öes .(}of,}0e<mös=3led)tes.
$>ie ©emeinbe i ß . . .  fief)t im 33tenn* unb 3}auhoíj»23ejugérechte. 

a) $BvcnnhoIj6eju9.
9?aeh bér Sentenj oom 3 <»hre 1847 werben aué ben hettfdwftí. int 

i ß . . .  §otfer íiegenben ©ebirgéwaíbungen fú r bie obige ©effionéattjahí 1290 
jmciffumnige fuhren ober 2 fuhren auf 1 Ä iafter geregnet, 645 Äiafter béé 
Äiaub«, 9lft« unb Uteifigholjeé unb jw ar uon 4 " Stőrfe abwárté bié ju r bitnn* 
ften 3 n>cigfhi|t auégefoígt, wobei noch Su bemerfen fommt, baf bér iBejugé« 
berechtigte baé § o í j fich feíbft fammeín unb nad) §aufe ju  fdjaffen hat.
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$er fúr ben ganzen $ . . .  §otter bon beit Gefertigten forgfáítigft erpo* 
bene buröpfcpnittíidpe Stocfwertp biefe« bejogenen Urb.=93rennpolje« fietít jicp 
mit 1 ft. 50 ft. Ó3B. per Älafter, bie .tla fte r in bér borgefcpriebenen §őpe bon 
8 $uj? gerechnet, perau«.

®er jöprlidpe S3rennpoljbesug«roertp bér Gemeinbe $ . . .  bejiffert fiep 
fonod) mit 645 .tta fíer á 1 ff. 50 f r . ...........................967 ft. 50 fr. Ő2B.

b) ©aiif)o(jí>cjiuj.
$>íe Gefammííönge bér Urb.*Geböube betrögt in bér Gemeinbe 

CnadE) bér pier beigebogenen forftámtlidjen SSeftátigung) 2170 (Surr K la fte r. 
®ie burcpfcpnittlicpe SSrcite eine« foldpenUrb.*$aufe« beftept in 3 Gurr.=Älaftet.

g ó r ein 12 Öflafter lange« unb 3 Älafter breite« Utb.»Geböube ftnb 
etforberlícp:

4 © tíirf Siauerbönfe á 6° Songé unb 10" ©törte
7 „ SSunbtramen ,3 » ,  10'

50 „ ©efpörre a 2%° , r 6'
25 „ halfen a 8' ,  6'

240 r Satten t/ 3 0 „ r 3
SSotftepenbe« SSanpoíj módit jufommen 546 Äubiffup §otjmoffe au«, 

unb e« entfallen bemnacp auf 1 Gurr. K la fte r  ber Geböubetönge 546/12 G.' 
=  45'/, Äubiffuß.

®ie $auer be« $acpftup(e« eine« foldpen Urb.*Gebaube« tann erfap* 
rung«niöpig 60 bi« 70 Sapre beranfcplogt merben. 6« entfallen fonadp per 
Gurr. K la fte r  unb Sapr 45. 5 G.' =  0, Äubiffufj.

65
®emgemöp beregnet fid^ für bie gefammten Urb.-Geböube bie jöprlidpe 

SJaupoljabgabe an bie Gemeinbe $ß. . .  mit 2170 X  0, =  1519 Äubiffuj?. 
5)en ©tocfroertp Gine« üubiffupe« biefe« SSaupotje« paben bie ©efertigten mit 
burcpfdpnittlidpen 10 fr. öS®, erpoben.

®er SSaupotj6ejug«mertp ber Gemeinbe . . .  berecpnet fiep fonadp mit
jöptlicpen 1519 ßubiffup X  10 fr. = ...................  151 ft. 90 fr. Ö3B.
SGßirb noep ber unter a. ermittelte jöprlidpe üBtenu*

poljbejug«mertp b o n ................................................ 967 » 10 „ ,
pinjugereepuet, fo fteltt fiep ber ganje jöprlidpe tgolft*

bejug«roertp ber Gemeinbe $ . . .  m it ..................1119 fl. 40 fr. öSB.
perau«.

Die $egenfeiftung.
Grfter $a li. Sacp bem tßrotofolle bom 11. Suni 1860 wirb oon ber 

Gemeinbe . . .  bie japtlicpe ttrbariaí*©dpuíbigfeif, beftepenb in bem SSetfüp- 
ten bon 42% Sßalbflaftern auf 2 Steilen SBege« unb in bem fällen, 9lufar*



beiten unb Slufftellen non 56 $Balbflaftern feit 4 —  5 3af)ven abgetöft, unb 
eé werben non if)r bie bieéfálligen Beträge in baé t)errfd^aftiid;e Stentamt auch 
öUjctyvficf) eingejatitt. $>ic Stetuifion beftef»t beim:

§oíj$fnf)rmerfe in 2 fi. 30 fr. ö2ß. per K lafter 
§ofjfcf)tagen „ 84 „ „ „ „

S)er jäf)i'lid)e Sffierfh ber ©egenleiftuug beziffert fid) fótiad) fű t bie§errfd)aft: 
m it 42% ßlafter á 2 fi. 30 fr.

„ 56 „ j ,_______ 84 „
3ufammen m i t . . .144 fl. 60 fr. ÓSB.

SBirb nun biefer ©egenteiftnugéwerth non bem obbejeidjneten ^oíjbejugé* 
wettf)c non..................................................1119 fl. 40 fr. ŐSB.

abgewogen, fo wirb ber eigentliche §oí$bejugé* 
wertf), ben bie ehemalige ©runbhertfdjnft
ber ©emeinbe abjulöfen hat, m it ............ 974 fl. 80 fr. ö$B.

auégebrűcft.
. .  ta ,eu. v  ~  ra 974 fl. 80 fr. 17 fl. 33 fr. öS».§tebon entfallen auf bte © effton------ - --------  100 /8

3w e ite rga ll. 3 n r Slbfufit diner SBalbflafter auf 2 ©teilen SBegeé 
finb 3 3ngtage unb ju r Fällung unb Slnfarbeiftmg béé £oljeé 51t diner Sßalb* 
flafter fammt iEjrer fortimcntmäfjigen Sluffteliung finb 3 tpanbtage, ober waé 
bnffelbe ift, 3 §ol$hauet burchfchuittlid) ber ucrfd)iebenen gállungéorte erfor* 
betiid). ©ollen nun bei ber SBerthébcrechnung ber ©egenleiftungen nicht bie 
faftifdien Sof)n$fä|e, mie folctic bei Stefuirnngen ber Urbariabédfuíbigfeitcu 
non ©eite ber Verpflichteten au ifire ehemalige ©runbhertfd)aft bisher mirflid) 
eingejahlt werben, in Siedjnitng fommen, fonbern bie ©egeulciftungéwerthe 
imaginär unter Sinnahme non 20 fr. d.»©t. ober 35 fr. öSB. per 3ngtag unb 
10 fr  d.*9)t. ober 17'/, fr. oSB. per $nnbtng berechnet werben; fo beziffert fiel) 
bie Urb.’©cE>ntbigfcit ber i ß . . .  ©emeinbe nur m it jährlichen:

* 42% Ä lafter per 1 fl. 5 fr. ÓSB.
56 r  „ 5 2 '/, , ,  „

3ufammen m i t . .  .73 fl. 76 ft. ölß.
unb in biefem gallé fteltet fid) ber cigentíid)e ^oljbejugéwertf), beit bie ehe« 
malige ©runbtjerrfchaft 0011 ber ©emeinbe abjulöfen hätte, m it 1119 fl. 40 fr. 
73 fl. 76 fr. =  1045 fl. 64 fr. Ö2B. herauf

1045 fl. 64 f r .................. 18 fl. 59 fr.§ietton entfallen auf bie ©effion
56%

Sie non ber $etrfd)aft ju r Slblöfiutg béé ^oljbejugérechteé angetragenen
unb (in  ber nebenfiegenbeu gorftfarle) mit ber Benennung § r a ------ unb
SB......... bejeid)ueteu SBalbtheile eignen ftef) ganj befonberé für bie ©emeinbe
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Síné bér nacßfteßenben SSeftanbeé&efdjreibuncí ift ju  erfefien, baß auő 
fámmtlidfen ©ebirgőwaíbtljeilen beő $ß . . .  §otterő in ben nádjften 50 3a^ren 
20088 Klafter beő Urbar.^rennßoljeö, wie folcßeö bié^er in bér ©tárfe non 
4 3oU abwártő biő $um bíinnffen Seifig erfolgt würbe, bezogen werben főimen, 
hierbei ift bie ©djäßung nad) kla ftern oon ß— 7' §öfje, 6' SSreite unb 3* 
fußiger ©djeitlänge bewerfftelliget worben.

$>er jäßrfidje SSrennßoljbejug ber ©enteinbe iß. beziffert fiel) foiiacf) für 
bie nädjftfolgenben 50 3of»re mit

20088 ß la ffe r.............. 4 0 1 7/10
50

ober in runber 3af>l m it 400 K lafter ber oorerwäßnten $>imenjtonen.
3 n  einer großem Abgabe beő Urb.=33rennfjoíjeő alő biefen 400 Älaf* 

tern fann oom forftwirtflcßüftlicßen ©tanbfnmfte biefer ©ebirgwälbungen anő 
bie betaftete §errfcfiaft ni<f»t «erhalten werben. SBojjl fann anberevfeitö ber 
unter 1 (bie Slblőfung beő §olj$bejugeö) erjtdjtlidj gemachte fjjo ljöotrütlj ber 
§ntf)weiben 8., SB. unb £>. im ©anjen oon 1630 Klafter ein Stuőfunftőmittel 
biefen, jenen geringen SSejug jdfiríidjer 400 Älafter einigermaßen jn  erßöfjen. 
SBirbßierbei angenommen, baß biefe beftodten $utfjweiben in 50 3 <il)rföfcE)lägen 
abgetrieben werben, fo ift auf benfefben für biefe 50 3nf)te uod) ein 3uwad)ö 
oon 1590 Äfafter ju gewärtigen.

$ ie gefammte §of$maffe biefer §utßweibett, welcße in 50 3nf)veu ju r 
Süßling gelangen wirb, ift fonaef) 1630 - l -  1590 =  3220 Älafter.

3n biefen 3220 k la ftern  finb enthalten:
1610 .Klafter beő ©erbfjoíjeő unb 
1610 „ „ SBürtetliofjeö.

SBürben aber bie 1610 Älafter beő ©erbßoijeö nad) ißrem SBertßoer* 
ßältniffe auf SBitrtetfjolj gerechnet, fo liefern jene 3220 Äfafter 7084 Klafter 
beő SSiirtelßofjeÖ. §ieoon entfallen auf 1 3nßr 7084/50 — 142 Klafter unb in 
biefer Sßeife würbe fid) fúr bie nädjften 50 3aß« ber jäßtlidje äkennßoljbejiig 
ber ©emeinbe per 400 Klafter (b. i. ber jäßrlidje SSejug aiiő ben fjerrfdjaft* 
ließen ©ebirgöwälbern) auf 542 K lafter ergänzen. I

I -s,yf. ! SöiUI 1 [I iO'fiOfi ji ! . . . .  ftf.rtJiVi.jjli “  |i 1 II II II ii II i i
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bet bon <§>eíie bet ehemaligen ©runbljettfchaft al$ 9lblőfung$í2lequibalent augettagenen 3öalbtheííe.
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« 3 U 0 1 U  C Í 0
bér bon bér ehemaligen ©runbherrfchaft ^ ........................  an bíe ©emeinbe

abjutretenben ÜBalbbefiänbe.

$) e 3 Ü ü a l b t h e í l s

91 a m e

<33
SSc

rlOv
&

gldche 
a 1200 

□
Klafter 

ber 3 oá)

.

z  <3
f d S s
sc-.H S  -g‘O „  -££ 

.§  £>

(Segens
märtiger

£ol$i
borratft

fundus
in

struc
tus

UH

Ő - B 8

©elbmerth 
be$ SDlate? 
rialiiber* 
fchwffei

ff. ift. ^ l .  ä 118 (S' ^Rauminhalt ff. ift.
1. gall. gür ben jährlichen «£olzbezug3tberth bon 974 fi. 80 fr. őft. 9B.

$ ............

«Summa 
SDaher berSeffion

45 
44 
43 
42 
41a 
41b&c 
40B  
40A  
40 G 
40D  
40F  
40G 

bon40E

7/07 
8/4 6
/̂67

6/90
63/22 
16/00 
56/75

6/25
38,75

8/90 
20,09 

8/22 
56,23

22
29
24
21

293
31

141
10

121
16
56
29

177

27
80
16
73
64
50
30
24

6
29
64

4
13

75
53
47

1864

851
244

4262
214
402
438

2024

|3 3 5 8

1135 
\  1050
* 133 

452
|lG 36

327.51
5,R2

974 |80 10174 7764 || 2410 10072 40

3n tiefem 5Utatetial«úberf<f)uffe jtnb itacf) ben fotffáintlidj botgemetffen Sál* 
lung«ergebnijfeti enthalten:

136 Älafiev ©Reiter ä 7 fl. 10 ft.
826 „ SMiföling „ 5 „ 10 „

1047 „ 3foi>l(,oI} „ 4 „ 10 „
401 „ 53üctelf)olj „ 1 „ 50 „

iweldje« föüttelljolj bet D u a litä t tudj ba« eigentliche UtbatialsSStemtfjol} ijl.
2. gall. gúr ben jährlichen £olzbezug$merth bon 1045 fi. 64 Fr. ófi. ÜB.

bet galt je . 
f f i . . . .  40B bi«

tt
Summa 

Hafter berSeffion

40A — G 
Bon 40K

134,3, 
136,96 

79,33

423
374
249

10
57
89

2039
6111
2855

3358
j4984

350,6l
6/25

1047 56 11005 8342 2663 11138 50

3n biefent SO'tateriaUUeberfchu 
153 
913 

1151 
443

e jtnb enthalten: 
Klafter Scheiter 

„ SJtifchting
„ ^ohlholi 
„ Ü3ürtelholj

ül n m e r f n n g : 3m  2, galle follten auf ben jährlichen £ol$be$ugémerth bon 1045
fi. 64 Fr. im ÜBalbtheíle ÜB.......... bon bet SeFtíon 40E nur 78,r2
3och fúr bíe ©enteinbe abgefchnitten merben; ba aber ba# fo gê
ringfügige glächenmaafj beit 0,61 3och bon lauter Urbartal;©runbí 
ftücfen begrenzt ifi, fo erfeheint beffen Einbeziehung fur bie ©runbi 
herrfehaft nicí;t mohi geeignet.
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^ e ß a n t e b e r d j r r i b u n g
ber im $.er §otter ííegenben ©ebtrgötoaíber, jum ©eljufe bér (Srmitteíung íljre$ Urbarialí 

93renní;oÍ$ertrage$ für bie nádjjten 50 3aijre unb bég 2Bertlje$ ber gegentt>ártigeu
SEBalbtoeíbe*

3) e « ©  a l b t e í l e

9Z a m e

<35nSg
§srí©tt

Síátí^e 
a 1200 

□
Jííafter 

feer %oá)

•Öoíjart

£
75<v>0jÖSS<3cfcLV
m

(Srtrag an 
Urfcariafí 
23renní;oí$

u> jó

fj'S’Jí- e

l e l "
ÖckC
s s s

per
3ocp

int
©anjen

Saljre Ä(.ill8(S 9laumt.

3 ................. l 1 3 4 « Audijén 4 0 — 50 3 103 1,70
bitó. l 2 22,87 btto. 20— 30 6 140 0,60

9 1 ................. 2 H „ 3 btto. 11 — 15 . — —
$ ................. 3 83,7S btto. 35— 40 4 335 3,0»
9 1 ................ 4 1 5 ,„ btto. 15— 20 8 126 0,08
@ ................. 5 42,2 4 btto. 15— 20 8 338 0,«7
9 1 ................. 6 120,S1 btto. 30— 35 10 1206 10,00
£ ................. 7 1 ^ /̂00 btto. 70— 80 8 432 2 ,16

bitó. 7 ’ 99„s btto. 25— 30 1 0 998
bitó. 73 40,00 btto. 20— 25 5 200 _
bitó. 74 14,00 btto. 20— 30 7 100 0/67

m ................. 8 36,20 93udjett, (Síeljen 6 0 - 7 0 2 72 3,00
5 > ................ 9 1 14,00 btto. 15 6 84

bitó. 9 2 33,60 93udjen 5 0 - 6 0 1 33 —
9 1 ................. 10 55,66 btto. 10— 15 5 278 —

bitó. 11 73,4< btto* 55— 65 6 440 3,50
2 ) ................. 12 41,f i btto. 5 — 10 6 248

bitó. 13 1^,52 btto. 45— 50 4 50 —
( S ................ 14 32,94 btto. 20— 25 6 197 —
2 3 ................. 15 147,3, btto. 15— 30 1 0 1474 1 0 /| 8
« 6 ................. 16 19,53 btto. 15— 20 2 39
91 ................. 17 69,2í (Síeljen, 93udjen 60— 70 0,fi 35 2,76
$ ................. 18 45,14 93uc$en 80-100 3,5 158 2„o
3 ................. 19 8,00 btto. 2 0 — 30 2 16
$ ................. 2 0 1 20,00 btto. 25— 30 6 120 —

bitó. 202 12,27 (Síeljen, 93ucíjen 60— 70 3 36 0,80
btto. 20 3 20,25 93udjen 80-100 4 81 0/6»

Ä ................. 21 21,86 btto. 60— 80 2 44
btto. 2 2 1 5 6 ,5 btto. 50— 60 1 /5 84 —
btto. 22 2 16-00 btto. 30— 40 3 48 0,36

5J1................ 23* 88,O0 btto. 25— 30 10 880 1,26
£> ................. 23 2 16,50 btto. 10 5 82

btto. 23 3 81,00 bitó. 10— 15 8 648 * ---
btto. 24 21/05 btto. 20-^30 7 147 1,26

2 3 ................. 25 2 58,T3 btto. 4 0 - 6 0 10 587 0,86
3 » ................. 2 5 1 48,56 btto. 3 0 - 4 0 8 384
m ................ 2 3 4 4,00 (Sitijén 80-100 1,6 6 2,oo

btto. 23 5 56,oo 33udjen 3 0 - 3 5 5 280 2,50
btto* 236 6,00 btto. 6 0 - 6 5 2 12

@ .................. 2 5 3 48,50 btto. 35— 40 5 242 0,2 5
gftitrag — 1703, „ 10783 50, „
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bér ím $.er §otter ííegenbeu ©ebtrggfoáíber, jum ©eíjufe bér Grrmíttelung ífjreg Urbaríal? 
93rennl)ol$ertrageg "fúr bte nád&jien 50 3aljre unb bég SBertljeg bér gegenwärtigen

SCBalbtoetbe.

2 ) e t  Sö a l b t l> e i l  g

9Z a m e

<35C3$g
S*%*«oti
©

gíadje 
ä 1 2 0 0  

□
^íafter 

ber̂  %oá)

£oí$art

Ö
7$
sJO
SS<3Ctí-
&

(Ertrag an 
Urfcartaí* 
33renní;oíj

n £> Jo 
3  _ B
w ~ s e
S ® ? Ä
b s I b
öu-C
i § S

fex
3od>

im
©anjen

Saíjre Aí.áll8(5'9taumt.

3 ................. l l 34 ,„ 33ud?en 4 0 — 50 3 103 1,70
bitó. l 2 22,g7 btto. 20— 30 6 140 6,50

9 1 ................. 2 1 1 „ 3 btto. 11 — 15 . — —
$ ................. 3 83,73 btto. 35— 40 4 335 3 ,o *
m ........... 4 1 5 ,„ btto* 15— 20 8 126 6/08
@ ........... 5 42,2 4 btto. 15— 20 8 338 0,67
9 1 ........... 6 120,62 btto. 30— 35 10 1206 10,00
£ ........... 7 1 54,QQ btto. 70— 80 8 432 2 ,i6

btto. 7* 99„s btto. 25— 30 10 998
bitó. 7 3 40, oű btto. 20— 25 5 2 0 0 _
btto, 7 4 l^/oo btto. 20— 30 7 100 0 ,6 7

m ........... 8 36,20 33udjen, Grízen 6 0 - 7 0 2 72 3 ,0 0
s > ................ 9 1 l '̂OO btto. 15 6 84 —

btto. 9 2 33,60 33udjen 5 0 - 6 0 1 33 —
9 1 ................. 10 55,S6 btto. 10— 15 5 278 —  ■

btto. 11 ?3,4ß btto* 55— 65 6 440 3 /5 0
© ................. 1 2 41,2. btto. 5 — 10 6 248

btto. 13 12,52 btto. 45— 50 4 50 —
G ................ 14 32,94 btto. 20— 25 6 197 —
3 3 ................. 15 147,3. btto. 15— 30 10 1474 10,| g
§ ................. 16 1 9 ,5 3 btto. 15— 20 2 39
91 ........... 1 7 69,2* fétdjen, 33udj>en 60— 70 0 ,* 35 2 ,7 6

5P........... 18 45,|4 33ud?en 80-100 3 ,5 158 2 „ o

3 ........... 19 8 , 0 0 btto. 2 0 — 30 2 16
£ ........... 2 0 1 2 0 , 00 btto. 25— 30 6 1 2 0 —

btto. 2 0 2 1 2 , 27 ©tdjen, 33udjen 6 0 — 70 3 36 0 ,8 0
btto. 2 0 3 2 0 , 2 5 33udjen 80-100 4 81 0 ,6 »

Ä ........... 2 1 2 1 , 86 btto. 60— 80 2 44
btto. 2 2 1 56,, fi btto. 50— 60 l>s 84 —
btto. 2 2 2 I 6 - 0 0 btto. 30— 40 3 48 0,35

391........... 23 1 8 8 , oe btto. 2 5 - 3 0 10 880 1 / 2 5

D ........... 232 1 6 ,5 0 btto. 1 0 5 82
btto. 233 8 1 , 0 0 btto. 10— 15 8 648 *---
btto. 24 2 1 / 0 * btto. 20-^30 7 147 1 /2 5

3 3 ........... 25 2 58,T3 btto. 4 0 - 6 0 1 0 587 0 ,8 5
m ........... 2 5 1 48,66 btto. 3 0 - 4 0 8 384
m ........... 23* 4,o o (kdjeit 80 -100 1 « 6 2 ,o o

btto. 2 3 5 5 6 ,o o 33udjen 3 0 - 3 5 5 280 2 ,5 0
btto* 23 6 6 ,0 0 btto. 6 0 - 6 5 2 1 2

@ ........... 2 5 3 4 8 , 5 0 btto. 35— 40 5 242 0 ,2  5

Sftitrag — 1703,,, 10783 50,25
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$  e 6 3Ö a l b t  í) e í l *

91 a m e

«5s5SS

<S©
6

S íád je  
á 1200

□
H íafte r 
bee S ód ;

§ o l$ a r t

V

J=>SS<3
(g.
©

(Ertrag an 
U tb a tíaG  
93rennbol$

(S
r  s .e
Só® «■»
I - § £ «
“  “ 3 ^  
.«8 * 1  
8 « 5 ^

«M--S
Í 5 |

per
3 od)

im
©anjen

S a b re ffU llSS 'föaum t.

U ebertrag  . . 1 7 0 3 ,06 10783 50,25
3 3 ................... 2 6 ' 4 3 ,00 33u$en 5 0 - 6 0 10 430

btto . 2 6 ’ 30 ,00 btto. 6 0 - 7 0 3 90 \ ^/76
bitó . 2 6 3 7,oo b tto . 15 — — 0/25
btto . 2 6 4 6/oo btto . 15 — — 0,20

M ................... 27 1 2 7 „ 0 btto . 2 0 — 25 5 638 6/2 fi
$ Jl................... 28 11f 84 — — — 1 /84

btto . 2 9 1 17 ,„ . 33udj>en 3 0 —*40 5 85
b tto . 2 9 ’ 4 7 „ 4 btto . 110-110 4 191 —
btto . 2 9 3 25 ,00 btto. 3 0 — 40 5 125 —

$ ................... 30 1 4 6 ,S2 btto . 3 5 - 5 0 8 1172 —

btto . 3 0 1 l /o . « lö g e — __ — l'OO
S t ................... 31 101/23 Söudjen, 5lf>ovn 4 0 — 70 15 1518

b tto . 31 0 /|7 33Icge — — — 0,17
btto. 3 1 1 20/OO Q3uc^en 1 0 0 -1 3 0 1 20

Sic^tfcbtag
b tto . 32 0/71 33löge — — — 0/71
btto . 33 1 '06 btto . — — — 1,06

3 ................... 34a 62 ,00 53udjen, 90jorn 8 0 — 90 6 3 72
íDuníetfcbl.

b tto . 34b 111/00 btto . fétdjen 3 0 — 50 3 333 0/08
b tto . 34c 30 ,oo ©tcJjen 100 1 30

38 129 » 33ucften. 2 0 __40 6 7 7 4 l...................
b tto . 39 1 2 3 ,9I

j 'vwvy vii^
\ (£íd)en, Grfdjen 2 0 — 40 5 619 ( 2,5 7

§ ............ 40B 56 /75 33udjen, féidjen, 2 0 — 50 3 170
3íí)orn, 33ttfe

b tto . 40 A 3/26 féídjen, 33ucí>en 100 10 32 —  ■ '
btto . 40G 38 ,75 kű rijén 1 0 0 -1 3 0 18 697 —

btto . 40D 8/9o btto . 9 0 -1 0 0 4 36 —

btto . 40 fí 7 9 ,33 btto . 105 5 397 —

Sícbtfcblag
b tto . 40F 2 0 ,q9 33tuben, (Sídéit 105 4 80 —
btto. 40 G 9/2, btto . 4 0 — 80 4 37 —

9 1 ................... 35 27,22 33udjen 4 5 — 50 5 136 __
btto. 36 3 4 ,70 btto . 4 5 - 5 0 5 173 0,08
btto . 37 2 5 ,4i btto . 3 0 - 4 0 3 76 0,09

* ............ 41-45 134,3 2 btto . 3 — 25 8 10 7 4 5,00,
3 u  fant mén . 3 1 7 3 ,, , 2 0 0 8 8 77 ,j ,

SSergleicjjt man bie uorftefjenöe $tá<f)e m it bem fű t 50 3afjre erhobenen 
Urb.’SSrennljoljertrag, fo fiitbet man, baj; auf 1 3 ocf) 63/10 Älafter biefeé <3or* 
timentö entfallen, weldjeé übrigens, wie fájón an feinem £>rte erörtert worben 
ift, bem größten Steife naáj aué ben $)urc£>forftungen junger Sßeftanbe bejogen 
werben mufs.
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SBeibe»;iDUtbenűj;ungéred)t bet* ©emeinbe auf itgenb eine SBeife ju  nergúten 
f)átte.

®a im SBaíbtfjeiíe SB. 4 6 ” /,0» 3od) bér ftánbigen §utl;meiben norfom= 
mén, unb bie beiben SBafbtlfeile § . nnb SB. fetbft aud; eine SBaibmeibe eutfuif* 
len, fo műjfte biefet ©ad;netf)alt bei einer ju  ©tanbe fommenben Slbtöfung béé 
§oíjbejugérecf)teé, inittelft bér beiben norgenannten SBaíbtbeiíc, moffl betűd* 
ftd)tiget unb bie norbejeicf;nete Slád)e non 2685y, „0 3ad? gehörig rebujirt »erben.

©tfabrungémájjig ift eé befonni, baji bei einer entfpredjeub betriebenen 
9Baíbmirtl;fd)aft 20 bié 50 3 od; bér SBaibmeibe bem 9BertE>e nad) (Sinent 
3odje bér guten $utfjmeibe gíeid) fommen. ®aé SOliltel non 20 unb 50 3od; 
finb 35 3od), unb bicfeé bűrfte ben richtigen SDiajjftab fúr bie SBertljébeftim* 
mung bér SBaibmeibe ín ben beiben SBalbtjjeilen # .  unb SB. abgeben.

Um bie ganje SBaibmeibe biefet beiben SBalbtfjciíe auf gute fiánbige 
§utf;meibe ju rebujiren, » irb  manfonacf) nur 5/„ Steile betSBaíbfládje (álé bér 
ju bemeibenben Slád)e) nőd; m it 35 ju  bioibiren Ijaben.

S3ei einer ju ©tanbe fommenben Slblőfung béé §oljbejugérecf)teé »erben 
bér ©emeinbe burcíj bie SBalbtfjeile § .  unb SB. nad)ftef)enbe §ut§»eibeflácf)en 
jugefjen.

3 m  I. S a l í e  bei  bér  S B a l b f l á d j e  non  3275l/,00 3 o d ;
an ftánbigen im SB. liegenben fitteméiben............  4 5 97,0„ „
an SBaibmeibe, auf ben SBertt) bér ftánbigen §ut£>=

meiben re b u jir t ..................................................  7*7, „» „
Bufammen. . .  5377,oo 3 od;

®emttad; rebujiren fid) bie non ©eite bér 
§errfd;aft bér ©emeinbe in biefem 
Salíe ju  nergűtenben 26875/,00 3odj
o u f.............................. ....................... .2 1 4 47ioq 3 o ^

3 m  II. g a l l é  b e i b e r S B a f b f l á d f e  non . .  .3 5 0 6l/ i0o 3odT
au ftánbigen im SB. liegenben $utfimeiben.............. 46 ” /,00 Sód;
an SBaibmeibe, auf ben SBertl; bér ftánbigen §ut£>*

meiben rebujirt....................................................   83V,0» „
Bufammen.. .  54*7,00 3ocf)

3 n biefem Solle rebujiren ftdj bie non 
©eite bér §errfd;aft bér ©emeinbe ju
nergűtenben 2 6 8 * 7 , 3od> a u f--------21343A«» 3od^

$ ie  77’°/,00 3cicE) gefd)á|ter ©ebirgé * SBaibmeibe rebujiren fid; aber:
3 m  1. S a lle  au f 77*7,,,—  780/.oo............................ 6 9 * 7 ,,, 3 o d ;

» n. „, 77*°/,00— $*Viot....................68*7,00 ,
33ergleid;t man nun biefe ©ebirgéljutfimeiben mit bencn in bér (Sbette gele*
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III. Dic Crmittcfung bes WafbroetöetüeríOes.

:/©t. 9íacf) bem unter -:/l ©t. beigelegten ^luéweife be» oferirenbett 3 tigertieut§ 
betragen bie fámmtficfieu itn £otter gefegenen ftánbigen unb genieinfd^aft* 
lid>en fjnitfweiben 426,0/100 3ocf).

9luferbent befift bie ©emeinbe Iß. baé Sltedjt auf bie Süitbenűbung einer 
nmbuíatorifdEjen äßnlbmeibe fowofjf im ©ebirge álé bem im §otter gefegenen 
$őf)renmaíbe.

Són obigen 426 ’°/,ou 3od) ííegen iin ©ebirge 1915/10o 3 odj unb finb alté 
biefe íejstbejeid)neten SBcibcffácfjen non gteiá>er Sefdjaffenfeít.

$ie SSaíbweibe fetbft befdjránft fid) im ©ebirge bei afí bér gróféit Se* 
gef)ungéfíádje non circa 2500 3odj bioé auf bie in ben SSeflnnben öorfonn 
menbeit Sfófeit, aíten SBege te., inbem aufer in földjeit £)ertíid;feiteit bnrdj 
ben © d jíitf bér meift ltod) jungen Seftánbe jeber ©raéwitdjé nntcrbríidt mirb. 
3 u alten biefen Sejtemben fiubet manenfmeber eine ftarfe 8aubfireufd)id)te ober 
ben Soben m it ÜRooé überzogen, bei wetdjem ©adjöerljatfé bie Slagén bér S - 
©emeinbe über bie fdjledjte SBalbweibe wof)í begreifíid) werben.

Ilin  ben SBerft) bér ©ebirgéwaíbweibe auf baé ©enauefte ju ermitteln, 
muften in jebem bér Seweibung freigegebenen Sffialbtljeile bie barin oorfoim 
menben ©raéjtíáfe auf iljreit §íácf)eninf>aft évijében unb íefterer futntnarifdj 
jufammengeftelít werben.

3n  bér oorftefenben, jum Sefttfe bér UrbariaUSrennfolj-tlrfvogéeriiiití 
teíitng nerfafteit Seftaitbeébefdjveibung ift and) baé Sefuítat biefer SBalbweibe= 
fdjá^ung ecfid)t(id), unb m it 77M/10I, 3 od; beziffert.

Ueber ben SOÖeibewertt) biefer SBatbblőfen, aíten Söege te. ntítffen fid) bie 
©efertigfen bafin auéfpredjeii, baf jwifdjen biefem unb bem Söertfe bér im 
©ebirge íiegenben ftánbigen fjutfjweiben, weíd^e álé gute fjmtfmeibeii ju bejeidj» 
nett finb, fein Unterfdjieb beftefe, baf námtidj 1 3ocfj bér tefteren gleid) 1 
3 ocf) bér erfteren ju  neíjnten ift.

<§é iftfonacfj bieganje im iß. © e b i r g e  getneinfcfaftíídjbemttste SBaíb* 
we ib e  mit 7717,0o 3 odf) bér ftánbigen im ©ebirgeíiegenben $utljmeiben aué* 
gebrűcft. Unb wirb Etier and) bér letztere im Sluéweife mit 1 9 i5Aoo 3 od) 
bejeidfnete $(ád)eninf)nlt allenfalls alté bem ©rímbe in Setracft gejogen, weil 
bie $errfdjaft nidjt nur bie Slbíőfung bér SSaíbweibe, fonbern attdj bie 3urncf* 
nafine bér im ganjeti ©ebirge jerftreut Íiegenben ftánbigen .fuitfweiben uerínn= 
gén biirfte, fo wären cé 1015/,oo 3 o<f) bér ftánbigen .fnitfwciben unb 7720/,00 
bér auf ftánbige §utljmeiben rebujirten Söaíbwcibe, jufantmen 268“ /100 3od) 
béé §utfweibegnmbeé, welken bie §errfdjaft m it Stüdíícft auf i f r  eigeneé
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génen, fo evgi6t fidj, baj) b it §utf)»eíbe, bie in bem boríiegenbeu 3 ngenieur$* 
Sluőmeife unter SB. 9Ji. 9 t ieb  9?r. VII. unb VIII., <ßarccli*9fr. 22, 23, 1 unb 
2 bejeidjnet wirb, ifirem SBertfie nacf) ben ©ebirg§fjutfjweiben gfeitf) fommen, bajj 
námtidj 1 3 odj bee ©ebirgéputfjmeibe eben fo bieí werffj fei, afS 1 3 odj bér 
§utf>weibe SB. SOí.

Ser im §ofter gelegene gőfjrenmaíb betragt 1535 3 odj nnb bon 
biefer 3 fácf)e »erben im Surcf)fcf)nitfe berfcf)iebener 3eítperioben 1000 3odj 
bér S5e»eibung freigegeben.

Sie dua íitá t biefer jféjjrenwafbtteibe ift feijt »erfdjieben. SDtan finbet 
SBalbipeiíe, in benen nnr SKooS unb einige »énig nafjrfmffe ©nnbgrnfer bot* 
fommen; »iebet anbere Sljeite, »o bie fogenannte SBoffőmitcfj [jerrfcfjenb ift, 
unb nur in bem 19 3odj grofjen ©ríenbrudje ift eine beffere SBeibe.

Unter S3eriuffidjtigung aííer biefer SJerfjáítniffe tmben fid) bie Gefertigten 
baf)in geeinigt, baf? 30 3odj biefer $őfjrenwafb»eibe gfcicfi 1 3arf) bér feljön 
borerműfjnten §utf)»eibe SB. SOí. ju  nehmen finb, baf? mithin bie ganje $őfiren* 
»alb»eibe fo biet »ertf) fei, aíő 34 3od) biefer ebengenonnten $ufljweibe.

Ser SBertt) bér gefammten, im Lerneifer §otter gelegenen, gemeinfefjaft* 
liefen SBoíbmeibe, wirb bafjer im SSergteicfje ju t §uf»eiöe SB.SDÍ. auőgebrűcft: 

bie SBo(b»eibe im Gebirge m it 7720/100 3od j 
„ 3öí)ren»a(b»eibe 34

Bufommeit m i t . . .  11 l ,u/100 3 od)
»eleije 3 od)jat)i um 7 87,oo ober 8 % 00 3ocíj ju  berminbern fein »irb, fobatb 
bie SBaíbtpeiíe § .  unb 9B. náci) bem, bei bér Stbtőfung be§ tfjoíjbejugőredjteg 
angeführten I. ober II. $alfe bér ©emeinbe jufommen unb bie ©ebirg$jjutf)»eí* 
ben bon bér §errfdjaft nicf)t jnríicfgeuommen »erben.

dmtrtdjten öcs ungar. /arftiicmnea
über bie 3lrt bér &urd)fütjtuni} bér fűnftuj fcoquneí;menben govjtyrűfuttgeu, 

§ o d j í ő b í i c f ) e  főn.  ung.  © t a t t f j a í t e r e i !
Stuf bie [etjá^bare 3u fd jrift bőm 20. 3 u li f. in meiner ©ine 

hodjíóbl. f. ung. Statttjatterei bie banfmnrbigftc $űrforge um eine gebcif)íicf)e 
©utmicítung uufcreS bateríánbifcljen $orft»efen$ cntéfprirfit, beetjrt fid) bér ung. 
^orftoerein 5tad)ftef)enbc$ ju t fjo^gefotligen ífenntnij? ju bringen.

SBcnit fájón bér fiercibgefommene 3»fícinb, in bem man gegenwärtig 
einen großen Sfjcíí ber fjeimatfitíiíien SBáíber finbet, einerfeitő t^eiímeífe bem 
SOtanget an gcbiíbeten $acf)numncrn jugefcfjtieben »erben barf, fo fann man 
anbererfeitő and) nidjt berfennen, baji an bem SRitiue biefer SBáfber bor altem 
bie mafíofen Uebergriffe ber §ofjitng$* unb SBa(b»eibe=SWitbere^tigten ©cfiulb
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tragen, welche Uebergriffe um fo fchäbticher rücfwirfen mußten, alá gfeicjjjeitig 
bie betreffenben Sßalbförper üou Seite ifjrer (SitjeutEjümcv otjne Betriebsplan 
bewirthfdjaftet, über iljren normalen Ertrag genügt, b. f). überbauen unb bie 
SBieberoerjungungen ber abgenützten äBatbflädjen ucniadjläffigt würben.

liefen, ber gorftwirtpfcljaft burd) bie SBalbferoituten jugebenben 9?ad)< 
te ilen  farnt grünblicb wof)t nur burd) beren Siegelung ober gänjlidje Slbtöfung 
begegnet werben, unb erfdjeint foEjin bie mőglicbft balbige ^ortfe|ung biefeS 
feit bem SSinter 1860/61 fpftírten ©efdbäftcS alá eine fúr ben forftwirtfifcfiaft* 
licken 9luffcbwung wid)tige unb bringenb gebotene Maßregel.

Seit beiläufig 50 3af>ren beftetjen in ber öfterr. Monarchie jwei ^orftte^r* 
anftalten; bie eine in SSerbinbintg m it ber Bergnfabemie ju  Sct)emni|, bie 
anbere in Mariabrunn. $iefe Slnftalten haben bereite eine földje Slnjaljl t>on 
gforftleuten geliefert, baß über einen Mangel an infpijirenben $orftbeamten in 
ben anberen Säubern berMonardiie feit längerer 3e it feine Silage tneljr gefie lt 
Wirb, baß im ©egentfjeite niete m it bem beften Erfolge abfotoirte $orftjöglinge 
bemüfftget ftnb, ifjre Unterfunft bei bem Äafaftcr ober fonft anberen tedjnifdjcu 
3 »eigen ju  fűdben.

lieber bie jwei fd)on feit geraumer 3 eit befteEienben ^forfileljranftalten 
würben in festerer 3 eit noch jwei anbere $orftfd)u(cn, eine für Böhmen unb eine 
für Mähren unb Sd)(e(ien errichtet, wctdje Sdjufen bereite and) fcfjon gntij 
tüdjtige $orfifeute geliefert babén.

$)iefer Sadmerhalt muß atfo ju r $rage brängeit, warum man gerabe in 
Ungarn über ben Mangel an gebilbeten gorfttnännern Klagen ju  ergeben habe, 
ba unftreitig biefe 4 5lnftalten itjr (Kontingent gebitbcter gorftteute audj fü r 
Ungarn abgeben fönnten.

®er ungarifdje $orftoerein geljt non ber 2lnjtd)t auS, baji bie wefentlidjfte 
Urfadje biefes UebelftnnbeS in ber fd)ied)ten Bezahlung unb mißlichen Stellung 
begrünbet liege, welche twn ben meiften Söalbbeft^ern bem $orftperfonale äuge* 
wiefen wirb.

$en fdjlagcnben Beweis für biefe Behauptung finbet man bei folgen 
e^renüollen SluSnaljmen oon SBalbbefißern, welche in ilnerfennung ber Sßid)- 
tigfeit if»rer gorftocrwattung unb im eigenen wofjloerftanbenen Sutereffe itjr 
$orftwefen entfpredjenb organifirt Ejabett. Unb waren fie Ijiebei audj beuiüffiget, 
bei bem beftebenben Mangel an heimafblicben Kräften gebilbete ^orftmänner 
au§ ben anberen Sänbern ber Monarchie ober fetbft auS bem StuSlanbe an fid) 
ju  jiefjen, fo E>aben földje Snbioibuen jene Sdjwierigfeiten, bie fid) ihnen wegen 
ihrer Unfenntniß ber SanbeSoerfjältniffe anfänglich entgegenftellten, in ber für« 
jeften Seit überwunben, unb in bem ihnen eingeräumten BMrfuitgSfreife bereits 
feljön baS ßrfprießfichfte geleiftet. Slebenbei fann man aber nicht umhin, ju  

______________________________________________________ 2*___________
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®aß «eben bem SSeftanbe bet- ©cßemnißet Sorftleßranffalt, auf meterer 
Sorftbefliffene fid) bei 9lu«6itbung ju  íeitenben Sorftbeamten erfreuen, bie ©r* 
rießtung mehrerer t§őrfíerfc^uíert, auf weldjen nur földje ©egeitftánbe gelehrt 
werben füllten, bie ein tiußtiger Síenierfőrfter fennen muß, bmnit er alle forft- 
wirtßfd)aftlid)en Süaf,regein in bér entfprecßcnbften SBeife ju  burdjfußren int 
©tanbe fep, ift fű t Ungarn fdßoit au« bem ©rímbe wünfcßen«wertß, weil eben 
ßiebureß ben ©ingeboriten bie ©elegenßeit geboten wäre, fidf) fúr ben abmini* 
ftratioen Sorftbienft in leidßfefter SBeife ju  befähigen ímb bei ßinreidjenbem 
Talente burdj weiteren eigenen ^riuatfleiß mid) fúr főijére Sienftc«ftufen au§* 
jubilben, ítnb weil in biefen ©emuién bei bér 3 orftwirtßfd)aft«leßre ben Sanbe«* 
nerßältniffen fo oiel álé mögtieß Sdecßnung getragen werben főnnte.

3n  ©rwágung aller biefer SSerfiáttniffe l)at ber ung. Sorffnerein feßon 
im 3af»rc 1853 in feiner ©eneral*2íerfammiung in Sdeitfoßi bie ©rridjfung non 
Sörfterfcßulen beantragt, SGBeit inbeffen aber bei biefer beabfidjtigten ^orftfeíju- 
fen#@rricßtung bie ©elbfrage nor allen anberen gelőft werben mußte, unb weil 
man einfaß, baß man fid) ßiebei auf irgenb einen Sonb ftußen fönnen muffe: 
fo ßat bie SSerfammlung befcEjfoffen, an bie SBatbbefißer ba§ ©rfueßett um frei* 
willige ©elbbeitrüge ju  biefem 3wecfe ergeben ju  taffen. Seiber blieb biefer 
2lu fru f oßne allen ©rfolg —  bemungeadjtet ßat ber 3 orftnerein«*2lu«fcßuß im 
3aßre 1857 eine eigene ©ommifßon ernannt, welcße berufen würbe, über bie 
©rünbung ber Sörfterfcßulen in Ungarn ju  beratßen, unb ein bie«fällige« $ßro* 
jeft au«$u arbeiten.

®iefe« non ber ©ommiffion gelieferte Sperat würbe im Sdamen béé ung. 
Sorftoerein« ©einer faif. §oßeit, bem $e ttn  ©rjßerjog 51Í b r e cß t, bamaligett 
©otwerneur non Ungarn unterbreitet, unb non fjodjbemfeiben mit ber 3ufage 
aller möglicßen Unterftußung biefeS beabpeßtigten Unterneßtnen« ßutbooll auf* 
genommen.

®er ung. ^orfinerein jweifeft aueß nießt, baß unter biefem ßoßen ißrotec* 
torate bie ©rridjfung non Sörfterßßulen bereit« aueß feßon in 5tu«füßrung ge# 
fontmen wäre, wenn nießt biefe 5tngelegenßeit bie mittlerweile eingetretenen 
SSerßältniffe ganj nerbrangt ßätten.

Ueber bie Stage, ob in ben ju errießtenben Sőrfterfdjuíen nießt in ber 
ungarifdjen ©praeße norgetragen werben follte, ßat bie norerwäßnte ©ommiffion 
ißre 5Inficßt foweit an«gefprodjen, baß bi« baßin, al« eine Sorftliterafur in 
ungarifeßer ©pradje gefeßaffen, ber Unterricht in beutfeßer ©pradße jn  ßalten 
wäre,

®a« 3 nftanbebringen einer ungar. Sorftliteratur firebt ber Sorftuerein 
feßon feit 3 aßren an, fonnte aber, wegen befeßranften ©elbmitteln, bi«ßer nießt« 
e r jweef en .  5tucß in biefer 5tngelegenßeit würben bie 9Salbbefi|er um eine
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Bemerfcn, baf ficE> bei ben uovgebacEjíett Fcwftbefriebg«£>rganijrrungen, nament« 
fid) bei ben teitenben ^orftbeamten, bie Unfenntnif bet* ung. ©:prad)e burdjaug 
nicht álé ein § inbernif ihrer erfolgreichen SBirffamfeit tierauégeftetit hat.

Sie Äenntnif bér ung. ©fradje erfcheint überhaupt bei bem F<wftbetriebe 
in Ungarn nur fúr bag untergeorbnete Fcwftferfonale bort wűnfdiengwerth, wo 
baőfeíbe mit bem eigentlichen ungarifdjen Sanboolfe imSSerfehre fielet, ba unter 
ben ©íaoen, Stumänen unb ©erben bér gemeine M aim  aufer feiner ÜRutter« 
ffradje eher noch beutfh aíé ungarifdj ftmcljt.

®er ung. gorftoerein tonnte in biefer S tiftung Sitter hochtőbl. tőnigf. 
ungar, ©tatttjatterei niete ber eoibenteften ^Belege liefern.

Slnberg oerfmtt eé fid) jebocf) m it ber $orftroirthfcf)aft bei fotchcn SBalb« 
befifcrn, wo ber ^orftbeamte fo farg botirt ift, baf ijjn fein überbieg noch P xti 
färeg ©infommen jeítweife ben grófién SSerfegenfjeiten auőfeft, unb wo berfetbe 
in eine fotcfe Stellung nerfeft wirb, baf Febermann, fei er auch fein Fadjmann, 
ftdh berufen wähnt, ben ^orftmann in feinem Söirfunggfreife ju  beirren, ober gar 
bie 3lugfnhtung feiner triftigften SOiafregeln ju  nereiteln.

Slbgefetien nun bánon, baf bei földben SBalbbefifern bie Sorftwirthfdjaft 
unmöglich gebeifen fann, im ©egentfeile fetbft ber erfreulidjfte SSalbbeftanb 
feinem SSerberben gugeführt werbe, ba unter folgen Itmftdnben eineg {eben 
Forftmanneg Sifcr, fei er auch ein geborner Ungar, Söhnte ober 2)eutf<he, unb 
habe er feine Fadjbilbung wo immer erhalten, gelähmt, fein SDhith in bem ihm 
aufertegten Äampfe gebroden, feilt ©ínn fúr Stecht unb 33iliigfcit in ber em-- 
ffinblichften Sßeife nerteft, unb hiermit jeber gute Srfolg feiner forftmännifdhen 
Sßirffamfeit unmöglich gemacht werben m u f : fo folgt noch baraug, baf bie 
Stnfragen unb ©ienfteganbote fold)cr SBatbbefifer non ben gebitbeten Fcwftleu« 
ten unberüdfichtigt bleiben ober in einzelnen fä llen  bfog nur a(g einStugfunftg« 
mittet big ju r Erlangung befferer S)ienftegftellen angenommen werben. —  
Sßeun alfo tüdftige Fachmänner, unb bie unter ihrer ßeitung auf einen fwhent 
©taiibfunft gebrockten Forftwirihfdjaften nur bei ben im SSorftehenben juerft 
angebeuteten SBatbbefifern gefunben werben, währenb bei ben teftgebadjten 
in allem gcrabe bag ©cgentf)eil ju  ftnben ift, fo bürfte eg aufer Bweifel ge« 
ftellt fev)n, baf bem in Ungarn beftehenben SOiongel an gebitbeten Forftmännern 
unb beut thatfächlichen Stüdfchrciten ber Fovftfulfur bie SBalbbejtfer fetbft 
burd) beffere Faflung unb ridftige ©tettung ihrer Fcwftbeamten am fidjerften 
abhelfen würben, ©efchieht biefeg nidjt, fo werben auch SSaterlanbgföhne, fo 
wie man eg, befonberg in ben festen 10 Fahren in äßien beobachten tonnte, 
fofi)ted)nifd)e Fnftitute immer lieber befuchen unb fidf anberweitigen tedjnifdjen 
Bweigen lieber alg bem Forftwefen wibmen, eg mögen neben ber ©djemnifer 
Farftlehranftalt mehrere anbere errichtet werben ober nicht.
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rießtung mehrerer t§őrfíerfc^uíert, auf weldjen nur földje ©egeitftánbe gelehrt 
werben füllten, bie ein tiußtiger Síenierfőrfter fennen muß, bmnit er alle forft- 
wirtßfd)aftlid)en Süaf,regein in bér entfprecßcnbften SBeife ju  burdjfußren int 
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nerßältniffen fo oiel álé mögtieß Sdecßnung getragen werben főnnte.

3n  ©rwágung aller biefer SSerfiáttniffe l)at ber ung. Sorffnerein feßon 
im 3af»rc 1853 in feiner ©eneral*2íerfammiung in Sdeitfoßi bie ©rridjfung non 
Sörfterfcßulen beantragt, SGBeit inbeffen aber bei biefer beabfidjtigten ^orftfeíju- 
fen#@rricßtung bie ©elbfrage nor allen anberen gelőft werben mußte, unb weil 
man einfaß, baß man fid) ßiebei auf irgenb einen Sonb ftußen fönnen muffe: 
fo ßat bie SSerfammlung befcEjfoffen, an bie SBatbbefißer ba§ ©rfueßett um frei* 
willige ©elbbeitrüge ju  biefem 3wecfe ergeben ju  taffen. Seiber blieb biefer 
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3aßre 1857 eine eigene ©ommifßon ernannt, welcße berufen würbe, über bie 
©rünbung ber Sörfterfcßulen in Ungarn ju  beratßen, unb ein bie«fällige« $ßro* 
jeft au«$u arbeiten.

®iefe« non ber ©ommiffion gelieferte Sperat würbe im Sdamen béé ung. 
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©otwerneur non Ungarn unterbreitet, unb non fjodjbemfeiben mit ber 3ufage 
aller möglicßen Unterftußung biefeS beabpeßtigten Unterneßtnen« ßutbooll auf* 
genommen.

®er ung. ^orfinerein jweifeft aueß nießt, baß unter biefem ßoßen ißrotec* 
torate bie ©rridjfung non Sörfterßßulen bereit« aueß feßon in 5tu«füßrung ge# 
fontmen wäre, wenn nießt biefe 5tngelegenßeit bie mittlerweile eingetretenen 
SSerßältniffe ganj nerbrangt ßätten.

Ueber bie Stage, ob in ben ju errießtenben Sőrfterfdjuíen nießt in ber 
ungarifdjen ©praeße norgetragen werben follte, ßat bie norerwäßnte ©ommiffion 
ißre 5Inficßt foweit an«gefprodjen, baß bi« baßin, al« eine Sorftliterafur in 
ungarifeßer ©pradje gefeßaffen, ber Unterricht in beutfeßer ©pradße jn  ßalten 
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bieSfütíige 93eitragöíeiffung erfolgíoS angegangen. 3 m.' Schaffung einer folgen 
$orftiiterntur ift not allem bic Verausgabe einer $orfiterminotogie in ungati» 
fd)er Sprache erforbertid), worauf bann erft bie ermfutfcijfen geeigneten $orft» 
íef)rbűcí)er verfaßt werben főimen; unb eö ftrebt ber ^orftoerein mit allen fei» 
nen Äröften baEjin 31t wirfen, baf biefeS SESerf fobatb atS möglich ju  ©tanbe 
gebracht werbe.

$>n bie uovberütjrte (Errichtung oon $ötfterfd)uien ttaef) ben gegenwärtig 
gen SanbeSoevhätttiiffen, wie eö ©ne Ijocfjfőbí. f. ung. ©tattEjaiterei in ber fefir 
fdjäfbaren 3ufd)rift fetbft anbeutet, atlerbingS in eine fernere 3uEunft oerrüeft 
fetjn bürfte, bie §ebnng ber $orftfu ttur unb mit iljr  bie (Einführung einer ben 
gortbeftanb ber Sßsätber fiefjernben, ihren fjöchften Ertrag anftrebenben ^orft* 
bewirtt)fcf)afiung ober, bcfonbcrS bei fo nieten Prioat=3Batbbefifcrn, fowotii in 
ihrem eigenen Sntereffe atS and) aus nationaiwfonomifchen Sllücfftdjtcn hödft 
wüiifdjenSwerth erfcheinen muffc nnb bie (Erreichung biefeö 3 ioecfcS bie aSeftet* 
Iitng eines enifprecfienb gebilbeten $;orfiperfonaieS jn r elften Sßebingung macht: 
fo wäre bie einffweitige SBeibetiaitung ber früher genannten 3 forfti©taatSprü* 
fitngen, weiche nach ben gegenwärtigen SanbeSoerhättniffen mobificirt werben 
bütffen, für ben $aft baS jicherfte 5luSfunftSmittet, jenem íóbíichen 3 <oecfe 
fief) 311 nähern, wenn alte SBatbbefifer bemüffigt werben fönnten, bei ihrer 
$orffuerwa(titng nur fotchc 3 nbioibuen anjuftetten, bie in (Ermangelung anbei = 
weitiger Belege für ihre forftwirthfdwftlidjen $äf)igfeiteti fict) m it folgen $orft* 
prüfnngS-'3 eugniffen attSjuweífen oermögen.

®en ©tnntS;$orftprüfungcn, wie folche bisher beftanben, liegt ber ©rga» 
tiiSmitS im ©taatS*$orfthauSt)atte, fo wie er bem SJtinifterium für SanbeS* 
Kultur unb SBergwcfen im Satire 1849  üorgefchwcbt, unoerfennbar atS teitenbe 
3 bee 311m ©runbe. Unb weil mau bei jener beabfid)tigten Srgauifirung bie 
$orffreoierc gróf bitben unb bie Sieoierförfter atS $orftoermalter m it einem 
mtSgebehnfen SBirfungfreife biefen SSe îrfcn oorftelten wollte, fo muffe auch für 
ein tüchtiges, oerläfslidieS ^o rftfd ju l* unb technifchcö 5luShilfSperfonnte geforgt 
werben, weich festeres baju beftimmt feilt fottte, ben $orftoerwalter in feinen 
abminiftratioen ©ienftoerrichtungen 311 unterftüfen, in oorfommenben gälten 
fogar 31t oertreten. Sßoit biefem ©efufitSfmnfte auS erfcf)eint fowoht bie rigorofe 
(Prüfung ber ^orftwirthe atS and) bie Prüfung beS $orftf<huf* unb technifd)en 
VilfSperfonaleö gawj gerechtfertigt, elftere um fo mehr, als fte ben $orft* 
fanbibafen 31t ^nfprüchen auf alte höheren S)ienfteSftetlen berechtigen fottte. 
Sie btofe Prüfung auf ben $orftfchuh unb 311m technifchen VitfSbienfte fottte 
für ben SleoierförfferS* ober $or[toermafteröbienft nicht geitügenb fepn.

©0 3Wedmäfig biefer oorgebadt>te SrganiSmuS im ©taatS4 ?orfft)auShaffe 
fein mochte, fo fchwierig bürfte eS feijn, ihn auch bei ben Prioaimalbbefi|ern
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burdjjufűfjreit. Shumnttid; tr itt hiet bűé Sagbmcfctt, mit mellem in bér Siegel 
bné ^orftperfonal «nb befonbeté bér Stebierfőrfter bieí ju  biel befdjőftiget wirb, 
olé baji er ben eigentlichen §orffgefd)äffen gehörig ttadjfommen fónnte, jener 
©rgonifirnng hinbcrftd) entgegen. 3lué biefem ©rímbe főimen nudj bie ^forft* 
rebiete bér meiften ^Jrmatwoíbbefiher jmedmäßiger SCSeife niematen fo auége* 
befmt fepn, mié in ben Staatémaíbern, unb fo mié biefet Umftanb eine größere 
2ln jaf)l bon Stebierfőrftern forbert, mirb eé ferner, biefeíben fo ju  botiren, mié 
eé ein miffenfdjaftlid) gebilbefer gorftmann ju  forbern moí)l berechtiget ift. 
2Baé bem Stebierfőrfter beim firmafen Sffiafbbefí|er an ^ndjbifbung fehlt, mujj, 
menn anberé bie Sorftmirtíjfdmft gebeiben fóti, bei bem teitenben $orftbeamten 
gefunben merben, unb lauf; le|terer auf bemfetben miffenfcí)aftli(í)en Staub* 
fünfte ftehen, mié er im Staatébienfte feljön beim gorftoermaíter (Stebierförfter) 
borauégefe|t mirb. ®ie borftehenbe §inroeifung auf ben geringem ©rab bér 
$od)bitbung bei bem im Sßribafbienfte ftehenben Stebierfőrfter barf úbrigené 
nid)t ju bem SDlijmerftánbniffe führen, bah biefen S)ienft 3 eber, bér bie 3 ágerei 
allenfalfé erlernt, m it gutem ©rfolge mirb berfeheu főimen. 9Rit einem fo 
befdhránften Sßetfonafe mirb felbft bér auégejeidjnetfte $orftbeamte in ber$orft* 
roirthfdjaft um fo meniger etmaé ©rfreulicheé íeiften főimen, álé ihr (Somplej 
fo gróf? ift, bah ev nídjtbevmag, bie bem Stebierfőrfter jitftehenbe Sluéfithriing 
bér abminiftratiben SDlahregelu perfőntid) ju  leiten. —  Schlechte SSeftánbe, 
herbeigefűhrt burdj borangehenbe, imjmeífmáhigbemerfftelligte®iirdhforffungen; 
fchíed)te 9lad)müdhfe, bcraníaht bnrdj einen fehlerhaften $ütgang im Slbtriebe 
béé SOlutterbeftanbeé; berőbete gíádjen, bérén Slufforftung roegen SDliplingen bér 
fünftlidjen Kulturen biéher unmöglich gemorben fmb fúr bie borftehenbe 
^Behauptung bie fpredjenbften SBemeife. So ll bér intelligente $orftbeamte, bem 
bie Seitung einer grőhern ^orffm irthfdjaft anbertraut mirb, aué ihr ben mőg* 
lieh» hődlften Ertrag bem 3Baíbbefi|er jufiíhten, unb babéi ihren gebeihlidjen 
^ortbeftanb fidjern, fo muh baé ihm unterftehenbe $orffperfonoíe in jeber SBe* 
jiehungberíáhlídj fepn, eé muh í° ^ n ^  SRebierfőrfter and) eine fo meitgeljenbe 
gad)biíbittig befizeti, bah cr >m ©tanbe ift, bie ifim bőm SSorgefe^ten aufgetva- 
génén forftmírt^fdE»aftíicí»en SKafregeln in bér entfpredjenbften SBeife ju t 5lué* 
fűhrung ju  bringen.

2>ie ^adjbilbung eineé Síebierfőrfteré im Sßribatbienfte mirb, bamit er 
ein nü|lid)eé SDHtgfieb im $orfthauéhalte merben főnné, feine biet gröbere ju  
fet»n braiidjeti, mié fie im Staatébienfte bon bem tedjnifd)en §i(féperfonale bér» 
fangt mirb.

Stadj bem bargeftelíten Sadjberhaíte erfdjeint bie fernere SBeibehaítung 
bon jmeierlei $orftpvűfungen ganj begrímbet, unb jmat bie eine Prüfung für 
infpicirenbe ober leitenbe gorftbeamte, bie anbere für Stebierförfter, unb eé mä=
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reti nur für biefe Prüfungen bic form en bet früher beftanbenen görff»©taatb* 
Prüfungen entfprecheitb ju  mobiftciren.

$ ie Prüfung fúr ben Steoierförfterbbienft würbe im ©taatbbienfte nur 
für ben tedjitifdjcn $tifbbienft befähigen.

Sind) biefer unumwunbenen ©arftellung bér i)cimatt)ltd)cn forftlicf)en 
Buftänbe ttitb ber Einrichtungen, bie ttjcite fdjon atigebalpit worben finb, ober 
nod£) ju treffen waren, nm bab Slufblüljen ber fiiertänbigen gorftroirttifdjaft jn 
ermöglichen, waren nur ttod) bie, in ber feEjv geehrten 3 »fd)rift aufgeftellten 
fragen ju  beantworten:

1. SBab müffen biejenigen alb SSebingimg nadjweifen, bie ftd) ju  ben 
früher fogenannten, nach ben je|igen oeränberten ftaatbred)tíichen Umftäuben 
mobificirten, auch noch weiterhin prooiforifdj beijnbehaltenben gorfl»©taatbprü» 
fangen metben;

2. wie follfe bie tßrüfungbcommiffion jufammengefe|t fepn, nnb uad) 
weichen ißrindpien müffe biefelbe fowohf bei ber Prüfung afb and) bei ber 
SScurtheifung beb ißrüfungbrefuttateb oorgehen; cnbtidE»

3. wo wäre eb am jwecfntäfngften, biefe gorftprüfungen abjuholfeit, mit 
33erüd'ftd)tigung, baj? für ißeft bie entfdjeibenben Umftänbe ber oon alten ©ei» 
ten bahin führenbeit Eommunicntionen unb ber Seidjtigfeit, bortfeitb SDiitglieber 
für bie ißrüfungb»Eommiffion jn finben, am meiften fpredjen.

Ad 4.
a. 3 nr gorftpritfung fowoEjt für ben infpicirenben ober leitenben ^ütft» 

beamtenb» alb atnh für ben Steoierförfterbbienft follte fein gnbioibuum oor bem 
jurücfgelegten 24. 8ebenbjnf)te gugelaffen werben.

b. $er tiad) einem infpicirenben gorftbeamtenbbienft ftrebenbe Eanbibat, 
er mag fid) bie erforderlichen farffwirtEtfrfjaftlxcfjen Äenntniffe auf welch immer 
2lr t  erworben hoben, entweber auf einer öffentlichen gorftlehranfialt, bie er alb 
ordentlicher Bögting frequentirt nnb mit gutem Erfolge abfoloirt hot, ober im 
*ßrioatmcgc, inüfte im erften galle minbeftenb eine 3fät)rige, im 2. galle min» 
befteub eine 6jähvige gorftp ra j nachweifcit.

c. Sßei bem im ‘prioatwcge fid) aubgebitbeten unb um einen gorftbeam» 
tenbbieuft afpirirenben gorftcanbibaten wäre bie £)bet»9?ea(fchule ober bab 
©ber»@t)miiafrum, bie er m it gutem Erfolge abfoloirt hot, afb ©chulbitbung 
öoraubjttfehen.

d. geber, ber ju r gorftprüfung jitgelaffeit werben will, mühte fein mora» 
lifcheb SBohloerhalten mittelft eitteb legalen geugniffeb aubweifen,

e. Um ju t Prüfung für ben Steoierfőrfterbbienft jugeíaffen ju  werben, 
hätte fi<h bet Eanbibat minbeftenb mit guten geugniffeti ber abfoloirten Unter»



25

SRealfctjule ober béé Unter»©t)muafiumé uitb toeiíeví)itt ttodf; mit ícgatcn 3 eng» 
niffen auéjuweifen, baß er it ad) genoffener ©djulbilbttng 1 3 aí)t bei ivgenb 
einer geometrifc^en SSermeffutig ftcf) ncrwenbet, hierauf bei einem gut renoni» 
mieten ^orftmanne baé $orftroefen biitd) 2 3 «t)re prafticirt unb und) bicfer 
3ßra$ ltod) minbeftené 3 3nt)re im ^orftbienfte, unb fct) eé mid) nur álé ^ovft- 
junge, geftanben ift.

f. 3 eber, ber fiel) einer $orftpriifuug unterjieticn will, l)ätte nor ben 
Prüfungen bie 3 bentität feiner Ißerfon ber i|$rűfungé»dommifjion nacjjjuwcifen 
unb eine Sure, unb jroar ber ülfpirant nad) iitfpicircnben $orftbeamfenéffellen 
non 10 fl. öS®., ber nud) Síeoierfőrfterftetíen fid) bewerbcnbc danbibat non 
5 fl. Ö2B. ju  erlegen.

Ad 2.
g. 3 « jebet biefer Prüfungen waren non ©ner l  uitg. ©fatttmlterei 

über ©orfcfjlag béé ungar, gorfinereíné 3 3)Mfungé»dontmiffdre unb bereu 
drfa^niäitnet jtt ernennen, diner íjienon (jätte bei ben Prüfungen ben íBorfit) 
ober baé tßräjibium jtt fuhren.

h. 3 eber i|Mfiingé»domniiffdt E)őtíe ben 3tnfprud) auf bie SSergiitung 
ber 9teifefoffen unb ben Siátenbetrag non 6 fi. ő3®. per Sag.

i. ®ie Prüfung wäre :
A. $ ű t ben infptcitenben ober íeitenben gorftbeamtenébienft eine 3fad)c.
B. $ ű t ben Síeoierfőrfterébienft eine 2fad)c.
33ei ber unter A . öejeidjneten Prüfung l)ätte jeber danbíbat
1. über ein ifjrn non diner f. útig. ©tattljalterei 6 SSodjen nor ber P rü 

fung jujuftelíenbeé Sljema bie bieéfőlíige Sluéarbeituug ber iprűfungé=dommtf» 
fton notjuíegcn unb il)r jebe Ijietítbet nertangte Stuffídrung, btc fte ju t SBeur- 
tfjeiluug, ob bie fragliche Dtrbeit ber daubibat fefbftftänbig ju  liefern nermocljte, 
ju  geben.

2. ®er íprűfungécanbibat £>atíe fid) einer fd)rift(id)cn Prüfung ju  unter» 
gieren, weldje alle danbibaten gleichzeitig unter ftrenger 33eanfficf)tiguug non je 
2 iprűfungé»dommiffáren int 3 ettraume non lángftené 12 ©tuuben abjuíegen 
l)átten.

S)ie fragen ju  biefer Prüfung wären non diner í . ung, ©tattljalterei ner» 
fiegett ber 3ßriifungö»dommiffion jujufteííen unb nőm 3pvafeé berfelben munit» 
telbar nor ber ißriifnng ju  eröffnen. Siefelben fótién bei biefer Prüfung fúr 
alledanbibaten gíeicf)íautenb fepn unb múffen non ionéit oípie31cnű|ung irgeitb 
eincé miffenfdjaftíidjen $ilfém itteíé geíöft werben.

3 u biefer fd)vift(id)cn Prüfung ift fonad) fúr alle danbibaten ein Sag 
erforbertíd). hierauf folgt enbíiel)
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3. bie műnbíicpe Prüfung.
3 ur múubíicpeu Prüfung, melege offeutíidj abgepalten merben follíe, 

mórén bie Gnnbibaten in aíppabelifcpet Utamenéorbnung einjelu Borjurufen. 
®ie 3eitbauer biefer Prüfung more fű t jeben Ganbibaten mit tángfíenS 2 ©tűm 
ben feftjufepen, unb foífte piebei jebem $Prúfungé»Gommiffór baé Síedjt juftepen, 
einen gleichen Síiéit biefer iprúfungéjeit ju r beliebigen $rageftellung in Slnfprudp 
ju  nepmen.

3lííe fragen, fomopl bie fcpriftíicpen álé műnblicpen, pátten nacE; einer 
praftifepen Síicptung Botjugémeife bie Aufgabe eines leitenben Sorftbeamten 
ju  berüeffidptigeu. lieber ben Sürgőiig bér iprnfungé=Gommiffton műpte über» 
paupt eine befonbere Snftruction Bcrfapt merben.

93ei bér unter B. bejeicptieten Sorftpnifung mórén
1. bie fdpriftlicpen, Bon bér $Prűfungé>Gommiffion fúr olíe Ganbibaten 

gteűpfautenben Slagén fo ju  fteííen, bafj ifire 33eantmortung (ángftenS binnen 
4 ©tunben móglicp fel), unb pattén oorjugémeife bie SSeurtEjeiíung bér Goncepté» 
unb 9lecpnungéfópigfciten bér Gjaminatiben jum 3werfe. Siefelben folíten fo» 
nacp ouf SBericíjferftnttungen on ben Borgefepten Sorftbeamten über größere 
SBolöfreoel, 3íanbfcpú|enejceffe, über entftanbene SBalbbrónbe unb bér bei iprer 
Söfcpung tpótigen ítrófte unb bér meiterpin getroffenen Síorfeprungen; über bie 
ouS Sienfteérűcfficpten gebotene unb műnfcpenémertpe Gntíaffung unb Slttfnapme 
eines SnbiBibuumé béé Sorftfcpupperfonaleé; ober über ben Erfolg bemerktet» 
ligter Sorftcuíturen unb bie Urfadpen ifjreS olífóltigen SDtififingené u. f. m. 
gerieptet fein.

Unmittelbar auf biefe fctjriftíicíje Prüfung műre
2. bie műnbíicpe Borjunepmen, melcpe bei feinem (Sanbibaten über 3 

©tnnben ju  bauern patté.
SSei bér fúr SfeBierfórffetébienffe beftimmten Prüfung panbelte eé fid) 

pauptfncpíícp borúm, ju  erfapren, ob bér Gnnbibat pinreiepenbe ífcmitniffe mié 
bér Sorftbotanif, über bie®ermenbbarfeit béé fő ijéé , Slufbemaprung beéSBalb» 
fameité, über baé bemáprte neuefte SSerfapren bei ^orftaiítmen, über baé 23er* 
fapren beim Slbtriebe bér SBálber auf ©elbftoerjűngung, über forftíidp teepnifepe 
Stebengemerbe unb Síebennupungen, ferner über burcpjufűprenbe Surcpforftun* 
gen, §oljfóílung unb $oljtranéport, über bie §anbpabung béé Sorftfcpupeé u. 
bgí. befipe, mobei ipm matpematifepe Gíententnrfenntniffe im pinreiepenben 
©rabé auep eigen fepn muffen.

Sie ^rűfitngécommiffáre pattén aífo ipre Sragen m it Sftűcfficpt auf bie 
Bon einem ejacten Dteoierfórfter ju  ermartenben Äenntniffe in allen ben Borfte» 
penb angebenteten Bweigen ju ftellen.

k. ©inb fámmtíidpe Ganbibaten, ob nadp bér unter A. ober B. attgebeu*
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finnbigen Ijitft. Siefet evroőfinte, redjtS non bér ©träfe, in bem fogenannten, 
non einem fteinen Sßad̂ e burdfftrómten SBerfStfaíe Oefintíicíje, nolífommett 
gefd)(offene, tangfcfäftige, 90jaftige SSucfenbeftanb murbe E)iftorífc£)cn 9ioti« 
jen jufoíge alá Äoffrcatb fúr bie in ©ranicja unb ©Sifíona bíűfenben Buffer* 
merte fcfon jmeimaí fa fí abgetrieben, unb foltén bie Sdjíáge, mié unS non com« 
petcnter Seite mifgett)eitt murbe, gíeicf) alten übrigen, nádi) bem í?af)Ifiebe tange 
3ajjre bitrdj bie SSê űge bér Äoftfrädjfer bemeibet mötben fetm, unb bennod) 
entmidefte ficf) bicfer SJeftanb in bér grófién llefpigfeit unb SMfommenfeit.

Sinfő non bér S trafe ober ben ©ement«$affőfen auf bem fteiten 33erg« 
abfange befinben ficf fe ft íicfte, furjfcfáftige, iiberftánbige ©idfen, m it §orften 
non Tilia alba unb einzelnen P yrus-lrten , meift uiitermadjfen mitnerfcfiebenen 
Straudffőfjern.

Äuvj benor mir bie §odfebene erreichten, nertiefen mir bie Söágen, um 
eine unmittelbar an ber S tra fe  in bcr neueften 3eü auSgefüfjrte 9tabeff)ofj« 
futtur non unbebeutenbem Umfange ju  beftdftigen. —  Sie §tád)e folt früfer 
afő §ut£)roeibe beniift motben fetm, unb foltte man meinen, baf bie ütuáfúfrung 
biefer SSerfftanjung nid)t unbebingt nötfig gemefen märe, weit bie norfanbenen, 
menn auch tljeitmeiS nerbiffen gemefenen ©fdfen, ütforn unb anberen ebten Sattb« 
fotjarten bei ber fie r nacf»gemiefencn fofen SReprobuctionSfiaft unb gehöriger 
Schonung, aud) ofne bie fimftlidfe 3mifd)encuttitr ber 9tabeíf)óíjer, einen ge« 
fcftoffenen SSeftanb gebitbet haben mürben.

©feiet) nebenan erreichten mir einen ißunft, ber jmlfcfeit ben beiben ©e» 
birgSjúgen, metdfe baS Cranicjaer Sírni begrenzen, eine freie, főcfft reijenbe 
unb űbetrafchenbe 5tuSfid)t in bie ©egenb non SSafiafcf, ißancfona unb nach 
ber grófén SBanater ©bene gemáfjrte. —  9ftan erbtidte non fie r bie Sóit au unb 
am $orijont bie ©ebirge Serbiens. —  Stacfbem mir eine furje Strede jutád« 
gefegt hatten, getaugten mir au ben ÄaftabtriebSfctjiag eines SannenbeftanbeS, 
meídje ifjrer te ilten  üluSbringtidjfeif megen jtt Saufőfjern abgetrieben morben 
marén. —  Scfoti fíer fafen mir an ben nőd) norfanbenen Sannen beutíidje 
Sputen ber nachteiligen SBirfungen ber Stürme. 9Bit nertiefen bie SBagen, 
um eine unmeit non ber S trafe angelegte, moflgepfíegte Saat« unb ^Jfíanj« 
fdjufe, in meícfer nerfdjiebene éíabeíEjotjpftaujen unb einige ÍEotfeidjen fid) be« 
fanben, jtt beftditigen. —  Sie fie r űberfcfuften Sannen marén non einem, ju  
©nbe SJtai eingetretenen feftigen Spatfrofte fa r t mitgenommen unb beS be« 
reitS entmideít gemefenen SafreSbetriebeS nerfuftig gemorben, bodf fatten fid) 
fdfon mieber neue Änofpen entfaftet.

©ine jmifdjen ber Strafe unb ber Saatfdjute auSgefúfrte jmeijafrige 
Sannenfaat murbe ebenfalls itt Ütugeufdjeiit genommen. —  Stucf fier hatten
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teteit Stormen geprüft, fo tetten bie s|Mifungé;©ommiffdre bie [cpviftlicíjttt 
Sluéarbeitungen burdpgefen mtb mid) 2Dlaf gäbe béé hierauf unb ouf bie múnb= 
liefen Prüfungen geftü|ten Urtfeiíé über bie 33efáE>igung béé betreffenben ©an= 
biboten abjuftimmen.

l. Sie SBefdfignng fotíte fowoft fúr ben feitenben ^orftbeomtenő- olé 
3teDÍerfórfferé*Sienft uadj ben 4 ©rabén: nidjt befähigt, jiemíicí) befähigt, 
befähigt, Dorjűgíicl) befolgt, bejeicfnet werben unb wäre bér ©rab berfelbcn 
naef) bér Stimmenmefrfeit bér ^rúfungé^om m iffion ju  beftimmen.

m. Sen, álé jiemlid) befähigt, befähigt unb Dorjüglicf befähigt aner» 
bannten ©anbibaten wäre ein, non fämmtlidjen $|Mfungé=©ommiffionen untere 
jeictjneteé Beugnif hierüber auéjufertigen unb jroar fo lautenb, baf aué bent 
Beugniffe erfidjtlid) werbe, ob bér ©anbibat fúr beit (eitenben §or]'tbcaniteiié- 
ober ben 9teDierfőrfterébieuft bie Prüfung abgelegt ftabe.

ad 3.
n. Ser ung. gorffoereitt glaubt nufer *ßeff fid) für ttocf;- m eft iprűfungé# 

orte auéfpredjen jit  föltett, weil bei einem gróféra Slnbrange ooti tprűfungé* 
©anbibaten erfafrungémdfig ber augeftrengte Sienft bcr tprúfungé>©ommiffton 
auf ben ©ang ber Prüfungen in ben fefteu Sagen nadjtfeilig rütfw irft, unb 
álé bie SBeftreitung ber Sfteifeauétagen für tnandjen ber non tßeft entfernt leben= 
ben ©anbibaten unb ber längere Sebenéuuterfaft in tßeft, w e ite r bnntit notf* 
wenbig Derbimben wäre, fúr alle mcfjr ober weniger befcfwertidj werben würbe.

Ser ung. $orftDercin bringt fonod; fü r bie 3lbfattung ber ^orftprüfuni 
gen aufer Ißeft nod; Äafcfau, Semeéüar, günffirdjen unb ^re fburg in 33or* 
fcflag.

Sollten biefe auégefprocfenen 3 becn- nad) wefdjett bie $orftfriifungen 
fünffigfin in Ungarn burdjjufüfrcit wären, Don (Sitter 1. ung, Stattfaíterei beibe- 
falten werben, fo erflärt fid ; ber ung. ^orftoerein bie uötfige Snftruction für 
bie fkiifungéígommiffton unb jcbeé bajit allenfatíé itocf uótfige SDtaterial 
bereitwilligft liefern ju  wollen.

^ r e f b u r g ,  ben 30. Setober 1861.

B e i t r e i b u n g
bet (Stcittfton bei ungarifdjeu íjovfibeteíni butrf) bie govfte bei Drabicjaev unb Ittajfobaer 

Sltntifcejirfci am 12. unb 13. September 1861.

Sie ©jcitrftonen, wetdje ber ungar. $orftDerein bei ©elegenfeit feiner 
jäfrlid) ftattfnbenben ©eneral^erfammlungen ju unternefnten pflegt, geföten
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fibent, am Serfammlungéorte erfdgenen, unb halb barauf bie in hinlänglicher 
St^afff bereitftehenbeu SBagen 6eftiegen worben, fo heiterte fid) állmaiig bér 
§immeí aué unb fort rollte bie lange Síéivé uon SBagen burd) bie ©affen béé 
©rteé bem Serge 31t, unb tnand) freunbfiáier ©ruff begleitete nőd) bie Wetter* 
gebräunten Pfleger unb ^remibe bér SBálber.

£)raoicja liegt, mié fdjon früher ermähnt, am guffe bcé ©ebirgeé ín 
einem langen aber fdjmaíen Sf)ate, melcEjcő uon jmei in bie ©bene fid) permiéi 
jiefienben §űgeíreif)en gebilbet wirb, umringt uon £>bft* unb SBcingärten, in 
bérén tgnntergrunbe bewalbete cgmtíjweiben ben Uebergang 311 bem eigentlichen 
SBafbe bitben, Sdjon am obern ©nbe béé £>rteé öffnet fid) unferen Síiden ein 
herríidjeé ©ebirgé*ff$anorama.

Stuf einer in bér neuern 3 eit am nőrblidjen SEjafgctjange óné trefflichen 
SKaterial fünft- unb regelrecht angelegten Sergftraffe gelangten mir, in gefällig 
gen Krümmungen ben Slué* unb ©inbiegungen béé Slbffangeé fofgenb, bié auf 
bie §od)ebene am fogenannten Suff bei 2335  SB. guff aufmárté. —  Sluffalfeub 
ift bei ber fonft fo folib Ijergefteliten Sergftraffe ber SOtaugel an ©etänbern ober 
Streiffteinen am Staube béé oft faft fcnfredff in bcbeutenbe Siefe fallenben Slb* 
Ijangeé, eine ©rfdjeinung, welche überffaufft oietfad) mahtgenontmen würbe unb 
bei ber grófién grequenj biefer Straffe umfomeffr befremben muff, ba bodj in 
anberen ©cbirgégegenben, 3. S . auf ber Straffe uon Sfeierborf nach Sofowicj 
in ber SOtilitärgrenje in biefer Sejieffung für bie Sicherheit ber Steifenben oft 
felbft im Ueberfluffe Sorge getragen worben ift,

©leid) ffinter bem S orf beginnen 31t beiben Seiten bie $utt)Weiben, fie 
fitib ffartfjienweife m it uerbiffenen SaubhőÍ3ern uerfd)iebenfter É rt bemadjfen; 
an fie ftöfft ein am untern Saume mit ©icffen unb eit^efne Sannen gemifcjffcr 
Sudjenbeftanb, in welchem jcbod), je fföffer w ir famen, bie erftern meffr unb 
meffruerfdjwanbeu, mäffrenb bie Sannen unb neben ihnen ©fdjen, Ulmen, Slfforn, 
Sínben, Slfffen, ftarfe Sirfen ic. bié auf bie §odffebene meffr ober weniger häu* 
fig eingefffrengt oorfontmen. —  SBenn gemifdjte Seftänbe im Sllfgemeinen fcffon 
auf baé Singe béé $orftmamteé unb $reunbeé ber Statur einen woffftlmenben 
©inbrnd aué3uűben uermógen, fo finbet bieé ffier in nodj weit erfjötfferem SOtaffe 
ftatt, burcff bie eigentümliche, gewiff nur feiten uorfommcube Sergefellfd)aftung 
fo uerfcffiebener ^oljarten. Senn fnaffff neben ber Sanne, bie mir fonft glauben 
nur im ©ebirge fudjen 3U bitrfen, unb in bereit bidffe bnnfetgrnne Senabclung 
fidj bie űffffig wadjfenbe SBalbrebe fcf)maro3enb bié in ben äitfferfien ©ifffel 
ffinanf winbet, ftefft bie ©id;e, welche ben Saum béé §űgetlaubcé unb ber ©bene 
oertritt unb neben ihr bie weiffe Sínbe, bie w ir nur in bem füblidfften Sffeile 
unfereé Saterfanbeé wilbwadjfenb ffnben, beren Selaubung burd; bie ftfbermeiff 
fdhimmernbe Unterfeite ber Stätter bie wunberbar liebliche Sdjattirung oerooll*
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unftreitig 51t beit fidjerffett M itteln, mit baé Don i£>m nngeftrebte 3 H  „bie$ör= 
berniig ber ^orftcuftur im Saube" 511 erteilen.

iöeiin bei ber Sefpredjnng ber aufgefteitten Spemata im ftmiigoerjierten 
Sipungéfaale mancher tüchtige, erfahrene, iit ber treuen Slitéűbnng feinet atu 
ftreligetiben Söertifeő ergraute ^ ra ftife r  alté unjeitiger SBefd)cibenE)ett fid) jurűcf= 
t>äft Don ber Speitnapme an bet Debatte ttnb eé norjiept, bie geübtem uiib 
gewanbferit Streiter fämpfett ju fepen, fo mirb er, fobaib er pinauéfommt in 
beit Sßalb, mo er fo eigentlid) fid) ,511 $anfe fitplt, roo bie frifdje, freie SergeS* 
lu ft, béé SBalbeé ©rím unb baé blaue §immeíéjeít feine aSrnft mieber erwei* 
tern unb ber [»eitere colfegiatifcpe Sinn bie lebten Spuren früherer Sdjiicptenn 
beit ücrfd)eud)ten, gern fid) non ber perrfepenben Stimmung mit fortreifen 
taffen unb bann auep feine mitpfam erworbenen Erfahrungen auéjnpaden fid) 
entfeptiepen.

Seépaíb (o ft fid) nud) behaupten, baf ber alífeitig beíeprenbe Sluétaufd) 
üoit 5lnficpten, Steimmgen unb ©rfapntngen bei ben ©jcurfíonen im nocp erpó* 
tern iDtafe erzielt wirb até bei ben Serpanbíungen, baf Sorurtpeiíe ober3 wei* 
feí ttirgenbé grűnbtieper befiegt unb innigere 5lnnáperungen unter [einerlei Ilin* 
finnben (eidjter bewerffteltigt werben, até bei bériéi gemeinfepafttidjen äßatbbe* 
gelungen.

Sind) bieémat war e$ ber beoorftepenben ©jrcitrfton oorbepalten, beit 
Speiinepntern an berfetben bie wiltfommene ©etegenpeit jtt bieten, bie eigen* 
tpűmlicpften Sofatoerpáttniffc fennen 311 fernen; einen pritfenben S íid  31t tpun 
in bie grofartigen SMbbewirtpfcpaftitngé*9Kafregeln, abjutirtfeiten über 
Streitfragen, wetd)e bei beit Sefprcdjungen „ant grünen Sifcpe" geltenb ju  
maepett angeftrebt worben waren unb fid) bitrdj ben 3tugenfcpein ju  überzeugen 
oon ber Söaprpeit einiger Sepauptnngen, wetepe jum Speit in gerabem SBibcr* 
fprncpe ftepen mit ©runbfáfen, bie biéper in ber Speorie unb ^ ra r ié  até feft* 
ftepenb betrachtet worben finb.

Saburdj war eé benn and) erftärtid), bnf bie Speitnapme an ber ©reut* 
fion, weit biefetbc fo lehrreich ju  werben oerfprad), bieémal eine itngemőpníicp 
rege war. —  Senn fdpott am früpen borgen crfdjienen bie SDtitgtieber an bem 
beftimmten Serfamtnfungéorfe twr bem ©oftpaufe 311 0raoicja, woptgerüftet 
fü r bie in 3tuéficpt ftepenbe ©ebirgéwonberung.

Sie (aitnenpafte ©őttin Siana fizien ítné neden ,31t wollen, inbem fie 
bafür geforgt patte, baf nach fo tange anljaítenb trodenen peifen SBetter 
um biefe 3 eit ein füpler Sprühregen erfrifd)enb perabtrőiifeíte, um ben Staub 
311 (öfepen 1111b bie Scpwüte ber 2 uft in biefem Ijeifen Spate abzufüpten, opne 
baf er unfere heitere Stimmung nur im entferntesten 3U ftören oermoepte —  
benn faitm war furz naep 6 Upr Se. ©rtauept, ber oereprte §err S ere iné^rá*
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ftőnbigen f ií f t .  Stefet erwáfnte, rccEjíé Don bér Strafe, in bem fogenannten, 
Don einem fíeinen 33acfe burcfftrőmten SöetfStfale befinbíiefe, Dollfommen 
gefcf (offene, íangfcfaftige, 90jdfrige SBudjenbeftanb rourbe fiftorífdjen 9totU 
jen jufotge als Äoffmalb fúr bie in ©raoicja unb ©Siflooa bíüfenben $upfer= 
werfe fcf on jweintal fa fí  abgetrieben, nnb foltén bie Sd)läge, wie unS Don com= 
petenter Seite mitgetfeilt würbe, gleich allen übrigen, riad) bem Saflfiebe fange 
3 afre bur<f> bie SBejüge bér ^o fífrdefter beweibet worben fet»n, nnb bennod) 
entwicfefte fid) biefer SJeftanb in bér grófién Uepfigfeit unb SMfommenfeit.

SinfS Don bér S trafe ober ben ©emenUÄalfofen auf bem fteiten Söerg* 
abfattge befinben fid) fefr licitté, furjfdjdftige, űberftőnbige ©idjett, m it §orften 
Don Tilia alba unb einzelnen Pyrus-Strtcn, meift unterwarfen mitoerfcfiebenen 
Straucffóljern.

Ä u rj beDor w ir bie §oefe6ette erreichten, Derliefen w ir bie SSSágen, unt 
eine unmittelbar an bér S tra fe  in bér neueften 3e it auSgefűfrte Utabeífotj* 
futtat Don unbebeutenbem Umfange ju  befidftigeit. —  Sie $índ)e fóti früher 
aló $utfweibe benű|t worben fetm, unb födte man meinen, baf bie SluSfüfrung 
biefer SSerfftanjung nicf)t unbebingt nótfig gewefen wäre, weil bie Dorfanbenen, 
wenn aucf tfeilweiS Detbiffen gewefenen ©fcf en, 3lforn nnb anberen ebien 8aub* 
foíjarten bei bér fie r nacfgewiefenen főijén SltejwobuctionSfraft unb gehöriger 
Scfonnng, and; ofne bie fünftlidfe 3toifc£)encuttiir bér Sabeífóíjer, einen ge= 
fcfloffeneit SSeftanb gebilbet faben würben.

©leid) nebenan erreichten w ir einen ^nn ft, ber jwifcfen ben Reiben ®e* 
birgSjügen, weldje baS ©raoicjaer S fa l begrenjen, eine freie, föcfft reijenbe 
nnb überrafdjenbe 5tuSficft in bie ©egenb Don SSafiafcf, ^ßancfoDa unb ttacf 
ber grofen ÜBanater ©bene gewährte. —  Statt erblidte Don fie t bie Sonau unb 
am §orijont bie ©ebirge Serbiens. —  Stacfbem w ir eine furje Strede jurüd* 
gelegt hatten, gelangten w ir an ben íbaftabtriebSfcfíag eines SannenbeftanbeS, 
welche ihrer leichten 5luSbringlid)feit wegen ju  SBauföljern abgetrieben worben 
waren. —  Scfou hier fafen w ir an ben ttod) Dorfanbenen Sannen beutlicfe 
Spuren ber naeftfeiligen Sffiirfuttgen ber Stürme. SBir Derliefen bie SBdgett, 
um eine unweit Don ber S tra fe  angelegte, woflgefffegte Saat* unb ^flan j=  
fcfttfe, in welcher oerfefiebette Sabelfoljfflanjen unb einige íforfeiefen fid) be* 
fanben, ju  befieftigen. —  Sie fie r überfdfulten Sannen waren Don einem, ju  
©ttbe Stai eingetretenen heftigen Sfätfrofte fa r t  mitgenommen unb beS be> 
reitS entwidett gewefenen SafreSbetriebeS Derlitftig geworben, boef hatten fid) 
fefon wieber neue Änofpen entfaltet.

©ine jwifefen ber S trafe unb ber Saatfdjule auSgefűfrte jweijäfrige 
Sannenfaat würbe ebenfalls in Slugenfcfeiu genommen. —  2lttcf fie r fatten
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bie jungen Satmenpfía^en nőm ©pőtfrofte unb bér antiaítenben nngett)őf»nti= 
d)en Surre arg gelitten, obwohl bie auf bem ©d)íage Ejäufig oorfontmenben 
fogenannten ^íorftunfráiiter nieten berfefben gegen biefe fd)áblidjen féinmirfum 
gen einen wofjítfjátigen ©cf)tt| gemáfitt jattén. —  Seere ©aatpiä|e marén 
mittetft Sannenpflan3ung auégebeffert morbeit.

9iad) fitrjer Zafírt gelangten mir ju r  fogenannten 9SMfanbé|őfje, einem 
freien $ la |  m it einem Sftegieftalf, mo grope fteierifdje §engfic eingeftellt finb, 
um bie non ben ©teierborfer ©rubeit mittelft Sanbfufjrmerf 3ugefü|rten Äo|« 
len ífjaíabmárté 31t bem Cranicjaer S8a^nf»ofe ju  förbern.

Stuf ber mellenförmigen §od)cbene burdjeilten mir eine grojje ©frede 
fdjtagbarer Sannen« unbSSudjenbeftänbc, in melden bie früher ermähnten Saub« 
l;ofjarfen cinjein eiiigcfprengt norfommeit, lentien fpäter gegen fiámba SÖtare 
non ber ibinftftrafie ab unb befuhren eine eben fo rooíjíangetcgte álé gut erbjat- 
tene Söalbftrajte, meldje einen öfmficfjeit SSeftaub burd)fd)tieibet. —  Sin einem 
£)rte in ber Paro li berührten mir einen feit einigen Soweit angelegten Sun« 
felfdjfag unb erreiditen halb ben $u jj ber S itfa  ©ina, mo mir beit SSetriebé« 
bejirf non Sranicja tierliefen, um jenen non ©teierborf 31t betreten. —  SSei 
ber © n fa fr t in biefe |errlid)c SBalbpartfie bot ftd; unS ein űberaué fdjöner 
^Inblirf bar. Ser au^gejei^nete Sßeg, űbermőíbt non bein üppigften SanbE>olj= 
malbe, m it ncreinjelten Sannen, macfit einen felír erqnitfcnbeu (Sinbrucf auf 
beit Sreitnb ber Statur. Ser Sßeg 30g fid) fange nod) burdj fdjötte fdflagbare 
SSudjenbeftäitbe, in meinem bie Sanne immer feltener, befto läufiger bagegen 
dfdjen, Ulmen, 2l|on t, eiiigcfprengt norfommeit.

Ser gati3C, ant öftiidjen @e|änge ber S ilfa  ©ina fid) befinbtidie SScjlattb 
fóti einftené 3ur $o|lenerjeugung für bie Äupferfdinieijfütte in Srauit^a unb 
Séiftona falit abgetrieben morben fepti; ber gegenmärtige SSeftaub, non meinem 
eine 3umac|éberec|nung su b  SS ei tage  VA. am ©dfluffe beigefügt ift, lie« 
ferte bié 3um feurigen 3 a |r  burdjforftungémeife ©ruben^ő^er. —  3 tt SScrüd« 
fidjtigung beffen, bajt früher ade ©djfäge bemeibet murbeit, unb bajt and) bie 
©ruben|oÍ3iiu|itngett nieft immer beit Slnforberutigen eines geregelten SSetriebS» 
plattes entfpredjenb geführt morben fepn mögen, ittu f biefer SSeftaub alá ein 
fe |r guter atigefprodjen merbett, unb liefert berfefbe einen fdjíagenben Bemeié 
fúr bie aufserorbenttic|e ^JrobuctionSfraft béé bortigen SSalbbobenS nnb beit 
bem 2®ad;ét|uin unb ©ebei|en ber 9tot|bitc|e nollfommen entfpredfenben 
©tanbortétier|á(tniffe.

Sie |orftmeié norfommenben jungen Sannen 3et’gen ebenfalls einen freit« 
bigén 98uc|é, unb mürben gemif? läufiger norfomineit, |ätte nic|t iit früheren 
Satiren, mo bie ©teierborfer SBerfénermattnug and) bie SSermattung ber ^orfte
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3lucp bicfc SSeftűnbe follen nacp ootpergegangenen Äaplfcplägen, meícíjc 
ju t (üríangung tton ífoptpofj geführt unb bann opne alle Sftűcfficfjt beroeibet 
routbeit, opne roeitere Utadppilfe erjogen roorben fein. 3 P* auffaUenb getim 
get ©tátfenroucpS bűtfte bem überaus gebrangten ©dpluffe jujufcfjreib en 
fein, nnb ba e§ piet an ben erfotberlidpen Sltbeitéfrőftcn feplt, um ted)tjeitige 
$)urcpforftutigen öornepmen ju  főnneti, fo ift biefe nacptpeiíige Spannung nidft 
ju  befeitigen.

§ ie r roibmeten roit eine fittje  3 d t bet Befidptigung bet burcp ben 
©teietborfer iBergoerroaíter, §etrn SB un b é r i i g ,  erft in btefem 3af)re jugcing* 
lief) gemalten, gropartigen unb fű t jebeii $reunb bet K a tiit im popén (Stabe 
inteteffanten iJSloppapőpíe, beten ausführlichere SBefcpteibung roit unter ©eilage 
8 beifügen.

§e rr S® un bet l ief ) ,  meleget ben etroaö befdproerlidpen 3 agang ju t 
§őpíe fű t bie Speifnepmet an bet @jcutfion in einen jiemlicp bequemen, m it 
Stufen nerfepenen guproeg umgeroanbelt f)atte, empfing unő m it einem perjtiepen 

„©lűcf auf" am Eingänge betfelben, unb patte in fteunblicpet SBeife bafűt geforgt, 
bap alle ááitme bet §őpíe £)inlcinglie±) beleuchtet roaten, um bap bie gefáptli* 
<f)crert ©teilen opne SBefcproetbe Ü bertritten  roetben fonnten, roobitrdp es unS 
möglich roatb, biefeő ^errlic^e $eífengeroölbe m it feinen gropartigen unb man* 
nigfaltigen Sropffteingebííben genau in iHugenfcpein nehmen ju  fönnen. § e rt 
3ß u n b  er l ie f )  bat fich bittch biefe $űrfotge cin gtopcö ©erbienft nm bie SSe= 
fliehet biefer §ópíe errootben.

Slitö bet Ißloppapöple ju  unfern Söagen jurűcffeprenb, befichtigten roit 
noch im SSotűbergepen flüchtig eine unweit gelegene, altere, bie fogenannte 
Ißanurpöple.

Sa lb barauf, nachbem roit unfet ©efdprte roieber beftiegen hatten, butep» 
rollte bie lange äßagenreipe auf burepauö neuen, unter bet umfieptigen Seitung 
be§ §e ttn  gorftoerroalterö © p e r l  twrtrefflicp angelegten unb wohl erhaltenen 
SBalbroegen bie anftopenben gotfte unb bie im Sapre 1845 non bem bamaii» 
gen tüpmlidpft befannten ©berroalbmeifter § ube t ip  für bie ©teierborfer 
©emeinbe auögefdpiebene, 180 3 odp umfaffenbe $utproeibe.

3 apllofe Äollerbüfdpe, ftruppige SBudpen unb netbiffenc £annen*3 ung= 
wüthfe jeigten, bap auch h>er fdten$ bet ©emeinbe, wie an oielen anbeten £)rten 
im SSanat, bet $utproeibe nidpt bie gebüptenbe pflege geroibmet wirb.

2luf einem BO Ätafter breit auögepaitenen SSiepttiebe gelangten roit 
ju  ben ©fenftein» unb Äoplengtuben in bet Unturifcp, wo noep not 4 3apten 
bet SBetgbau fiep auf bie götberung geringer Stengen befepreinfte, roelcpe 
aber in ben léptén 3 apten, feit baö Ißroject ju r irbauttng eines ©ifenroerfeö in 
bet Slnina burdp bie ©taatöeifenbapm@efellfdpaft ju t Slitöfitptung ge*

3
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langte, fid) rnfcf) ju  einem auégebefjnten «Betriebe erweiterte, fo bap gegenwärtig 
jährlich gegen 400,000 Sentner non ben hier oorfommenben auégejeichneten 
©ifenftein gewonnen werben,

9tad)bem wir ben £mgel bei Unturifd) erreicht unb überfcfiritten Ratten, 
führte ber SSeg uné burd» fttfd) abgetriebene SBalbflächen, welche ji t r  §erfteb 
lung non 31cfet* nnb SBiefengrünben für bie jährlich burd) (Solonifation junelj* 
inenbe Seoölferung oon ©teierborf beftimmt fitrb, in bie unmittelbare 9täf)e 
biefeé Ortes fetbft, oon welkem mir inbeffen oom Sßege aué nur ben alten, 
burd) bie erften 3lnfiebler gegrünbeten Speit, aber immerhin fo t)iel ju  ©eficfjt 
befamen, um beurteilen ju  fönnen: wie fe^r fid) biefer anégebehnte SSergort 
burd) bie Shinlidjfeit unb baé fteunblidje ülnfehen feiner Käufer oor jenen mit 
romättifdjer Seoőlferung auéjeidjnet.

©leid) ober ©teierborf mnnbete unfer SBatbmeg in bie oon £)ra»ic$a 
fommenbe §auptftrape, weldje w ir nun burd; fiodjbeftänbe »erfolgten. Slllmäh* 
lig fticgen bunfle SBotfen auf, unb oerfinfterten ben anfänglich öiirdjaué fjet- 
tern §immeí. ^löfeíid) fdjűttete 3fufoítcr Sütőmé feine unerbetenen ©oben 
reichlich über bie tjiefür gan^ unoorbereitete ©efelífd)nft aué, unb jmang biefefbe, 
fd)leunigft bem abfeité oon bet tpauptftrape auf halbem SBege $mifd)en Sra* 
oicja unb ©teierborf gelegenen SBaíbímufe am 3 « r f  jujueiíen.

Saé fd)ű|enbe Sbbad) fapte jm at bie japiteiche ©efelífcpaft nicpt, bodj 
fanb man ein frugateé $rűf)ftűtf, mélyéé ungeachtet béé herabftrőmenben 9te* 
géné unter freiem Rímmel in ber grőpten §eiterfeit eingenommen würbe.

SJÍadjbem fid) in furjer 3 eit ber tőimmel etmaé aufget’ídrt hatte, mürbe 
eine in ber 9iäpe béé SBaíbpaufeé, auf einer alten §utpmeibe aiiégefűtirte §ü - 
gelpflanjung oon geringem Umfange in 3lugenfcpein genommen.

Sie Sflanjeu beftepen aué SBeip* unb ©chmatjfohten unb Sannen, fie 
finb 1 —  3jäptig, fielen tf»eiíő im 4=, tpeiíé im 6fdjupigen SSerbanbe; unb bie 
ungeadptet béé enorm trorfenen ©ommeré frifcp unb fräftig entwickelten Sangen* 
triebe berechtigen 311 ber ©rmartung, bap biefe §oljarten hier einen gebeiplichen 
©tanbort gefunben haben, obwohl ein guter Spei! béé gefunben 3íuéfehené bet 
Sflanjen wohl auch auf Stecpnung ber befonbern ©orgfalt jujufcpteiben fein 
mag, m it welcher biefe Weine §ügelpflanjung auégefűhrt mürbe, bie man bort 
freilich bei im ©ropcn auégefűhrten ©ulturen nicht würbe anmenben fönnen.

Són bem SBalbljaufe fuhren w ir burdh bie an 200 3 ocp grope SSalb* 
btöpe 3 arf, welche ju r 3 eit in Anbetracht béé in ben léptén 3 apten bebeuteub 
jugemacpfenen SMüSiepftanbeé álé Auépiíféhuthweibe ber ©teierborf er Seoőí* 
ferung prooiforifcp jugewiefett mürbe, bann führte ber SBeg über einen f in a le n  
©treif eineé 80jäprigen Seftanbeé oon Suchen unb Sannen unb münbete au 
bie §ocpebene Ißrebet (2220 SB. $up ©eehöhe) aué.



$te ißrebct, noch nor wenig 3 ahten gröjjtenthcilé bewolbet, würbe bet 
bet ffeté junetjmenben SBeoöíferung non Steierborf unb bei bem bamit ocr* 
bunbenett erhöhten ©raébebarfc in einer Stäche non ungefähr 500 3otí> ju r 
§erftetlung non SBiefen auégefcbiebcn nnb becft fcí)ott gegenroártig ben größten 
Jí)ei( béé Steierborfer tfieubebarfeé.

©íwa in bér SDtitte bér ^ßrcbet oerließett mir ben fahrbaren SBeg, nnb 
machten $n Suß einen ílbftcdier anf ben hődjfíen tß in ift bér Riebet, ben ißote* 
lom, um uné an bér 2luéfid;t jtt ergő|en, welche man non f)iet aué über ben 
größten £í)eit béé fruchtbaren SSanateé geniest. S)er 2Beg bahin führte auf 
einer anfe^nlidjert Streife bnrd; bie fcf)önften $8ud)enftnngenorte, non melden 
man uné roieber oerfidjerte, fie feien nact) oorhergegangenem Äaf)iabtriebe ohne 
alléé weitere forftmönnifcfjc 3 t>tf)un entftanben.

2lué bem ©erőije herauétretenb, gelaugte man auf einen fleinen SSiefen  ̂
flecf, non wo fid; bem 5luge und) Síiben, Sßeften unb őrben bie fd;őnfte 2tné* 
ficht barbot. 3tingé umher im SJorbergritnbe, tief jn  beit Süßen béé SSefchaueré, 
liegen bie ju  £>raoicja, (Séifíooa, -Kaiban unb ©éubanooit; gehörigen 3Q3nlbimgen 
auf hohen fegclförmigen ober innggebel;nten, mehr unb mitiber fteil abfallenben 
SBergen. Sind; fieht man nuten bie £race bér ©ebirgéeifenbaf)u au ben Stb^an- 
gen in bem fdjwierígen Serraín fid; bnrd;winben. 3lm Snf?e biefer Sergreihe 
erblicft man bie fahlen, troefenen, wellenförmigen Uebertänber non Kaiban, 
<Séubanooi|, ©erliftje k . im weiten §a lbfre ife ; hinter biefem beginnt fd;on bie 
große banater ©bene, über weld;e ber SSlicf in unabfel)bare Seme nach Ungarn 
unb Serbien fchweift, woher bie oou hier fid;tbarc ®onait wie ein glättjenber 
Silberftreif in langen SCSinbungen fid) hcrabfd;läugelt, währenb bie 33erge non 
2Berfd)e|, fo wie gegen őrben bie bewaibeicu ©ebirge non ®ogttacéfa nnb 
SSogfdjan bem 5(itge angenehme 9iubepunfte bieten.

2Bir hatten uné in oerfdjiebene ©ruppen auf bem weichen, bnftenben Sftafen 
gelagert; ©injelne, weld;e fo glüeflid; waren, eiticé ber wenigen niitgebrad;* 
ten Semröhre $u befif en, fuchten bie heroorrageuben fü n fte  a u f ; ílnbere bié* 
putirten über bie ©ntftehung ber bort fo eigenthümlich auftretenbett Kannig fa l* 
tigfeit ber ©ebirgéformation, waé ju  bem balb allgemein unb laut auégefpro* 
ebenen SKunfdje Sernnlaffung gab, eé möge ber bnrd) feine gelegenen geologi* 
fchen Äemtttiiffe béé Saitbeé allgemein nerehrte, mit ben bortigen SSerhültniffen 
burch frühere Sorfd)ungen oertraute ißrofeffor ® r. Ä  o r n 1; u b e r , mefcher an 
ber ©jeurfion Z f y t H  nahm, uné in einem gebrüngten ÜBortroge feine 3tnfidjten 
über bie bortige ©ebirgéformation mittheilen, wetd;en Slnfinnen berfetbe auch 
nad) einigem 3 ögern nadhfam. ©é würbe uné ju weit führen, auf bie nnéführ* 
liehe K ittheifung biefer fitrjen, aber hőd;ft intereffanten SSßalbprebigt einjuge*

3 *
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{jen unb ßoffen m it öiefmeßr, unftre geehrten Sefer in einem fpätern Hefte m it 
beten 3 nßalt genmiet befannt maciién jn  fönnen.

Sänget a l i ei bie jugemeffene Beit erfaubte, oermeilten m it an biefem 
ßerrlicßen fü n f te ; bie Sonne notierte fieß bereits bem §orijonte, bet 2Beg nacß 
bem beabficßtigten -Jiacßtiaget in Ärnffooa mar nocß fang, meßßatb mir öon 
biefem teijenben Orte fje iben mußten, bod; nic£»t, oßne baß jeber einzelne $:^eif= 
tießmer an bet Ejcurpon eine bteibenbe angenehme Erinnerung an biefe ßett* 
lidße ©egenb mitgenommen ßätte.

©uteß einen feßüttern, breitfronigen, lOOjäßrigen Sucßenßodßmalbbeftanb, 
mit beffen überreidEjen, fetbft in tiefem Schatten frä ftig  ficf) erßaltenben 9tuf» 
feßlage unb Unterraucßi, un i ber Erfolg bet ßier ixbíid^en Äaßlßiebe erfíárUicf» 
gemacht mürbe, gelangten mir roiebet jutücf auf bie fahrbare (Straße, unb beoor 
mir auf ben bereit fteßenben SBagen ben 3Seg nacß iftoffooa fortfe|ten, mürbe 
einer eigentßümlicßen Erfcßeinung eine futje Setracßtung geroibmet. Sang» 
bem Sßege, oon ber tßrebet itämlicß, faßen mir SaubßotjiSfangenßötjer, melcße 
ißret ©ipfet beraubt, unb an ftarfen rieften oerbiffen mären, jum Semeii, baß 
bai SSeibeoieß nießt b io i oom jártén Saube, fonbern fetbft oom §otje, fid^ er« 
näßrt, unb baß ei babureß fo oerberbtieß auftritt, meit ei, gteidß bem Éten, fieß 
emßorßebt, unb ft arte Stangen nieberreitet.

SSBir uäßerten uni nun bem Sluigangc bei SBalbei, l in f i faßen mir 
Sueßenßocßroalbbefiänbe, red)ti 3ungmüdßfe, im §>intergrunbe mieber öftere 
Sejtembe.

3lm SDBcge mürbe un i eine Eicßetfaat gezeigt, roeteße tro | $ro ft unb 
©űrre fieß feßr moßt erßatten ßatte. 3 n biefer ©egenb ßatten mir meßrmali 
©elegenßeit, bie jerftörenben SBitfungen ber Sßätfröfte roaßtjitneßmen, bie be- 
fannttieß in ber jmeiten Hälfte bei SDtonati SKai unfere Hoffnungen auf SRaft 
oernießteten.

3lucß ßier fanben mir fomoßt an älteren a t i jüngeren Sucßeu bie erften 
garten ©riebe erfroren; ber jtoeite ©rieb mar meniger frä ftig  unb fo erfeßien bie 
Selaubutig ßäußg auffallenb bünn unb fpärtieß.

9ö ir burfeßnitten batb barauf gegen ben Stanb bei SSatbei bie Sinie ber 
im Sau beßnblicßeit Oraoicja*Steierborfer Eifenbaßn, unmeit berSluimünbung 
einei großartigen ©umteli, fußten fobann eine jiemltcß lange Strecfe über Eon* 
ftitutm*©rünbe, momir bie cigentßümticße ©erooßnßeit ber malaeßifdßen Säuern, 
ißre oft anfeßnlicßen §euoorrätße auf einzelnen freifteßenben Säumen aufjir« 
bemaßren, jt t  bemunbern Setanlaffung fanben. Enblicß oertießen m it bie 2Bä* 
gen unb fliegen ju  §uß ßerab b ii jum ©erliftjer Süd), bort ermatteten u n i 
eine ßinreießenbe Slnjaßl Steitßferbe, mittetft meteßen mir auf ben, an einer ft ei= 
len Sergteßne oortreffließ angelegten Steitfteige halb bie jenfeitige §od)ebene
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erreicht hatten. § ie r breitete fid) oor uni! in faft ttitübetfehbnrer Sluébetjnung 
bieítraffouaer§uthmeibe aué, an beven 33obenbcfdhaffeuheit, namentlich an eini
gen ©teilen, mo ba$ fterile ©teingerölle fd)on ju Sage tr itt  «nb m it jebem 
3afme an Umfang junimmt, man hetlfame ©tubien über bie SBirfttngen tumor* 
fid^tiger ©ntroalbungen ber ©ebirge oornehmen fann.

Sort ftanben auf einer, in ber -Rétijeit m it großer ©orgfalt utib bebeu* 
tenbeni Äoftenaufmanbe regelrecht erbauten © träfe mieber mehrere Söagen in 
Sßereitfc^aft, um bie ermübeten, be§ Reitenö ungemöhnteren Sh^ilnehmer 
ber ©jeurfion aufjttnehmen. ©chon finget anjtt hämmern, alö mir bett2lbl;ang 
oberhalb Äraffooa erreichten unb tief un§ bie einbreefenbe 3jun!ell)eit, ben 
2Slif ber Roller, mellte auf ben gegenüber liegenben 33crgf)öhen oberhalb 
Äraffooa atö ©ignat unferer 2lnfunft abgefeuert mürben, uiel früher mahrneh=" 
men, ehe ber Änall berfetben unfer £>hc berührte. 2ÍÍŐ mir im Orte felbft an» 
langten, mar es feljön bunfel gemorbeu, am ©ingange beö ©orfes ftanb ein 
grofer Sheil ber meiblichen SSemofner oor ihren §auött;üteu im feftlidfcjen 
Äleibe unfere Slnfunft erroartenb, aber nod; oiel mehr mürben mir fteubig 
überrafcht, al» m ir píőftid) oor bem ©ingange junt^ofeber SBohnung besann, 
^orftoerroalterö §  ahn jroei lange Reihen ber Stnffooaner im ©onntagSftaate 
mit brennenben Sintern in ben §änben gemährten, jmifchen benen mir in bem 
§ofraume gelangten, mo uni* ber biebere §auéherr auf’s §erjlichfte bemtll- 
fommnete, unb oon ©eite ber íőbl. ©taatéeifenbahu=©efelífcí)aft unb ihren S r* 
gatten für unfere Sßebürfniffc bie aitSgiebigfie unb freunbfd)nftltd)fte ©orge 
getragen mürbe.

2öir fönnen uidjt umhin, bem §errn gorftoermalter § a l ; t t  in Äraffooa 
für bie bem 23erein gemorbette, in jeber SBejieifung glänjettbe Aufnahme, unfern 
befonbern ®anf im Ramcn aller Sf^tnehmer ber ©jeurfion hier attöjufprechen, 
benn menn attd; bie lobt, ©irection ber ©taatöeifenbahn ©efeíífd^aft bie 3Ser= 
fügungen getroffen hatte, fo mar bie Sírt unb SBeife, mie § e rr § ah n biefc 
ansführte, in jeber Sejichung fo entfpredjeub, baf eé $ßflid)t ift, bieö öffentlich 
anjuerf ernten. ©emif mirb jeber Sheüaehmer fid) ber roettigen ©tuuben, meldje 
in Sraffotm ju oermciten uns oergónnt mar, mit bem gróften aSergnügen 
erinnern.

Siód; müffen mir eines Umftanbeö ermähnen, burd; beit ber ©harafter ber 
©inmohner oon ^raffooa in ein feljr oortheilhafteS 8id)t geftellt merben bürfe. 
Unter ben ShrUnehment an ber ©jeurfion befanb fid; nämlich ber, unfern Se= 
fern auö ber Slrabet ©eneraUSSerfamtnlung befaitnt geroorbene ff. Sßalbbcreiter 
R  a d; t n e b e l nebft feinen jmei ©óljneu, meld;er oor Sahreu álé ff. görfter in 
Äraffooa gemohnt hatte, la t in t hatte einer ber Äraffooaner beffen ©timme in 
ber ©unfelheit erfannt, fo mad;te bie Rad;richt: „ber affe Rach tue bei  ift
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námtidj, baj; w ir unfer U r te il auf eine oberfíddjíidje Sefdjauung grűnben, unb 
bieé um fo met)t, öté mir bod) nur einen üertjditnijnndfug fteinen £beil ber 
auégebeíjnten ©efeíífc^aftéforften rafdE) burc&jogen.

2Bir muffen eé ben, biefe SBatbuugen, iÉ>re 5trt unb 93en)irtf)fdjaftung 
genauer Äennenben úberíaffeti, ju  nnterfd;eiben, in miefetn §err non SB e tg ,  
beffen richtiger SSÍicf in forftroirtEjfc^aftticfjen Qlngeíegenljeiten biéfjer náci) nidjt 
in S te ife t gefe|t ronrbe, fid) tiier geirrt fiat.

©diliejjíicf) nőd» bie SSemcrfuug, baji bie tOtitttjeifuiigen über bie 2lrt ber 
$enrirtf)fdjaftung unb bie in ben SSeífagen enthaltenen SBadhétljumé^eredj* 
nungen uné burd) bie ©efdlligfeit béé §etrn ©efcEjáf íéíeiteré unb béé Sofal* 
Sorftoerwattungé^erfonaté geworben ftnb, of)ne roetdje eé uné nid)t mögtidj 
gemefen műre, eine fo in’é $e ta il getjenbe SSefcEjreibuttg ber %curfton ju  liefern.

SSeííage A. 1.
SReríer @teierborf ÍBalbttjeíl ítílfa  <§ína

3uumdj0-$ered)mm9
eines mittleren @tamme$ auf ein 3ocb 9íotljbucben;§od)iMlb Don 80 bis 90 Sauren.

@tamm$afyl 512*

Slbfdjnítt
JfreíSflad)en unb (Subífínfyalte ber (Seftíonen — • jefct unb

Dór 10 bit? 20  u \  3a í ; ren 'llnmerfur.a.

j ú Sän
ge 10 20 30 40 50 60 70 8 0

i A/ 0.371 0 . 2 8 7 0 . 2 4 8 0 .21311 0 .165 0.110 0 . 0 7 7 0 . 0 3 4 0 . 0 0 9
y 3 .337

0 .327
2 . 5 8 3
0 . 2 6 7

2 . 2 3 2
0 . 2 1 3

1 .9 1 7
0 . 1 6 5

1 . 4 8 5
0.110

0 . 9 9 0
0 . 0 7 7

0 . 6 9 3
0 . 0 4 1

0 . 3 0 6
0 . 0 0 9

0 . 0 8 1

o 9 'i
2 .9 4 3 2 . 4 0 3 1 .9 1 7 1 - 4 8 5 0 . 9 9 0 0 . 6 9 3 0 . 3 6 9 0.081 —

3 9 '
0 .2 8 7 0 . 2 3 0 0 . 1 8 0 0 . 1 2 3 0 . 0 7 7 0 . 0 4 1 0 . 0 1 7 —- —
2 .5 8 3 2 . 0 7 0 1 . 6 2 0 1 . 1 0 7 10.693 0 . 3 6 9 0 . 1 5 3 — —

4 9 '
0 .2 4 8 0 . 1 9 6 0 . 1 5 0 0.110 0 . 0 5 8 0.022 0 . 0 0 3 — —

4 2 .232 1 . 7 6 4 1 . 3 5 0 0 . 9 9 0 0 . 5 2 2 0 . 2 0 8 0 . 0 2 7 — —
er 9' 0 .2 1 3 0 . 1 8 0 0 . 1 3 6 0 . 0 9 8 0 . 0 4 1 0.012 — — . r —-
0 1.917 1 . 6 2 0 1 . 2 2 4 0 . 8 8 2 0 . 3 6 9 0 . 1 0 8 — . — —

6 9 ' 0 .1 8 0 0 . 1 2 3 0 . 0 9 8 0 . 0 5 8 0 . 0 1 7 0.002 — — —
1 .620 1 . 1 0 7 0 . 8 8 2 0 . 5 2 2 0 . 1 5 3 0 . 0 1 8 — — —

n Q/ 0 .1 3 6 0  087 0 . 0 4 1 0 . 0 1 7 0 . 0 0 3 — — — —
í y 1 .224 0 783 0 . 3 6 9 0 . 1 5 3 0 . 0 2 7 — — —

8 Q/ 0 .0 8 7 0 . 0 4 1 0 . 0 1 7 0 . 0 0 5 — — — — —
y

0 .7 8 3 0 . 3 6 9 0 . 1 5 3 0 . 0 4 5 — —r — — —

1 9 15'
0 .0 1 7 0 . 0 0 9 0 . 0 0 3 0.001 — — — ■ —
0 .2 5 5 0 . 1 3 5 0 . 0 4 5 0 .0 1 5 1 — — — — —

Summa |8 7 ' 16 .894 1 2 .8 3 4 9 . 7 9 2 7 . 1 1 6 | 4 . 930 2 . 3 8 6 1 . 2 4 2 0 . 3 8 7 0 .0 8 1 £oí$mafTen

SafyreS;
Bumad&s.

0 . 4 0 6 0 . 4 0 6 0 . 3 0 4 0 . 267 | o . 287 0 . 1 8 5 0 . 1 1 4 0 .0 8 5 0 . 0 3 0

Durdn'cfjnítté*
3uwac^3. 0 . 1 8 7 0 . 1 6 0 0 . 1 3 9 0 . 1 l 8 | o . 0 8 4 0 . 0 5 9 0 . 0 4 1 0 . 0 1 9 o .o o b

90 81 72 54{ 38 21 18 12 16
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í)ößle unoetfiegbat entftrőmt, unb or.i ben ju t Slníage tton ©afferriefen benú|s 
baren Soplißa uub í?omatnif*£tuellen oerftárft wirb, alte SSebingungen barbieten, 
roelcße jum gebeißlidjcn ©etriebe einer ffánbigen Äoßlung erforbcrlidj finb.

Stacß einem faft jroeiftünbigen Slufentßalt ertönte jumSlufbtudj maßnenb 
bob ^mftßorn béé §errn ©erroaíteré § a ß n ,  mtb an 8eib unb ©eift geftarft, 
traten mir bie $ortfe|ung unferer drcurfion an.

®en botjen ©ergtütfen Staoeő mifa auf bem Stücfen unferer treu aitößal* 
tenben Steitpferbe otjne fonberlicfje S8efct>roerbe iiberfteigcnb, getaugten mir an 
ber im $ßuniqua*£ßale befinblicßen, gleichnamigen tjjrößfe worüber, in roelcße 
ftcß ebenfo genannte ©ad) ocrliert, um im Sßate Äomarnif mieber in ©or* 
fejein ju  fommeu. drftereé Sßal ermeitert fid) berganfteigenb enbticß ju  ber, 
über 100 3 od) großen ©farrroiefe Staoeé mare. # ie r mürbe eé ben djcutjtoné* 
Sßeilneßtnern freigeftellt, entmeber ben abgefürjten ober einen langem, be* 
fcßroerticßeren Steitfteig burcß ben Urmnlb, íőngft ber 9Riíitár*©renje, jum fogé* 
nannten geringelten © a lb  ju  roaßlen.

®ic anbauernb ßeitere Stimmung fiiéit jebe dmpfinbuug oon SRübigfeit 
ferne, unb baé ®efút)í ber Sftüftigfeit entfdßieb bei altén Sßeilneßmetn eßne 
5lnéna^me fúr bie ©ejicßtigung béé geringelten SGBafbeé; mir ritten bafjer rooßl* 
gemutß oon l)ier burd) ben großen, über bie ©tenjen oon Ärnffooa tief in bie 
SRilitőrgrenje fiel) ßineinjießenben Urmalb, gegen ben ber ©offooicjer dompag* 
nie geßörenbett geringelten © alb , roelcßen mir náci) einem anbertßalbftünbigen 
fdßarfen Stifte erreichten.

© ir  glauben eé nicfjt notßrocnbig ju  ßaben, uné in eine eingeßenbc ©e* 
fcíjtreibnng béé oon uné bordeigenen, fogcnannten Urroalbeé einjulaffen. dé ifi 
bieé ein auégcbelmter, bei aller Sllte^oerfcßiebenßcit ber einzelnen ©tőmmé ben* 
nőd) gleichförmiger ©ucßcnroalb, in roelcßen fid) außer ber plánterroeifen dnt* 
naßme feßt oereinjeít oorgefommener Saunen feine ©pur oon einer ©enüßung 
roaßrneßmen ließ, oßne baß et jebocß ben eigentlichen dßarafter béé roaßren 
Urroalbeé barbot, benn in einem folcßen ift ber ©oben m it oermoberten©tamm* 
riefen meßr ober roeniget bebertf, anbererfeité finbet fidh barin §ol$ in allen 
©tabieu béé Sllteré, oon ber jüngften, faum erft entfproffenen, jattén ©flanje, 
bié jum abgeftorbenen, ficß nur nocß mecßanifcß ßaltenben ©tamme. © ir  faßen 
einen feßr fd)önen, faßt überftänbigen ©ucßenmalb, in roetd)em ©nume oon 120 
unb meßr $uß Sange unb 4 $uß ®urcßmeffer in ©ruftßöße nidßtö ©etteneé fm b; 
ßin unb mieber aucß etmaé Sagerßolj, jebocß nicßt in großer ©lenge. dinige 
oon unfeten Steifegefäßrten, melcße ©elegenßcit ßatten, bie Urroálber in ben 
Äarpatßeit, an ber bairifcßen ©renje unb in Stußlanb ju  feßen, ließen ben ßier 
fogenannten, jroar alle dßre miebcrfaßren, foimten ißm aber nur bebingungé * 
roeife ben Sitel eineé Urroalbeé jufprecßen.



38

ba," mit Vlißeöfcßnelle im ganzen $orfe bic Sitimbe unb 3 llt unb 3»iig, ©reife 
imb 3 ünglinge, SSeibet unb Äittber, 91lle ftrömten E»erbei um ißren ehemaligen 
£etrn roieberjufeßen unb j i i  bewillfommnen, umringten ißm, fügten ifim ehrer
bietig, ober m it ben fießtbarften S t ile n  aufrichtiger $reube bie $änbe, inbem 
fie biefeiben nn SDinnb unb Stirne brüeffen unb gaben auf bie uiijweifclhaftcfte 
SBeife ihre Slnhänglicßfcit unb ®anfbarfeit 31t erfenuen. SBaßtlicß! eine s!ln? 
geießnung, bie moht nicht gar häufig einen ^orftbeamten non ©eiten feiner 
ehemaligen Untergebenen jtt Sheif w irb!

Stuf Vermittlung mehrerer Vereinö'-Vtitglieber würben au^er ben Dielen 
©äffen noch her ©rtboorftanb utib ein ©efeßwornet (Vauern) oon Ätaffooa 
ji t r  SLE)eitnn£)me nn ber tjierauf folgenben SJtaßljeif eingefaben, nach beren 
Veenbignng fuß bie heitere Stimmung in einer ^jluth non £rinf'fprüchen in un» 
garifcher, beuffcher unb romänifcher Sprache über bie ©efellfcßaft ergoß. ®aß 
bi« fpät in bie Siadfjt bauernbe ^igeunermufif bei bem Vtaíe nicht fehlte, oer- 
fiept geh non felbft.

Schon oor 5 Ußr be« fommenben SKorgen« mürbe Sagreoeilfe gebfafeit, 
tafcß gefrűhftűcft unb halb nach 6 Uhr bewegte fich ber naheju 70 Steifer jäh* 
lenbe 3 »g ber ejcutjtrenben ungarifchen $orftwirlhe auf ber ueuangelegten 
3 abafcbaer Äoßlftraße gegen ben ju  itraffooa gehörigen gorft.

itraffooa liegt an ber itarra« in einem Äeffel wie ein großer ©arten 
malerifcß aubgebreitet, unb gcfchüßt 0011 ben fiep ringsum erßebenben Vergen.

3n  einer Serpentine erfliegen mir auf ber Vergftraße ben bie 0 rt«lage 
umfcßließenben Vergabßang unb bunhfehnitten bie große Hutßung, welche einft 
bewalbet mar, jc |t  aber meift alb Schafweibe bient, unb partßienwei« in ben 
Vertiefungen m it 3 wetfcßfen, auch tinjclnen &irf(ßen unb SBalimtffen befeßt ift, 
bereu Slefte ßäußg in einer, oon ben h*cr ßerrfeßenbett Stürmen abgefeßrten 
Sticßtnng machfen.

Söir faßen auch auf größeren $(äd)en ganje Steinfelber, ähnlich ben 
©egenben beb Äarfteb, überhaupt machten bie wcifaubgebeßntcit fahlen oeröbe* 
ten Verge unb Hochebenen, welihe Äraffooa umgeben, bureß ihre Vobenoer» 
fchlechternng unb SBafferarmutß, welche alb bie $oige unüberlegter, planlofer 
©ntwalbung anjufeßen jtnb, auf ben Steifenben einen büftern, betrubenben ©in« 
bruef.

2lm fteilen Ufer ber Äarrab jeigte man unb bie Stuine beb alten Scfjfof* 
feb Ärajfo, bem bab ©omitat feinen Stamen oeröanfen folf.

Stacß einer Stunbe erreichten w ir 3abalcba, lenften non ber moßlinftanb* 
gehaltenen Äößlerftraße tinfb ab, unb betraten nach 3 »rücf(egitng einer weitern 
SBegftrecfe ben $orft bei bem Vucßenaufroucßb ©rinb, bejfen uollfommen ge* 
fcßloffener, otelmeßr gebrängter ©tanb nießt meßr erratßen läßt, baß oor ißm
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bort cin tlrroaíb ftanb, bér in ben 3ot>ren 1842 nnb 1843 bnrá) einen Äaf)l» 
hieb non mehr öté 200 3oet>en ju t  ©enujjung gelangte, nnb baj; biefe ©djíag» 
fíádje fobonn burct) Bieí* 3aE)tc in bér unbefcf)ránfteften SBctfe beweibet mnrbe, 
unb bennodt), ohne baf? bie hflegenbe $anb béé ^orfiroirt^eé in irgenb welcher 
SBeifc ju  feiner gegenwärtigen SMfommentieit főrbetnb etwoé beigetragen 
hätte.

Stachbcm w ir biefen íjoffntmgéuotíen jungen £>rt unb ben boron fíohenben, 
im 3oí)te 1859 obgetriebenen Schlag Hornié űberfcftritten Rotten, auf wcíef)’ 
te|terem ein reichlicher Stuffdjfag Börtönben war, getaugten w ir in bieÄof)tung 
SnbroBa.

@edfié an einanber gereifte fuhren mit it>rert, ttieité erft im Stiften 
begriffenen, tEjcífé im $euet ffefjenben, ober garen S te ifem ; bie in regem be 
trieb gefegten (§rb» unb §otj=9tiefen; bie feilten, Bon 10 bíé 20 tßfunb wiegen» 
ben ©ebirgéfcfjíitten auf ißrügetwegen unb bie ab» unb jufatjrenben Äotitmägen, 
boten beu S3efuc£)ern ein mannigfach beíebteé SSitb bér tiiepgen IBetfohlungé» 
weife bar, unb m it Vergnügen betrachteten w ir biefe, unter fe^r fd)Wierigen 
Serrain-aSeríjáítniffcn eingerichtete Ächtung, bereu jwerfentfpredjcnbe Seitung 
gewifs Biet UmfidE>t unb £hätigfeit erfordert.

Sei biefer ©elegedjeit nehmen w ir SSerantaffung ju  bemerfen, baf bie 
2trt ber SSerfoEjfung, weiche w ir hier auéfűhren fatjen, Weber até eine aué» 
fchliefsiict) rnmdntfcfje nodh fíauifdje, fonbern até eine nicht ftänbige Stciictfoh» 
tung bezeichnet werben muh, welche m it ber fogenannten beutfct)en Biet Stehn» 
Iid)feit ju  haben fdjeint, fid) aber hoch burct) bie eigentf)ümiiche Seitung béé 
geueré unb fonftige SBehanbtung Bon biefer imterfctjeibet, waé jcboct) fú r ben 
flüchtigen ^Beobachter ferner ju  beurtheiten ift. — ®ic uné mitgetheitten 9te» 
futtatc cntfjjrechen, fo weit fich bieé beurtheiten lief), ben in 2)eutfchlanb er» 
reichten.

Uné Bon hier aué nach einem (eiber fefjr furjen unb ju einet einbringti» 
chen SSergleidiung unzureidjenben Stufenthatte weiter begebenb, mufite jebem, 
welcher ben uné umgebenben Söatb einige Stufmerffamfeit juwanbte, ein btitf» 
fenbeé ©efűfjt anwanbetn, ba ein unúberfehbarer, über 600 3od) fid) auébtei» 
tenber Äahlfdjlag m it Bieten weífgtánjenben Steingerőtíe unb geléf)arthien 
bezüglich beffen Söicberwuchfeé geregte SBeforgnih einflöht.

$>ie ©eforgnif fcfjwanb jebod) fofort, ba uné oerfidjert würbe, bah auf  
ber ganzen §(äd)c eine t)inreid)enbe Stenge béé fräftigften $ud)cnauffchíageé 
Bortjanben fei, obfdjon für beffen Stufbringung unb ©rhattung weiter nídjté 
gefdhehen war, até bah man benfetben gegen SBeibefreoet gefd)ü|t hatte. ®ie 
freigiebige Statur Bottbringt in biefem miiben Äfima, waé ihr unbanfbarer ©otm
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ouf bem SBege Bon Slnina nad) ©teierborf waren burd) bie gefällige ©orforge 
béé #trrn ©ergnerwolteré SBun béri  ich mit Ißechfrcmjen erleuchtet.

Siefe Sour jőf)lt jw a t unter ben Slnnaíen bér Sjcurfiouen béé ungarú 
felien $orftoereiné ju  ben lángften (genau náci) bér Karte nacf) allen Krümmun
gen 24,000 SSßiener K la fte r*  **))  unb befchwerlichfien; boci) jugleich auch, fo* 
wohl bejüglid; großartiger Staturfcenen, álé and) in forftrairtßfd)aftlid)er Stidjtung 
ju  ben intereffanteften.

Sie SDtübigfeit ber lebten 2 ©tunben ift oergeffen, bie angenehme E rin 
nerung ift geblieben.

Sieé jtnb auch bie $orfte, roo nach Eingabe béé §errn Sberforftratheé 
D. © e r g  bie ^orftmirtfie bie ©ucf)e burd) bie §idjte oerbrcingen roollen * ') .

Ser §e rr ©efd)áftéfühter, $orftmeifter © o r r e i t h ,  erfucE)t mié, $ol* 
genbeé aufjtmeßmen:

„ 3 <h habe gehört, baß fid) oiele getreu barüber beflagt 
^aben follen, baß biefe Sour eine ungebührlich lange unb 
fatigante war. ©leine 3lbfid)t ging batiin , in ben jwei 
Sagen mögiichft oiel ju  jeigen; beim ich erinnere mich, baß w ir 
bei ber ©jcurfion béé böhmifdjen ^íorftoereiné burd) ben llrw a lb  
béé ©öhmerwalbeé Bon SBinterberg bié gegen Krumau in einem 
Sage 8 ©teilen ju  $uß jurüdflegten, ber ©tübigfeit gar nicht fo 
Biel erwähnten, unb eé nie bereu’ten, eine lange Sour, bie uné 
neue 0bjefte Bor Singen führte, gemacht ju  hoben. Sie Sour jum 
geringelten SBalb hotten w ir wohl obfürjen főimen, ober biefe 
©rfcheinung ift fo eigenthümlid), baß ich gebacht höbe, bie hoch5 
anfehnlidhett Sheilnehmer ber ©jcurfion nichtBorbeífüfirenju follen/'

SCBit fügen biefen fe ilen  bie ©erficf)erung bei, baß, wenn auch einige 
fchwächere Staturen bie ©rmübung béé ungewohnten Dteitené fühlten, bemioch 
ohne Sluénahme Sille höchft befriebigt waren, unb ftnb w ir beoollmäd)tigt, fo* 
wohl bem §ertn ©efcfjáftéfeiter, álé auch bem gefammten löblichen ^orft-lßer5 
fonal unb bem, burc£» bie ©eleuchtitng ber £>öl)[e unb ber §üttengebaube fo 
juBorfommenbeti $errn © ergoerwalterSBunberlich hiemit ben Sonf auéju* 
fßrechen, wobei w ir nur bebauern müffen, baß unfere 3e it fo fu rj jugemeffen 
war, um noch genauere @inftd)t in bie bortige, fo intereffante SBirthfdjaftéfüh5 
rung nehmen $u fónnen. —  Sem SBunfche, bie Slugaben béé 0berforftratlieé 
§ertn B. © e r g  $u wiberlegen, fónnen w ir jebocf) feine golge leiften, ba unfere 
Slnwefenheit Biel ju  fú rj war, um enbgültig hierüber abjufptechen, unb w ir in 
benfelben $el)(er Berfalten würben, welcher §errn B. © e r g  Borgeworfen wirb,

* )  í£aő waren nur 6 SReííen! —  jebem íljeílueJjmet uncjtauí>líc .̂
* * )  2íu$ bem Djien ber cfterr, 3Konardjte tton (£bm. greílj. tt. 23erg, pag. 261-—264.
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bößle unoerfiegbat entftrömt, imb ücvi ben ju t  Sníage non SBafferriefen benutz 
baren Soplißa iiub ^omatnif*£liielíen nerftárft wirb, alle SSebingungen barbieten, 
welcße jum gebeiblicßen betriebe einer ftánbigen Äoblung erforber(id) finb.

9tacß einem fafí jweiftűnbigen Sufentßalt ertönte jum Sufbrucß maßnenb 
baé tgmftßorn béé iperrit ©crroaíteré §  a ß n , tutb an Seib unb ©eift geftärft, 
traten w ir bic ^ortfe^nng unferer ©rcttrjton an.

®en botiéit Sßergtücfen Saoeé mifa auf bem Sticfen unferer treu attébal* 
tenben Seitpferbe ohne fouberticbe 93cfcßwerbe iiberfteigcnb, getaugten w ir an 
ber im ißititiqua»£bofe befinblicßen, gteiebnamigen t^oßlc uoriiber, in welche 
ficb ber ebenfo genannte 33adj »erliert, um im Sßale Äomarnif wieber in Sor* 
fejein ju  fommen. ©rftercé Sßat erweitert ficb berganfteigenb enbticb ju  ber, 
über 100 3 ocß großen Ißfatrwiefe Saoeé mare. ^)ier würbe eé ben ©jetttjtoné» 
Sßeilnebmerii freígefteltt, entweber ben abgefürjten ober einen langem, be* 
fcbweríicberen Seitfteig buvd) ben Urwnlb, lángft ber SttíitcírsSvenje, jum fogé* 
nannten geringelten 2Ba(b ju  maßten.

Sic anbauernb tjeitere (Stimmung bielt jebe ©mpfinbung non Shibigfeit 
ferne, unb baé ©efűt>t ber S íiftig fc it entfehieb bei allen Sbeitnebmern ebne 
Sluénabme fúr bie ©eftdjtigung béé geringelten SBaíbeé; w ir ritten babér wobt5 
gemuth non hier búrét) ben großen, uber bie ©renden non Äraffooa tief in bie 
Stiíitargrenje ficb bineinjicßetiben llrwalb, gegen ben ber SSoffooicjet ©ompag» 
nie gebötenben geringelten SBatb, welchen w ir nach einem anbertbalbftűnbigen 
fcharfen Sitte erreichten.

28ir glauben eé nicht notbwenbig ju  haben, uné in eine eingebenbe $e» 
fchreibung béé non uné bimßjogenen, fogenannten Urwalbeé einjulaffeu. ©é ift 
bieé ein auégcbebnter, bei aller 5llteréoerfd)íebenbcit ber einzelnen Stamme ben» 
noeß gleichförmiger SBitcbenmalb, in wefihen fich außer ber plantermeifeit ©nt» 
nähme feßr oerciiijelf oorgefommener Sannen feine Spur uoit einer 95enit|utig 
mahruebtnen ließ, ohne baß er jeboch ben eigentlichen ©ßarafter béé wahren 
Urwalbeé barbot, beim in einem földjén ift ber 33obcn m it uermoberten Stamm» 
riefen meßt ober weniger bebeeft, anbererfeité finbet fid) barin § o t j in allen 
Stabieu béé Slteré, non bet jűngften, fatim erft entfproffenen, jattén ^finnje, 
bié jum abgeftorbenen, fich nut «och mechanifdj hnttenben Stamme. 2Bir faßen 
einen feßt fdjönen, faft.überftänbigen SSttcbenmalb, in welchem 2>mtme oon 120 
unb nteßr§ußSange unb 4 $uß Surcßmeffet in 9Sruftßö£)e uidbtéSelteneé finb; 
hin unb wieber aueß etmaé Sngetßolj, jeboeß nießt in großer Stenge, ©inige 
non unferen Seifegefäßrten, welche ©elegenßcit batten, bie Urwálber in ben 
Äarpatßen, an ber bairifeßen ©renje unb in Sußtanb ju  feßett, ließen beit ßier 
fogenannten, jwar alle ©ßre wieberfaßren, fonnten ißm aber nur bebingungé» 
weife beit Sitel eineé Urwalbeé jufpreeßett.
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ganje, burdj bie SSoffooicjcr (Somßagnie oöllfűhrte SRanifmíation if i ein Bemeié 
non bem Mangel an gadjfennfnif? beéjenigeu, weicher fie oeranfajjte, benn wenn 
auch bet fwhe SBerth béé Sannenholjeé nnb bér geringe béé SBudjenfyoíjeé in 
biefer ©egenb, bie Crinfűjjrung bér Sanne unb ifjre möglichfte SSerbreitnng műn* 
fcfjenéroertt) machte, fo fonntc fein unrichtigerer SBeg eingefájíagcn werben, unb 
hat bér biefen iß lan entwerfenbe $orffmnnn, wenn eé ein foídEjer war, feine 
Äenntnifj non bér (Sigenthiímíichfeit bér E)evrfc£)enben ©tanborté* unb Sffiadjs* 
thmnéoerháitniffe gehabt, fonft hatte er oorauégefehen, bah rio|bem, bah er bie 
alten SSucfjcrt auf ber üföurjel jit  ocrnichten trachtet, er bem jungen Suchenauf* 
fchtag erft recht Suft machte. Saé ganje ift ein unbegreiflicher SJtijjgriff. Sort, 
wo fd)on Sannen oorhanben waren, ift bie Sache, fo barbarifch fic auch jebem 
^orftm irtfj erfcheinen muh, Noch begreiflich unb würbe ber 3 ®ecf theilweife er* 
reicht, eé bleibt aber jebenfalíé ein Senfmal ber eininenteften forftlichen Un* 
fenntnih.

(§é würbe nné űbrigcné mitgetheilt, bah man ' n ber ärarifcfjen 3 eit auch 
in ben Äraffooaer $orften, §orfte unb gröbere ißartf)ien oon Sannen burcf) baé 
Siingeln non ben fie tief befchattenben Stiefenbuchen befreite, unb fo ihre Stach* 
jucht főrberte, waé űbrigené an bem oben auégefprocfjenen UrtEjeíl nichté änbert.

Sie 3e it erlaubte nicht, tiefer einjubringen, ba bie Stach tfiation noch fern 
war; man r it t  bafier über bie ißojana Stuffutni burcf) ben Urmalb Shtffulnt $ert 
in baé ífaraéthal jjinab, unb bie hier noch unbebeutenbe ífaraé überfchreitenb, 
ju r *ßojana Sußutni, oon wo man ben ('teilen $ßfaben burch ben Urmalb aué* 
weichenb, über einen Sf>eií béé groben Äraffooaer Ueberlanbeé jum SBnlbtheit 
(Séereénaju gelangte.

Sort würben auf ber ^ßojaua Sllmafan einige ©rfrifcfumgen eingenom* 
men, unb jugleid) bie aué fűnftlicher Saat heroorgegangenen 30jährigen aué* 
gezeichnet glattfchäftigen unb müchfigen Sannen* unb 20jährigen Serchenbeftänöe 
einer flüchtigen ^Betrachtung gewürbigt. (Sin unweit oon bort neu angelegter 
©aat* unb $ßflans*&amj), in melihem fich fchon ein* unb zweijährige Sannen*, 
Richten, Serchen*, äöeijf* unb ©chwarzfieferti befinden, fonnte ber allzuweit 
oorgeriicften 3 eit halber nicht mehr befichtigef werben.

Stach f ĉ r  fmjem Slufenthalte nahmen mir herzlichen 2lbf<hieb oon eini* 
gen nné lieb geworbenen ^reunben, inébcfonbere $ t .  § a h n  unb © e i  b l ,  welche 
nebft einigen Slnbern oon hier aué ihren Stücfweg in bie §eimatl) einfchlugen, 
unb gingen bann burch ben $orftt£)eil ©cheft ben fteilen 2Beg 511m SSol)uj*58ache 
herunter, beffen Ueberfchreitung auf einem imjwooifirten ©teg offne befonbere 
©törung bemerfftetligt würbe. Unter SSeif. 7 wirb hier eine 3uroű<hébere<hnung 
eitieé 180jährigen ÜBuchenftammeé aué bem leiber nicht befidjtigten Urwalbtheile 
beigefchloffen.
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íjöljle tinoerfiegbat entftrömt, unb oc.n ben ju t Einlage tton SBafferriefen benű|s 
baren Soptipa uub Äomatnif«£luellen oerftdrft wirb, alle Síebingungen barbieten, 
welche jum gebei£)licí)cn ©etriebe einer ftdtibigen Äof)lung erfotberlidj ftnb.

9?acf) einem faft jmeiftűnbigen Aufenthalt ertönte jum Aufbrudj mafjnenb 
baö tgmftf)orn beS §errn SSerwaíterS §  a h n , unb an 8eib unb ©eift geftdrft, 
traten mir bic $ortfe|ung uttferer ©rcurpon an.

$>en t)ot»en ÜBergrücfen íKaoeö mifa auf bem Aítcfen unfercr treu auéÉ»al= 
tenben Aeiípferbe ofcine fonbevltd)e 23efd)Werbe űberfteigcnb, gelangten w ir an 
bér im lßuniqua>£f)ale bepnbfichen, gleichnamigen §öl)fe ooritber, in welche 
ftd) ber ebenfo genannte $5ad) ocrliert, um im T a le  Äomarnif roieber in Slot» 
fcfjein jtt fommcn. ©rftereS T a t  erweitert fid) berganfteigenb cnblid) ju ber, 
über 100 3 odj grófén tpfarrmiefe SlaoeS mare. # ie r würbe eS ben ©jcittfionS» 
Teilnehmern freigeftellt, cntweber ben abgefürjteii ober einen langem, be» 
fd)werlid)eren Seitftcig buvd) ben Urmnlb, längft ber 5Dtiiitör»©venje, jum fogc- 
nannten geringelten SBalb ju  mahlen.

®ic anbauernb ^eitere (Stimmung hielt jebe ©mpfiiibuiig oon SRiibigfeít 
ferne, unb baS ©efiihl ber Stüftigfeit entflieh bei allen Teilnehmern elpte 
Aufnahme für bie Sleftdjtiguiig béé geringelten SBalbeS; w ir ritten baljet wollt * 
gemuth non hier burch ben großen, über bie ©tenjen oon Äraffooa tief in bie 
•Btilitargrenje fid) hineinjiehenben Urmalb, gegen ben ber SSoffooicjer ©ompag» 
nie gehötenbeu geringelten SBalb, welchen w ir nach einem anberthafbftünbigen 
fdjarfen Stittc erreichten.

SBit glauben eS nid)t nothwenbig ju  haben, ttnß in eine eingehenbe 33e» 
fdjreibung bee oon unö burdjjogenen, fogcnannten UtmalbeS einjulaffeu. ©S ift 
bieö ein auögcbehnter, bei aller AitrrSotvfd)iebeiif)cit ber einzelnen ©tömmé ben» 
nod) gleichförmiger Sluchenwalb, in meidjcit fi<h auper ber ptönterweifen ©nt» 
nähme felír óéveinkéit oorgefommener Sannen feine ©pur oon einer SSenitpung 
mahvuehmen lieh, ohne bap er jeboef) beit eigentlichen ©harafter beS wahren 
UrmalbeS barbot, beim in einem földjén ift ber SSoben mit oermoberten©tamm» 
riefen mehr ober weniger bebeeft, anbererfeitö ftnbet fich barin § o lj in allen 
©tabieit beö Alterö, oon bet jüngften, faum erft entfproffenen, jattén ^flanje, 
bis jum abgeftorbenen, fich mtt noch wechanifdj hnltenben ©tamme. 2ß it fahen 
einen fef)t fepönen, faft überftdnbigen SSuchenmalb, in welchem Saume oon 120 
unb mef)t $up Sange unb 4 $np®urchmeffer in SBrufthöhe nichts ©elteneS ftnb; 
hin unb wieber auch etwas Sagerpotj, jeboef» nicht in gropet ©lenge. ©inige 
oon unfereit SHeifegeföhrten, welche ©elegenheit hatten, bie Urmälbet in beit 
itarpatpen, an ber bairifchen ©renje unb in Auplanb ju  fehen, liepen ben hier 
fogenannten, jwar alle ©hte wieberfahren, fonnten it)in aber nur bebingungS» 
weife beit Sitet eitteS UrmalbeS jufpredjen.
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ttacp §imoegtáumung iprer früheren Schöpfungen eben im 93ertrauen auf ihre 
(Site unb ihre nie oetjtegenbe, fepöpferifepe Ä ra ft ju  thun unterläßt.

Sie hier unb ba horfhoeife unb in ©nippen oorfommenben, noch immer 
muepfigen, alten Stamme mürben, mie uns oon Seite ber ^orffoermattung mit» 
getheilt roarb, nicht zum SBepufe ber SSefamung unb SBefcpirmung, fonbern te= 
biglicp beépaíb übergehalten, um bamit bie Nachfrage nnef) 9tu|» unb Stern» 
pelpolz aué ben ber ibrtfepaft noch nahen Scplägen befriebigen ju  föntien, ftatt 
baffelbe ju  Soplpolz aufjuarbeiten.

Ueberhaupt fepeint bie Sorgfalt unb SSorfidtjt, m it ber man in ben nötb» 
ticken Säubern bie Stotpbuepen ttaepzuziepen bemüffiget i f t , pier minber notp» 
rcenbig, benn mie mir ©elegenpeit hotten, uns ju  überzeugen, fo beftorfen fief) 
felbft fapl abgetriebene ̂ lacpen, infofern nutSSucpefn ober Stuffcpläge ootpanben 
marén, opne eine anbere notpmenbige SSefcpirmung.

Siefeé oortpeilpafte flimatifepe 93erpdltnifj muß auep pier um fo mepr 
benutzt merben, alá burep $tiprung non Samenfcplögen bie Sofien bet Slufat» 
beitung unb Bringung béé §olje$ fepr uermeprt merben mürben, máé in einer 
fo bann bcoőíferten ©egenb, roo bie Slrbeitét'raft oerpältnipmäßig gering ift, 
oon poper Sßicptigfeit unb roopt ju  beperjigen fein muß.

<§é überraftpte, auf biefer farftäpnlicpen^läcpe béé großen 1858er Sepia» 
geé ©éofa Stare jroifcpeu ©etöll unb $eíéblőcfen einen fo gebrängten Söieber» 
roucpé anzutreffen unb ju  fepen, mie felbft bie ffeinen, burep ben Söplereibetrieb 
entftanbenen 93lößen unb leeren Stellen m it oortrefflicp gebeipenben ©fepen, 
Slporn, Sannen unb auf ben Sűbpángen mit Sßeiß» unb Scpmarjföpren = ißfian» 
Zén complettirt marén.

SSalb barauf gelangten mir zu einem im 3 aptc 1859 angelegten Saat» 
unb Ißflanztampe, in melepetn mir Saaten unb bereité überfcpulte Pflanzen 
oon Sannen, fiepten, Sercpen, Scpmarz» unb SBeißföpren, SBeimutéfiefern ic. 
oorfanben. Sille zeigten ein freubigeé ©ebeipen unb inébefonbere zeiepneteu fiep 
bie aué ber bieéjőprigen, noep bazu etmaé oerfpäteten ^rüpjapréfaat perftam» 
menben ©fepen burep ipren übetaué üppigen SBacpétpum aué, benn einzelne 
Ißficmzdpen patten bereité eine Sänge oon 9 — 10" .

93on pieraué bemegte fiep ber 3ug burep bie im 3apre 1860 unb 1861 
geführten Scpläge ©éofa Stare, in melcpen mir im Slllgemeinen äpnliepen 93er» 
pältniffen, mie fie bereité gefepitbert mürben, begegneten.

9ln ber ©renze béé anftofienben 70jäprigen SSucpenbeftanbeő ütememé, 
auf einem fapíen, etmaé oorfpringenbem Sergfamme, mürbe ein 93iertelftünb» 
epen ber 93etracptung eineé großartigen ©emülbeé gemibmet, melcpeé fiep pier 
unfern 93 liefen barftellte. So meit baé Sluge reiept, erftreeft fiep ber 903alb, 
einem Steere gteiep, beffen grüne, fiep über einanber tpürmenbe SBellen burep
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®ie ©onne fiat unö fdfjon einige Qlugenbliefe fráter if)te íe|ten Slbfchiebö* 
ftrafiíen jitgefenbet, unb bamit ju t @ife gemahnt; rafcf) burájfájtítten mir baher 
ben 20jdf>tigen Sungmudjö Ntargitaö an bér ©eiöminlíet’fchen ©ágemű^íe öor* 
bei, nnb erreichten bei immer ftárler einbrecfienber ©unfelheit ben biö ju r 2lnina 
ficf) hinjiehenben Urmaíb.

Sie 9íacE)t war bereit« eingebrochen, alö mir noch eine ^aíbe SSegftunbe 
im gefdiíoffenen §odimalbe eine febír fteiíe SBergíe^ne herunter jurürfjutegen 
hatten, 100311 mehr afő eine ©tunbe noíhroenbig rourbe.

Ser SOfonb, bér hier unb ba baö Saubbach bitrdibrang, bie ©id^erheit, 
bér auf ©ebirgöpfaben geübten Seitpferde, bie ^ürforge unferer ©egleiter, unb 
auch bie Suöbauer bér forftmánnifcljen Natur machten eö möglich, bah 
mohi erhaíten, wenn auch mehr unb minber erműbet, ben fteifen ©fab oberhalb 
ber ©öelnifer Smprágnirung jurürffegten unb auf ber 311t  Sltiina führenden 
SBalbftrape anlangten.

Äautn fühlten mir unö roieber auf ebener ©trajje unb ficherem ©oben, 
fo lehrte auch minbeftenö bet ben Jüngern Sheiluehinern ber d ja trfion  bie alte 
Weiterleit jurücf.

Stuf einer oortrefflidj angelegten ©trahe, jroifdhen hohen ©adjcn einige 
100 ©chritte uormcirtö fchreiteub, erőffnete fidh unö plö|lici) eine überrafchenbe 
©cenerie.

©Mr merben ben iiberrafdiettben ©inbrud nie oergeffen, ben ber Slnblid 
ber Dielen grohartigen unb eben fo jmedmähig alö gefchmnduoll erbauten 3Ber* 
feÖ*©ebcmbe auf unö auöübte, hinter beneit im §intergrunbc mehrere terraffen* 
förm ig angelegte lange Sieben Sotonifien»SBohmmgen fid) anfchtoffen, bie mie* 
ber non herrlich beroalbeten ©erghangen überragt mürben. Seiber mar eö unö 
nicht oergöntit, biefeö grojjartige Sßerf, melcheö erft feit 5 Satiren angelegt, fiel) 
auf einen, biö bahin mit uralten SBalbbeftänben beberften ©oben, erhebt, ge* 
nauer 31t betrachten, ba unfer Nachtlager in ©teierborf uorbereitet mar unb ein 
S it t  oon mehr alö 12 ©tunben bie hh^ftfchen Prüfte mehr atö hinreichend in 
Snfprud) genommen hatte, ber nädjfie Sag aber bie Südreife in einer anbern 
Sichtung augetreten roerbeit muhte.

Sangfam beroegten mir unö auf ber, biö nach ©teierborf führenden Äunft* 
ftrahe, fahen rechtö unb lin lö thátige Sampfmafdjinen, roelcEje 3U ben ©teilt* 
fohlengruben ©teierborfö gehörten, unb lätigft bem SBege aud) bie Seftilationö* 
hütte, mo baö erfte ©butt auö Äof)lenfd)iefet fü r bie grohe ©araffinfabrit in 
£)rauic3a gemonnen mirb; roorauf mir enbiich unfere Nad)tftation in ©teier* 
borf, nach öen Seuherungen einiger Sheitnehmer, inöbefonbere ber im Seiten 
Ungemohnten 3mar mübe, bodh mohtgemuth erreichten. Sille Wüttengebaube
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SCBir bemerfen pier, baß bet Segriff Urmalb pättßg faffc^ aufgefaßt 
wirb, imb baß mancper atte SBaíb m it biefem dprentitel beleunt wirb, bet bat» 
auf, [íréiig genommen, feinen Slnfprucp machen fann. —  ®o fcpón aucp biefet 
SSalö mar, fo fonnten m it boci) in Slnbetracpt be# weiten 2Bege#, ben m it nocp 
jurűcffegen füllten, ben SBunfcp nicpt unterbrächen, baíb au# biefem gteict»fór= 
migcn ©eftanbe peratt#$ufommen unb m it marén pocp erfreut, al# mir an bet 
©renje be#, bér ©offooiqer dompagnie gepórenben ©iftrifte# aníangten, mo un# 
ein intereffantere#, in biefer Sírt nur nocp in ben SöiíbniffenSlmerifa’# anjutref* 
fenbeé Scpaufpiel in bem fogenanttten geringeíten SBalb bargeboten rourbe.

©íeitf) beim Uebertritte in bie SMítairgrcnje fanben m it in ben űberge» 
paltencn SBinbmanteí palb ju Stußpolj aufgearbeitete Stamme jwifcpen §au= 
fen non Spänen, Stfttrnmmern unb ©ipfeln.

2Bir burepfepritten rafef) biefen 0 rt, roetcEjer fo ménig geeignet íft, cinen 
angenehmen dinbruef fü r ba# an ©rbnung gemőpntc Sluge peroorjurufen unb 
gelangten al#baíb an ben eigentlichen geringelten Söalb ©onjaéfa, ©ttófar, 
Stojniaf nnb Äuffaf.

diné tiefe, fdpaiterlicpe Stupe liegt über biefer Reiche, bie nur bitrcp ben 
«infamen Älagernf be# Spelte#, einer ber wenigen ©ögel, bie biefen O rt auf= 
fliehen, auf Slugenblicfe unterbrochen wirb. Stur bann unb mann freifet ber 
gewaltige ©eier über biefer ©ebe, ben auch »SSwun ber©är unb ©rimbart, ber 
Sach#" 511111 ruhigen 9lfpl feine# Stillleben# au#erfopren hűben. Seicpenpaft 
unb ©efpenftern gleich, ro9en t>ie oom Sturm  noch ungebrochenen, non ber 
SRinbe entblößten ©aumriefen unb Stumpfen übet bem Unterpolje unb ©rom? 
beergebiifcp empor, roelcpe# festere oorjugóweife ben ©oben beberft unb ba# 
Sluffommen ber ^oljpflanjen oerpinbert.

2>a bie 3 eü brängte, fo mürbe nur flücptig bie Operation, welcpe oor 
etwa 30 Sapren auf circa 5000 3o<hen mittelft eine#, m it ber 2 ljt bi# in ben 
Splin t ungefdpr 1 Scpup breit eingepauenen Stingc# au#gefuprt roorben mar, 
in Slugcnfcpetn genommen; mir fanben, baß bie größte Slnjapl in ben erften 5 
bi# 10 Sapre 11, ein £peil aber erft oor ititrjem  ben folgen ber Umringeltmg 
ganj unterlegen waren, einzelne Stämme fogar nocp einige# Seben befunbeten.

3 mei oerfepiebene Slbficpten waren e#, welcpe ju  biefem ©erfapren 3ln* 
laß gaben; auf bem einen £pei(e wollte man eine dolonic anlegen, auf bem 
anberen ben SannewSlnflng non ben überfepitmenben ©uepen befreien.

$ort, wo bereit# Slnflug oorpanben mar, erreichte man ben 3 werf ooll» 
ftänbig, nnb man ßubet ©ruppen nnb ©artpien 0011 petrlicpem SBucpfc, unb wie 
nn# bie SDtilitärgrenjbeamten oerfidperten, ganje ©eftänbe im beften ©ebeipen. 
$>ort feboep, wo fein Hinflug oorpanben war, pat fiep tpeiimeife bie ©licpe wie« 
ber angefiebeft, aubcrntpcil# bie ©rombeere ben ©oben überwuchert. ®ic
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Q3etíage A. 2.
Siebter ^teierborf 2Balbtí)etí í£ílfa S ína

^muadjö-ölaffl
für cin Sodj 9totf)6ucben*£odjtnalb mit 512 stammen non 90 Sauren.

§ots=
«Iter

(£ i n e e ( S t a m m e s tS í n e S 3  o rt) e s
’Xnmcr--

fittig
Sänge 2>urc%*

meffer
£ol}=
geaalt

taufen*
bér

3)itrdj*|
fíbnitt^l # 0 Íj*

geljalt
laufen*

bér
SDurcb*

fcfjníttS*
(Summatét
maffenSumatra 1 Butuadja 9lu§ngS

Bafyre Su§ 3ollc Äubiffug Sí u b í f f u $ 5}er*ent
10 6 2 0 .081 0 .0 3 0 0.0081 41 15 4 .1 — —
20 12 3 .2 0 .3 8 7 0 .0 8 5 0.0191 198 43 4 .9 — —
30 18 4 1 .242 0 .1 1 4 0.041 636 58 2 1 .2 — __
40 21 4 .7 2 .386 0 .185 0.0591 1221 94 3 0 .5 — —
50 38 5 .7 4 .2 3 9 0 .287 0.0841I 2170 147 4 3 .4 — —
60 54 6 .5 7 .116 0 .2 6 7 0 .1 1 8 3643 137 6 0 .7 109290 0 .0333
70 72 7 .2 9 .7 9 2 0 .3 0 4 0 .139 5016 155 7 1 .2 175455 0 .0285
80 81 8 12.834 0 .4 0 6 0 .1 6 0 6571 207 8 2 .1 262840 0 .0250
90 90 9 16 .894 0 .4 0 6 0 .1 8 7 | 8649 207 9 6 .1 389205 0 .0 2 2 2

^Beilage B. 1.
Center ©teterborf 2Öaíbtl)etl £ íífa  © ina

^uturtdjs-^eredjmtng
etneő míttícrcn Stammet auf cin Boci; $ottjbud)en*£od^natb non 80 bt$ 90 Baljren.

(S ta m m e t 640.

2lbfct;nítt $reí$ftacben unb (Subífintjaíte bér (Seftíunen —  fefct unb 
10 bis 20 k . Bahren

nor
Gunter*

fung
M yau*

9* iefc* 10 20 30 40 50 60 70 80

4 1 9' 0 .4 1 7 0 .3 9 4 0 .327 0 .2 8 7 0 .2 3 0 0 .1 8 0 0 .1 2 3 0 .0 4 9 0 .0 0 51 1 C 5 .004 4 .7 2 8 3 .9 2 4 3 .4 4 4 2 .7 6 0 2 .1 6 0 1 .476 0 .5 8 8 0 .0 6 0
*) 4 9' 0 .327 0 .267 0 .2 3 0 0 .1 8 0 0 .1 3 6 0 .0 8 7 0 .0 5 8 0 .0 1 2 —1 i. 3 .924 3 .2 0 4 2 .7 6 0 2 .160 1 .632 1 .044 0 .6 9 6 0 .1 4 4
Q 1 9' 0 .2 4 8 0 .1 9 6 0 .1 5 0 0 .1 2 3 0 .0 9 8 0 .067 0 .0 2 2 — —O 2.976 2 .3 5 2 1 .8 0 0 1.476 1.176 0 .8 0 4 0 .2 6 4 — —
A 19/ 0 .196 0 .1 6 5 0 .123 0 .1 1 0 0 .0 5 8 0 .0 2 2 0 .0 0 5 — —4 2 .352 1 .9 8 0 1 .476 1.320 0 .6 9 6 0 .2 6 4 0 .0 6 0 — —
K Q- 0 .1 5 0 0 .1 1 0 0 .0 7 7 0 .149 0 .0 3 4 0 .0 0 4 — —O a 1.800 1 .320 0 .9 2 4 0 .5 8 8 0 .4 0 8 0 .0 4 8 — — —

: ß 0 .0 2 8 0 .0 2 2 0 .0 1 2 0 .009 0 .0 0 3 — — — —ö 10 0 .336 0 .2 6 4 0 .1 4 4 0 .1 0 8 0 .0 3 6 — — — —
Summa 72' 16.392 13.848 11.028 9 .096 6 .7 0 8 4 .3 2 0 2 .496 0 .7 3 2 0 .0 6 0 £o^m af.

BafjrcS*
Bmnacbö 0 .3 5 4 0.354 0 .2 8 2 0 .1 9 3 0 .2 3 8 0 .2 3 8 0 .1 8 2 0 .176 0 .067

£>urrf)ícfmítt3=Suroadp« 0 .1 8 2 0 .1 7 3 0 .1 5 8 0.151 0 134 0 .1 0 8 0 .0 8 3 0 .0 3 6 0 .006 .
i

«Öbfye 1 80 70 1 53 38 27 20 15 10 1 5
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N r. 2. (B )
SÄetmr © tdcrto rf ffialbtljtU ©itta

J m t i a d j s - ^ a f e l
für eilt 3ocf; Stotljbucfyem.&odjiDalb mit 640 (Stammen Don 90 Sagten.

§ ° l js
SUter

(£ t n e e S  t a m m e ö (£ i n e S 3  o d) e S

Sinnier?
!ungSange ®Ut(t)=

mefler
§ot}'
geaalt

laufen?
ber

$ U t cfy; 
fdjmttS; ■&<%

geaalt
laufen?

ber
3)urdj;

fdjnittS;
Summa

ber
maffe

3«fjte 8u6 Solle Jlubtffufj ^  u b i f f  u §
10 5 2 .5 0 .0 6 0 0 .0 6 7 0 .0 0 6 38 4 2 .8 3 .8 —

20 10 4 .4 0 .7 3 2 0 .1 7 6 0 .036 468 112 .6 2 3 .4 —
30 15 5 .8 2 .4 9 6 0 .1 8 2 0 .0 8 3 1597 116 .5 5 3 .2 —
40 20 6 4 .320 0 .2 3 8 0 .1 0 8 2765 152.2 69.1 —
50 27 7 .4 6 .7 0 8 0 .2 3 8 0 .1 3 4 4293 152 .2 8 5 .8 —
60 38 8 .2 9 .0 9 6 0 .1 9 3 0 .1 5 1 5821 123 .5 9 7 .0 174630 0 .0333
70 53 8 .8 11 .028 0 .2 8 2 0 .1 5 8 7058 180 .5 1 0 0 .8 247030 0 .0289
80 70 9 .3 13.848 0 354 0 .1 7 3 8860 162 .8 1 1 0 .8 354400 0 .0 2 5 0
90 80 9 .7 16.392 0 .3 5 4 0 .1 8 2 10491 162 .8 116.6 472095 0 .0222

Nr. 3. (A .)
Otebíer Steíerborf 2Balbtljeíl Sßanur

Juttwdjs-^eredjnuno
eines mittleren 2Öeif}budjen?Stammea Don 60 Sauren —  S ta m m e t  1904.

Stbfdjnitt jfretsfladjen unb (Subitinljalte ber Seftionen —
je£t unb ©s-to» — 20 u \. 3af;rcn Sin m er fung

M Sange iefct 10 20 30 40 50

1 ß/ 0 .1 6 5 0 .1 2 3 0 .0 8 7 0 .0 5 8 0 .0 2 2 0 .0 0 30 0 990 0 .7 3 8 0 .5 2 2 0 .3 4 8 0 .1 3 2 0 .0 1 8
2 ß/ 0 .0 8 7 0 .0 6 7 0 .0 4 9 0 .0 2 8 0 .0 0 9 —0 0 .5 2 2 0 .4 0 2 0 .2 9 4 0 .1 6 8 0 .0 5 4 —
Q 6' 0 .0 6 7 0 .0 5 8 0 .0 3 4 0 .0 1 7 0 .001 —O 0 .4 0 2 0 .3 4 8 0 .2 0 4 0 .1 0 2 0 .0 0 6 —
A 6' 0 .0 5 8 0.041 0 .0 2 2 0 .0 0 4 — —4 0 .3 4 8 0 .2 4 6 0 .1 3 2 0 .0 2 4 — —

5 ß' 0 .041 0 .0 1 7 0 .0 1 2 _ — —
0 0 .2 4 6 0 .1 0 2 0 .0 7 2 — — —

6 4' 0 .0 2 8 0 .0 1 2 0 .003 — — —
0 .1 1 2
0 .005

0 .0 4 8 0 .0 1 2 — — —
7 15' 0 .0 0 3 — — — —l 0 .0 7 5 0 .0 4 5 — — — ~

Summa 49' 2 .695 1 .929 1 .236 0 .6 4 2 0 .1 9 2 0 .0 1 8
DaufenDer
Sutoadjö 0 .0 7 6 0 .0 7 6 0 .0 6 9 0 .0 5 9 0 .0 4 5 0 .0 1 7

3)urcfyfci;nitt$?
Sutoadjs 0 .0 4 5 0 .0 3 8 0 .0 3 0 0 .0 2 0 0 .0 0 4 0 .001

50 44 32 20 12 6
4



ferner ©teierborf Sßalbt^eü Unturifcb 
(an bet großen $anurh>iefe)
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Nr. 3. (B .)

^unwdjB-^eredjmmg
etneO einzelnen £annenjiammeö oou 70 ^a^ren.

5tbfĉ nitt Äreteflädjen unb (§u&tfínljjaíte ber (Sefltonen — jefct unb
ror Sinnier*

fung
Sänge iê * 10 20 30 40 50 60 70

i 12' 0.922 0 545 0417 0.287 0.180 0.077 0.012 0.0011 11.063 6.540 5.004 3.444 2.160 0.924 0.144 0012
6> 12' 0.630 0.394 0.307 0.196 0.098 0.067 0.001
u 7.560 4.728 3.684 2.352 1.176 0.804 0.012 —

3 12' 0.545 0.307 0.230 0.123 0.110 0.003 — —
6.540 3.684 2-760 1.476 1.320 0.036 — —

i 12' 0.442 0 230 0.136 0.041 0.003 _ — _
4 5.304 2.760 1.632 0.492 0.036 — — —
c 12' 0.307 0.123 0.041 0-002 — — — —0 3.684 1.476 0.492 0.024 — — — —

6 12' 0.110 0.017 0.002 ____ — — — —

1.320 0.207 0.024 — — — — —  :
7 6' 0.012 . — - - - — — — —
4 0.144 — — — — — —

1 ammtni 78' 35.624 19.395 13.596 7.788 4.692 1.764 0 156 0-012
Sabreä*
3utyadj$ 1.622 1.622 0.579 0.580 0.309 0 292 1.160 0.014

2)ur(bfcbnttl$*
0.1563un>acb$ 0.445 0.277 0.226 0.117 0.058 0.007 0.001

Jpö̂e 78 75 63 49 37 25 16 1 5 1

Nr. 4.
ferner ©teíerborf SSalbtbeil $anur

Juroad^-ftafel
für ein 3o«b ÜBeißbucbens93e|lanb oon 50 bi$ 60 Sauren. —  'Stammjabl 1904.

t
!

II

(§ i n e $ @ t a[ m m e $ (Síneö 3  o cb e $

Oi&gö.
$cv<cntSänge íDurĉ í

meffer
•Öolj-'
geteilt

laufen*
ber

SDurcb*
fdjnítte; •&0ÍJ5

(Seljalt
laufen*

ber
®utcf̂ @umma

»er
maffen3utt>acbs 3utnacb$

3af)re Sug 3olle ûbtffuß X  u b i ! f u 6
10 6 i . 0.018 0.017 0 001 34 33 34 — _
20 12 2.3 0.192 0.045 0.004 365 85 13 2 . — - —
30 20 3.8 0.642 0.059 0.020 1221 113 40.7 _ — i

40 32 5. 1.236 0.069 0.030 2353 131 58.8 — —
50 44 5.8 1.929 0.076 0-038 3672 145 734 91800 0.040
60 50 6.7 2.695 0.076 0.045 5131 145 85 5 153930 0 0333
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Nr. 5.

leb te t ^leierbcrf Üöalbtljeil ja n iit

Juumd)öbcrfd)mm0
e i h c ä 9 l l ) o t n f i a m m e $  t> c n 40  S a g t e n .

$(bfd)nitt
r̂etéflácfyen unb &ubif;?3nljalte bet Seftiemen

— je£t unb nőt 30, 20 unb 30 Safyrc glnmctfititg

m x . Sőnge ie&t i 10 20 30

i 6' 0-028 0 • 017 0 • 009 Oooi

0 • 108 0 • 102 0 • 054 O-006

2 6' 0 • 022 0 • 009 0 • 005 —

0-132 0 • 054 0 • 030 —

3 6' 0 - 017 0 -009 0 • 003 —

0 • 102 0 • 054 0 018 —

4 6' 0 • 009 0 • 005 — —

0 • 054 0 • 030 — —

5 4' 0 • 005 0 - 003 — —

Ö • 020 0 - 012 — —

Summa 28 0-476 0 • 252 o © <c te 0 • 006

laufenbet
3uwad)0 0 • 022 0 ■ 022 0 • 016 0 • 008

3>urd̂ f ĉ nítíö' 
3utt>adj$ 0 • 012 0 • 008 0 005 0 • 006

£cfje 3 0 1 9 10 5

4*
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3 ^ 5  ^  @
§ 3  M; % 5'? S& 9iamc be3 SalbíljeíleS

20406080 Satyre íBeftaníeeî lter4224

1856

1260

880 ©tücfe Stamme Socty

92.10

161.11

189.29

234.04 <§tammfreíéfíactyen;@nimna

6.25

12.50

16.50 

22.00 3oü Umfang
e<ä
§0 cr
re

"jS*
1

3.14 

12.56 

21.63 

38. 3 Jíreíőfíactye

24364254 ©ctyuty0.218 

1.708 

3 640 

7 050 G ub/ Sntyaít

0.42

055

054

0.49 >ctyaft, $orm$atyl

922.4 

3155 2 

4586.4 

6200.0

ss cr
—n «

©ctyeít? unb Prügel?
t)0(}

(J?rsP
OrT*
§»i2ere

ro
S  1 1 1 @tocfí>ol§

92

315

380

400 9leíétyoí$

1014.4 

3470.2

4966.4 

6800 ©urnma
0.4

06 baő Sd̂eít̂ oíj
~s'~o r ^

1.0

1.0

0.60.4 batf r̂ügeí̂ olj

80.2

1511

142.0

130.0

$9SS
©ctyafttyclj « # rr a

■3S S,Ci» \\^ 05 QO U) 05 05 Oi ©efammtmajfaQC O tsS CT
t-t*—n « •cn

46 12 

78.87 

76 4 

77.5 @ctyafttyol$ e
1 * 1i-0,5a» nr S

50.72

86.75

82.76 

85.00 ©efammtmaffa

0. 
086 

0.0479 

0.0294 

0. 021 Sumactyépeqent

0.033

0.025 9htj5ung£tyer$ent

149652.00

272000.00
í

Sttaffenfurnnta in Jínbíffujj

'W
e

a
»

3 -  |
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'Beilage 9lr. 8.

0 cfd) re i b u n g
fcet $(opi»afyöi}le bei <Steierborf tton bem 9)iarífcJjeíbet Jpernt ©djröcfenjtein.

Unter bem 59" 25 ' őftíícfjer Sange unb 4 5 0 nötblidjet ©reite, füblid) 
imb jroar 1800* non bem ©ergorte ©teierborf liegt in ben $orfien ber ff. ptio. 
öfterr.©taatéeifenbaljn»©efellfd)aft, am iinfen Ufer béé ©finifd)badjeé, ber ©er» 
einiguugépunft biefeé SQSafferé m it bem ©anorbadje, m e lie r norbmeftfid) non 
©teierborf entfpringenb, iiarf) 2500° langem Saufe pfößfief) in bie Äafffelfen 
béé meinen 3nra, an ber Tilfa naturis in 1773' über’m ©feere oerjtnft, unb 
nad) einem unterirbifd)en Sauf 335° (in geraber Sinie) in 1642' ©feereépőpe 
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tbeé ©rmäffer bem Sage ju fiif jr t, roäßrenb ©affiné mié frpftafffaren ©piegefn 
baé 8icf)t ber ©efueßer roiebergeben.
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(Eingänge ift bev jweite unb eé trennt fid) inet bie Sropffteinhöhle oon bem 
unterirbifcßen fßanorbacßbeete. ö fte re  fe |t norbmeftlicE), biefe« weftlid), aber 
unjugänglicß fort. 33on hier, erftrerfen fid) im §öhlenraume burch 11° bie interef» 
fnnteften unfeteé SBiffené nod) nirgenbé beobachteten Suffbilbungen an ber ©ol)le 
in gönn größerer nnb ffeinerer Äeffel, wefdje oon einanbet bloß bureß 2 — 5 "  
ftarfe Suffwänbe getrennt finb, nnb ooli SBaffer waren. Sie leßte Suffwanb > 
reiße begrenzt bőé erfte, größere SBaffin oon 8° Sange, unb 5° 33reite.

Heber bemfetben hängen 2 mächtige, nach unten julaufenbe Sropfftein* 
gebitbe: „fllep tiu té  S ü f le ré " ,  meiche bie ©genfeßaft beftßen, petiobenweife 
SGßaffer auéjugiepen, unb jrnar oon ißren ganj weichen ©pißen aué.

Senen folgt ein jweiteé SBaffin, beffen oorberer Samm oon Statur aué 
auf ber ©ftfeite jerftört ift, ber hintere aber wieber aué mehreren Suffwänbeti 
befteht. 6é ift 6° breit, aber nur 2 */, “ iang.

Saé britté SSaffin ift 10° fang, 4" breit. § ier jeigen ftet) bie erften ©ta* 
lactiten, unb jw a t weftlicß ber „jie ttte rne  S a f f e r f a l l " ,  bann őftíich baé faulen- 
gallerieartige „fß fö rtd jen " , bicht an bem Samme béé náchften 93affiné, burch 
welcheé ©ebilbe ber SSefucßer gebficft paffiren muß. Ser „ 2)01«“ , baé oierte 
SBaffin, in welcheé man nun gelangt, ift oon bem britten burch eine 3' hohe, 
2 —  4 " ftarfe, nach unten einwőrté gebogene, aué Äa lftu ff beftehenbe Steiße 
oon „3®eiíjW űfferfeffeln" getrennt, burch Jtüci Oeffnungen ift nunmehr ber 9lb* 
jug béé SBafferé in’é britté SBaffrn geführt, Ser Som ift 28° lang, 4° breit, 
6° hoeß, bie Stefe béé SBaffcté an jenem fü n fte  gemeffen, wo bie SSriicfe über 
baffelbe feßt, ift 4°. Surcß baé erwähnte fßförtiein gelangt man an ben SCBeih® 
wafferfeffeln ootüber auf baé „ O ra to r iu m " ,  eine 9 ‘ erhabene Setraffe nach ber 
Sänge béé Someé, gegen baé SBaffer ju, oon fteil abfallcnben Reifen im Stütfen 
oon ©talactiten unb ©talagmiten begrenjt.

Saé 33orberfchiff béé Someé ift eine fenfreeßte ©palte, burch ötefe fuhrt 
bet 3ßeg auf fchwebenben 93rüden űber’é SBaffer, bié ju  einer, burch Reifen oer* 
engten ißaffage, welche őftíich feße fc^öne ©talagmiten auf ber 2° hohen ©alle* 
rie nachweift in „bűé $e iU gthnm ", bet pracßtoollfte fßunft, eine $alie 12* 
lang, 2'A° breit, 4 0hocß, welche reeßtöfeitig oomfammartiggebilbetenSropfftein 
begrenjt wirb. „S ie  O r g e l " ,  fogenannt, weil jeber Äonen bei leifer iBerüßtung mit 
einem©tode einen anbern hellen Son gibt; weftiieh ift „ b ie © lo c te " ,  ein fleine* 
reé fammartigeé ©ebílbe, welcheé ben reinften, am längften hallenben Son gibt; 
norn „b te  f ő t t j e i " ,  ein nwd)tigeé, fenfreeßt geftängetteö ©taíaftiten»©ebilbe, 
oben ffadj, bie Kontur gerunbet, unten eine jiemlicß enge, 5 ' hohe Pforte laffenb, 
burch welche ber SBefucßer iné „S lK erßeilig fie" bringt. Siefeé hat eine Sänge 
oon 5° unb eine ^Breite oon 2°, wirb oon mächtigen ©ebilben ftänglicßer ©tataf* 
titen begrenjt, unb führt an ber ©oßle feßwammfötmige Suffe.
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SSon f)iet gelangt man über eine Safjrt aufwärts uad) bem „SSeg p n t  
Rím m el," roelcfjer bie SBafferfdjeibe ber Sidetwäffer ber $ö£)[e bilbet. Siefer 
ift eine enge Se(«fpalte ganj m it Sropfftein beronnen, 3° lang, 4° breit, über 
beren Siefe nunmehr ein fdjmnler Sßeg fiibrt.

SSon i)icr ab erweitert fiel) bie§öf)le gerabe weftlicf) unb e« finbet fid) hier 
„bte S 'ege ljiä iie" , eine er^öt»te, au« ^a lffanb befte£>enbe ©atm, wotau« fegel* 
förmige Stalagmiten ragen; weiter oor befinbet fid) linffeitig ber „ lö a rt bc« 
Söarbaroffa", unb am ©djlufs ber 18° langen bi« 5° breiten §alle ftetjt „ S o t’ö 
äBetb," ein 5 ' ^o^er, 1 ■ /,0 biefer Stalagm it in -Kitte fröne t phlreidjer Sta= 
lagtiten. Sutd) eine fu rp  Sßenbung norbmeftlid) fü^rt bie §ö^le p n t „fRontn- 
ittjdjcn Sriebhof," 7° lang, 4° breit, mit an bet Sofjle phíreief) ftetjenben fdjie» 
fen, unb geraben Stalagmiten, wo ber 25efud)et ba« Sofen fern abftürjenber 
Sßäffet oernimmt. 3n  ber Schlujjoetengung ftefjt „ A t t i la ’« ^ fe rb " ,  ein Stopf» 
fteingebilbe, bem Sfelette eine« $ferbe« täufd)enb ähnlich, ber fftüden glatt, 
p m  S i|e  in reitenber Steifung fefir geeignet. SSon ba ab fü tjrt ber Sßeg 10° 
bi« p  einer §öhtenoerp>eigung. ©erabe fort fenft fid) bie „ |) ü í le "  abmärt« 
jum Saufe be« ißanorwaffer«, welche« oon liier au« nur bei bem SBafferftanbe 
oom Sftober 1861 oerfolgbar war, unb fid) bitrd) enge Spalten bi« p m  
^Stoppa*($ingang jwängt; bie §ölle ift 12° lang, unb bie ^affage burd) fie, ber 
fdjaligen, fchneibenben $et«ftüde wegen, fefir befdjmerlid), aud) ift bie SSilbung 
ber Stalaftiten bem SBefdjauer weniger lofjnenb, ber Särrn be« SBaffer« ba» 
gegen, welche« i)ier über bie großen Äalfblöcfe fdjäumt, betäubenb.

Sie §aupt^ötile jieht fid) aber oon ber S3erjmeigung weft*norb^meftlicE) 
gerabe auf bie tieffte Stelle ber nahen ^anorfmhle p .  3n  5 0 oon bet Stbpiei» 
gung ift man am $ßanorbad)e angelangt, ber bem SSefucfier liier entgegenfliepenb 
burd) 2 $elfenriffe „ S c il la  unb © Ijarijbbi« ," abwärt« tofenb in biefen ftö rjt.

9hm führt ber SBeg läng« bem Sßacfje 41° weit, ot)ne befonbere Sropf» 
fteinbilbungen nur in SSepg auf bie ^Beobachtungen intereffant, weldje man hier 
über bie SBirfungen ber 9Bafferau«wafd)ungen im feften Ä a lf machen fann. 
©rojje 3 e(«blöde liegen herabgeftürjt, t^eil« einzeln umher, ttjeilő finb fjotipn* 
täte Schichten oon £hon- @atib unb ©efchieben p  féljen, welche SBeftanbtheiie 
alle au« bem 250° entfernten ißanorthale herrühren. Slm Schluffe be« ©an
ge« liegt weftlicf) ein ungeheurer ©ruch, bie „©refcfye"; biefer ?ßutxft liegt 4 5 “ 
füblich oon ber ©atior éi«f)őhle unb 14° tiefer, unb war jebenfall« einft mit 
ihr in SSerbinbung. SSon ba wenbet fiel) bie $öljle genau nörblidj ohne Stopf» 
fteinen, meift au« hoppelten ©ängen beftehenb, bi« man enbtid) nach 21° Sänge 
an bie Pforte be« „Neptun Sempel«" oor S r t  tommt. § ie t geigt fich ein ruhig 
feheinenbe« ©affin oon 3° Sänge unb 9 ' ©reite, au« welchem ber ©ach raftlo« 
abflieht. Ser ©oben be« ©edeti« ift nach 2ß«ft feijarf geneigt, unb am
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$te ©etatbeihing bet Ä iö |e t $u ©ebnittmateriaí befotgen 46 ©rettfőgen, 
eine berfelben wirb non einet ftampfmafdjine non 24 ©ferbeftőften bewegt, fte 
fdjneibet m it 10 ©ágebíőttern.

$)ie ^iet erzeugten ©ucbenbretter roerben meiftenő nacb SOieffina unb 
©enuo, bie ©ueben<@ubie fogat bié (St)ina »erführt. Sllígemein beliebt ftnb bie 
f)ier aué ©ucbenbofj oerfertigten Stuber. 2)ie SSucfjenfoEjíe unb bab ©rennbolj 
wirb nacf) ©enebíg geíiefert. ©au», Schnitt» unb ©paltboíje geben in fefjr gro» 
fien Sföaffen oon í)icr nacb Slíejanbrien unb Sfltarfeilíe.

©emerfenémertb ift, bafi nőd) im 3aí)te 1827 fű t bie $eteré»$irebe in 
Jftom 24 © t. Sannen»©au^o(j oon 96 SB. Suf> Sänge unb l6/18 SB. 3e>ű oier» 
fontig bebauen aub biefen SBalbungen abgegeben würben, weit ©tőmmé oon 
fotelen Simenftcmen nőbet nid)t aufjufinben maven.

3 w  Sabre 1860 unb 1861 ift au$ biefen SBőtbern baé evforberlicbe 
ftarfe ©auboíj grő^tent^ciíő nacb Slíejanbria geliefert worben.

C. Kayszral
SBalbmeíffet.
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meftticfien fü n fte  laßt bie Steinzeit béé SBafferé einen ©dfíunb erbíitfen, aué 
bem fber Sßanorbacf) ßerauffteigt. ®iefer S unft liegt 26° non bem Orte bet 
Keinen ißanotfyöijie nnb 167° oon bet SSerfenPung béé ^anotbadjeé in bie 
átülte, unb eé íjat bie §öf)le oom Eingänge biő fließet 215° Sänge, monon bie 
erften 130° bie í»errlic^en SroßfffcimÄalftupilbungen betgen, beten jungfráu* 
liífje ^atbe unb ©rßaltung baé Sluge béé Sefudferé fo felír erfreut.

l i .

kleinere JMittljcihmgcn aus bem ÍJatevlanbe 
unb ben llcbenlünbmt.

KefcOreiöung
ber jur gvSjltdj ©ujiaü Bátthyányschen J&errfĉ aft 23rob gehörigen Söalbungen, aus welchen 
bie toeíter untenbef̂ iríebenen gorftywbufte gur 3nbujftte;3lu$jtelíung itadj bonbon eínge?

fenhet tourbetn
®iefer großartige SBalbförßer liegt im Sronlnnb Kroatien, norbroefilicß 

an ben Slnßößen ber abriatifdE>en áfiifte, in einer $öf)e non 1500 bié 5000 SB. 
fjuß über ber Steereöflacße, 3 beutfcße Steilen non ber (Stabt unb bem $rei* 
fjafen pitimé entfernt, unb erftrecft fid) bann gegen Sorben auf eine Sange non 
12 beutfcßen Steilen.

®ie beftodte ©efammtflácfie biefeé SBalbförfieté betrögt 41000 őfterr. 
3 ocße, ßieoon finb 6000 3 odj reine Urmálber, in roeld)en ber Unjugönglicß» 
feit megen bié nun nocß feine forftmirtf)fd)aftiid)e Senkung ftattßnben fonnte; 
eben beßßalb blieben biefelben ganj ertragéloé liegen, unb bienten fiódjftené ben 
f)iet in großer Slnjaßl norfommenben Soren 311m Sieblingéaufentfiaíte.

®er ©ebirgéftocf, melden biefe SBalbet bebecfen, bilbet einen Slnéláufer 
bet julifcßen Sllßeti.

®ie ©ebirgéarten finb átalf unb ©anbftein.
®en §außtbeftanb béé SBalbeé bitben bie Sildje, bie Sonne unb bie 

$id)te, bie übrigen ^oljarten fommen bloß untergeorbnet unb gorftroeife eilige- 
fprengt nor.

®iefet ganje SBalbfotßer ift in oier Serm altungéíSejirfe (Steuier) álé: 
©frab, ®elnice, (Sßernilug unb ©robnif eingetßetlt.

®et fáí)rlid)e S íateria í* ©rtrag aué ben bereité in Senű|ung gejogenen 
Sßeilen biefer SBálber betragt 30000 SB. át Ift. ober 240000 6', ßieoon roer* 
ben 0.4 ju  Srenn* unb Äoßlßolj unb 0.6 ju Staften, Sau*, Schnitts ©palt* 
unb SBerfßoij oerarbeitet.
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S ie  Verarbeitung bet Ä lö |e r  ju Schnittm aterial beforgen 4 6  Krettfägen, 
eine berfetben wirb non einet ©ampfmafdjine non 2 4  ^ßferbefräften bewegt, fte 
fdjneibet mit 10  Sägeblättern.

S ie  t)ier erzeugten Kuchenbretter werben meiftenő nach SDleffina unb 
©enua, bie KuchemSubie fogat bté (SEjina »erführt. Slllgemein beliebt jinb bie 
hier aué Knchenholj nerfertigten Stuber. S ie  Kuchenfohle unb baé Ktennhoíj 
wirb nach Kenebíg geliefert. V a u s  Schnitt- unb S palth olje gehen in fe^r gro* 
fen SDZaffen non hier nach Slíejanbrien unb SDiarfeitíe.

Kemerfenéwcrth ift, baj? noch im 3aí)re 1 8 2 7  fű t bie ^ eteré^ ird h e in 
3tom 2 4  S t .  Sannem Kauhotj non 9 6  SB. Sují Sänge unb ,e/18 SB. 3 o l l  nier- 
fontig behauen aué biefen SSalbuttgen abgegeben würben, w eil S täm m e oon 
foíchen Simenftonen näher nicht aufjufinben waren.

3 m  3 a h «  1 8 6 0  unb 1 8 6 1  ift biefen SBőlbern baé erforberliche 
ftarfe Kauholj grőjjtentheilá nadh 5líe$anbria geliefert worben.

G. Kayszral
© a lb m e ífk t .

II t  r }  f i d) n i ß
bér doh bér Jperrfdjaft 33rob $ur lonboner Sluéffeilung etnflefenbeien S3aumau$fcfymtte

tanbort
Silier *r* i'E*'‘Jä

te) $>
ur<

$* 
m e

ffer

ÜJteereOljöljt'

3oít 3af)te Su& S o ll

Scheibe einer S anne ............................. 2500 350 158 4 8
V „ Sichten, (SDfaftbaum) . . 2000 134 150 46
t f „ Síothbuche ...................... 5000 300 80 30
i f eines K ergahotn..................... 4000 400 80 24
t f einer Sanne, (£ a u b a r) .......... 60 110 22
f f „ Sichten, CauS bér 5. Ke-

triebsperiobe)................. 80— 100 120 28 1
, S a nne ............................. 80 75 20 1

V » Achten ............................................. 80 80 24 I
,  S a u n e ............................ 50 45 10 1

f f „  Sichten ..................................... 60 55 13 1
V ,  @ibe ............................................ 10 2 0 6 \
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Conboner AusfíelTuno.
3 u bet Sonboner SBcítauőftelíung im 3 < #  1862 würben oué ben 

Äameralforften bet §errfcßaft §>rabef fofgenbe ^robucte eingefenbet:
1. Rlbfcßnitt eine# gicptenftammeé, unterer Surdjmeffet 18"

oberer 3lbfcßnitt beéfelben 8"
6iit SRitteíftűcf ju r ßrfetinfniß bér Sejtur Don 17" SSreitc, 12" Sitfe 

nnb 36" §öße.
2. 9Ibfcßnitte eine# SBeißtannenffammeb uon benfeíben Simcnfionen, fo 

wie aud) ein SDtitfetftiicf.
3. ?lbfdßnitte eine# SBeißfiefernftammeö Don gleicßen Simcnfionen, eben 

fo ein fDtitfeíffűcf.
4. 2lbfcßnitt eine# Serdfenftammeé non 36" unterer Surcßmeffer, —  

oberer Slbfcßnitt 8" Surcßmeffer, beibe 6" bief.
SOtittelfíűí oon 25 " SBreite, 12" Sicfe unb 36* §öße.
5. Slbfcßnitte eine# 3irbelfiefernftammeé Don gleichen Simenßoncn wie 

bie Sichte, nebft einem fOíittelftínfe.
6. Sßeilftüde doh §icE)ten=, Sannen*, lie fern*, Serben* unb 3dbe(* 

brettern 12" breit, 1" bid unb 24"lang.
7. Sßeilffürfe einer ßercßenfeufterfäule 3 " breit, 2 " bief, 2 4 " fang.
8. ©eftampffe gidjtcnloßrinbe in brei ©orten: prima, secunda unb

ovímnire.
Ser feßt befdfránfte SRaum Don nur 18D ' SBoben unb 8 0 D ' SBanb* 

raum, Derßinberte eine größere 93ctßeilignng, unb mußten bie utfprünglicß an* 
gemeíbeten ^robucte beßßalb auf baé widftigffe rebujirt werben. Ser 3roecí 
war ßaupifäcßlicß bie Sluaíitát béé §oljeé erjrcßtlidi ju  machen, waé bureß bie 
eingefenbeten ©egenftátibe ßinlänglid; erreicht fein bíirffe.

Ser gläcßcnraum bér fameralßerrfcßafflicßen $orffe in $rabef betragt 
47582 3ocí) a 160 0n° , unb oertßeilen fid) bie barin üorfommettben fö ljö tté n  
in naeßfteßenbem 33crßältniß: gießten 70 %, Sannen 27 %, liefern 20 
Serben 10 %. —  3  db e i fornmen nur Dereinjeft in bér Sllpenregion Dor.

$>ie burdjfdjnittlicße jäßtlidfe ©rjeugungbeträgt approximativ: 1,166400 
C' ©tammßolj, 880100 C' Ä lo|ßolj, 1,049100 C' SSrennßolj, jufammen 
3,095600 C'.

Sie ©cßnittmateriai*ßrjeugung beläuft fid) burcßfcßnittlicß fäßrlicß auf 
286862 3 o ll gießten* unb Sannen* unb 3580 3oU Sercßenbrefter.

®é befteßen jwei 33rettfägen, bie eine m it 6, bie anbere mit 3 ©attern.
Sie Slbtriftung béé fő ijé é  aué ben $orften in baé §auptbeßot in §rabet 

wirb m it SBeißilfe Don 9 ^laufen unb SSaffetfóngen erleidßtert, fo wie ju t



60

SBrtngung beS §oljeS an bie Sriftbäcpe unb auf bie Spalfoplen, und) ©ebűtf» 
nip forooEjt Sangpolj alS aud) íüurjpoíjtiefen angelegt werben. —  SaS Stamm« 
poíjingebunbenengíőpen, baS Äloppol,} unb Scpeiterpolj ungebunben abgetriftet.

Sa wegen bér Unpgőnglicpfeit bér SBatbungen im SBinter bie Sommer» 
fállung S ta tt finbet, fo werben bie Siebten ju r ©ewinmmg bér 9tinbe gefcpält, 
unb wirb bie getroefnete SoEjrtnbe in befonbern Sopftampfen geftampft, fobatin 
auf ben Sangfjoíjflópen weiter befőrbert. Th.

Jí 0 t t 5 e n
über bie Sebenémeife béé ín ben Safjren 1857 bíé 1860 ín bem jur gräfl. ^ümgéegg’jfÍK*1 
£errfdjűft ^ruéfau ge^őrenbeu gorjte Zapechowa vorgefommenen ftumjáfjmgen Sannen* 

S3orfenfáferé Bostr. curvidens.

211S iá ) am 12. Slpríí 1860, einem peiteren grüplingStage, biefeu gorft« 
ott befugte, an weídjem bér SBoben nőd) ftelíenweife m it Scpnee bebedt war, 
bemerfte icf) mehrere biefer ^oíjnerberbet tpeilS fliegenb, tljeílS an ftepenben 
Stammen umíjer taufenb; baburd) aufmerffam gem alt, fudjte id), jebocf) net» 
geblid), fomopí an ftefienben álé an liegenben Stammen nad) ben non ipnen neu 
beweríftelligten Soptíőcpern. 9lm 16. 5lprif madjte iep an ben fd)on im oorigen 
3abre gefüllten imentrinbet liegen gebliebenen gangbäumen bie SSaprnepmung. 
bap fid) bér iiä fe r bereits frifd) eingebotjrt patté, unb fo bie non tßrof. 8ta$eburg 
in feinem nortrefflicpeu SBerfe nur álé Sermutpung auSgefprocpene 5(nficpt be= 
wa^r^eitet. Um fo mepr überrafepte mid) bie non SRajjeburg niept erwätjntc 
(Itfcpeinung, bap fid) gegen ©nbe 5lpril niete bet in ben gangbäumeu befinbtietjen 
Ääfer nicEjt nur bis unter bie Stinbe, fonbern fogat 1 '/, 3 oH tief fenfreept auf 
bie Sängenaje beS Stammes inS § o l j eingebotjrt patten.

Som 5. bis 10. SKärj tjatte id) ©eíegenpeit, mid) nielfältig unb ju« 
nerläpig $u überzeugen, bap fid) ber Ääfcr in bie am Sßanbe beS SMbcS iiegett» 
ben — ftifcp gefällten unb ge f g ä l t e n  unb oollf'ommen im Safte nod) be« 
finbtiepen Stämmen fenfreepte, —  gegen ©nbe SEJiärg aber fepon wagreepte ©ängc 
im  § o t j e  f e l b f t  gebilbet patten. roar biefe le|tangefüprte ©inboprung 
niept fo päupg als an unentrinbeten gangbäumen, waS wopl in ber Sortiebc 
beS ÄäferS für ungefcpälteS § o t j feiiten.Srunb paben bürfte.

Sowohl im §otje  als in ben unter ber Sftinbe erzeugten wagted)ten ©nagen 
legte baS SEßeibcpen gegen ©nbe SDtätj feine ©ier ab, unb bis ©nbe 3un i fonnte 
idp fd)on non ber erften S ru t tebenbe Sarnen pnben.

Sie im Sorjapte gefällten, peuer aber erft non ben Käfern angegangenen 
gangbäume, an welcpen fief) bieSrut fepon entwidelt patte, —  fo bnfi bie Same
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jtunr nodj gan$ rneifj, aber aué ihrer SBiege bereite tjctauő unb mit ber SBiíbung 
ifjreé © nngeé bereité befdjnftigt mar, —  lief; id )dn be9M  fia ié n  unb bieSRinbt 
fogíeicf) uetbtennen. hierauf mürben fofort 18 frifáje Sannen até Sangbäume 
gefd)ält, meíct)e febocf) bié heute non ben Ííőfetn unoerfehrt geblieben finb.

Sltif einem tiegenben unb ungefcfjáítcn Stamme (2Binbbtud)e), bet fcf»on 
längere 3 ^ it im Slbfterben mar, fanben fid) Ääfet fo mié Saruén bet jmeiten 
©eneration uor, fonft fonnte man feilte, náci) giemlicE) forgfdítig angeftellter 
9iací)fuá)ung, meber an liegenben nodj fteljenbeii Stämmen irgenb eine S jn tt béé 
3 nfefteé entbecíen.

Zapechowa ben 14. Stuguft 1860.
V. Kalvár,

gráfl. Jtőnigőegg’fĉ er Sőrflet,

UJ o f f s j a g b e n.
9lu$ bee *)}reőfmtget Beítung.

93ei bér im ^rűbjatire ftattgefunbenen Uebetfdjmemmung im untern Steile 
bér Sacéfa t)atte fid) alléé SGBilb uor ben plőglid) fieranbringenben glut^en auf 
ben (jöhet gelegenen fün ften  geflüchtet, mo eé alébalb uom SBaffer ringéum 
eingefct)loffen murbe. 3l(é bie antoohnenben Sagbliebfjabet unb äßalbhüttjer 
bauon Símbe erhielten, ueranftalteten fie, namentlich gegen bie uielen bort be< 
finblidjen Staubthiere einen főrmlit^en Srenjjug, unb eé gelang iljnen binnen 
2  Sagen 18 SEBőlfe, 10 $űd)fe unb brei 2Bilbfa|en ju  erlegen. Unter ben er< 
fteren befanben fid) einige ißvad)t=dremplare, uon benen ©ineé uon bér 9íaj> 
bié ju t  Sd)iuaujfpi|e 4' 7 " mag.

diner SBHttfjeilung bér Sronffäbter,3 eifung jufolge, mnrben dnbeSejem» 
bér u. 3- bei SajonsUjfalu jmei Stiefel gefnnben, ín roclchcn fid) menfd)íid)e 
Seine befanben, máé ju  bér Sermuttiung führte, baf? bereit Sräger uon SBölfen 
aufgefreffen rontbe, bie fid) bamaíé in gattjen Stubefn uor ben Srtfdjaften fehen 
liefen unb befonberé uieíe §unbc gefangen haben.

2lud) im Staffoet domitate brangen bie SBölfe bié in bie Sőrfet unb 
uernrfachten großen S taben. Sie batanf angeftellten großen Sreibjagbeit blieben, 
mié baé bei bériéi offidőfen 3 agben gemőljnlidj bet g a ll ift, ohne ben gemimfd)« 
ten drfo lg.

3n  ben legten Sagen béé Sännet fanben bei Semeéuar in bem nädjft* 
gelegenen ißalbe SBolféjagben fta tt, an melden fid) Se. Surd)laud)t ber 
commanbirenbe ©eneral Seiebtidj Surft Sichtenftein betheiligte, bei meidjet 
©elegenheit unter 5lnberem mieber ein SBolf unb ein befonberé ftarfer ©bet 
erlegt mnrben. Ser bort in ber legten SBodje béé Sebruar gefallene Schnee gab
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©etaníaffung bie btttcp einige auégefepten SQSoífőjagbeu im Sogbmaíbe 
roiebet fortjufepen, roobei bem f. f. ÜJfajor, Sftitter u. Sacpnitt, bűé © tűd ju  
Speit mürbe einen au^erorbenííicf) ftarfen SSBoíf ju  eríegen. @é mar baé bér 7. 2Boíf, auf melegen bér non Oianen begűnftigte ©cpiipe im Saufe biefeé 2Bin» 
téré fcpof, uon benen er 5 giűrfíid) eríegte. 3m  ©anjen mürben bié bapin auf 
ben non @r. Ourcpíaucpt bem dürften Sicptenftcin arangirten 3agben 16 SGBőífe 
gefdpoffen, ein ©tfolg métáiét fúr bie ©Ígértjeit bér ©ieppeetben unb bie ge» 
beipíicpe ©ermeptung béé ©belmifbeé in jener ©egenb non SBicptigfeit ift, unb 
folt nacp ben Angaben béé bortigen3agbperfotia(eé bie Umgebung non Oemeéoat 
nunmehr non biefem Sfaubgefinbel oóltig gefäubert fein,

2lbet ami) in bér Araber §egpalja macpten bie SBőtfe bie SBege ttnficper, 
benn ©nbe 3őnner fanb man unmeit non SSiíagoé blutige Äfeibcrrcfte unb 
Rapiere, aué métáién man fcpliefen fonitte, baf ein aué jenen Orten gebürtiger 
Urlauber, bér in feiner Heimat eilte, unmeit feineé oatertidien §nttfeé non 
SBőífen jerfleifcpt morben fei. ©ei Ä'onop an bér 9Raroé roibetfupt einer ©áuerin 
baéfetbe Ungtúá. 2lepnticpe ©acpricpten brachte „berSBanberet" aué bér ©egenb 
non Äafdjau.

2lm 10. $eber fanb auf ber © u fta  Sßöfor im ^ e f t »© jolter ©omitate 
eine butái baé ©tupíricpteramt oernnftaítete SBotféjagb ftatt, nacpbem fú rj 
normet einem ©tuttbperrn auf ber i£ufta©ócéa mirfficp einSRnbet biefer SSeftien 
begegnete, beten eine er butep einen ©cpuf oerroimbete, ein anberer jiemlicp alter 
SBotf aber oon einem ©inmopner uott ©abfert erlegt morben mar. Oie 3agb füllte, 
fo patte man eé fiep in ben Äopf gefeft, auferorbenttiépc SRefuttate tiefem. 
2tm anberaumten 3 agbtage mottte fid) ttojj alten Treibern fein SBotf je igen. 
Oie 2Bőtfe marén rociprfcpeintid) mié baé meift ju geftpepen pflegt, ob béé grófén 
Sármené rege unb fíűcptig gemadit morben. ©in eiujiget 3 ud)é unb einige 
Oupenö §afen marén bie ©eute biefer gvopnrtig angefteltten SBolféjagb. 2tm 
námlicpen Sage aber ereignete fid) nodi foígenbeé Ungtűd: 5tté 3 őger unb 
Oreiber, ber ftúpet getroffenen 2lnorbnung gemáf, fid) jitr  ©rfrifcpung bei bet 
grófén SOfeíerei auf ber $ßufta ^Jőfor fammetten, entfpann fid) jmifdjen cinem 
©cpáfer unb einem ©inmopner oon ítié*$óróé ein ©treit, ber bamit enbete, baf 
ber©dpőfer feinem ©egner bie g linte mit©ernaít oon bet ©épültet perabnepmen 
molite, mogegen jicp Septerer ftráubte; bei biefer ©efegenpeit entíub jtcp baé mit 
©cprot getabene ©emepr, bet ©cpttf oermunbete ben ^ ié »Sőrőéer betart im 
Unterleibe, baf an feinem Sluffommen gejmeifett merben muf *).

* )  SBir finnen nitf)t unit; in, bet biefer ©eíegenfeit unfev aufri(f)tigeg SBebattern barübet 
auéjufbtecfien, baf » i t  gelungen finb, bertei SJtctijen au« anbern Leitungen ju  
fainmein, unb baf wir nidjt non ben geefrten SBereinfl«SDiitglíebern bíreft in bie 
angeneijrae Sage »erfeft »erben; földje 53egebenf>eiten unfern íefern ntitgutfeilen.

SN. b. SÄ.
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S ö r é n  j a g Ö e n.
bér Freiburger 3eítung.

3n  ben erften Sagen béé Oftober o. 3 . würbe non S r. ®ur<hlau<ht bem 
@enera( $tiebrid) durften oon Sidjtenftein in bem tpodjgebirge bei O^uba- 
S ifjtra  eine Sárenjagb »eranftaltet, welcher bet regierenbe $ürft 3 of)ann 
8id)tenftein, bie durften ©bnatb, 3luguft unb (Sári 2icf)tenftein, bie ©tafen 
§unt)abh, SBaíbftcin, $et)m unb mehrere anbere tjotje ©áfte beiwohnten. ®ie 
3agb begann am 7. Oftober non Obrefcfja aué; man tjattc in jener ©egenb 
fd^on burái längere 3e it unb unmitteíbar oor bet 3agb wiebcr btei Sárén ge» 
fpűrt, wefhalb man ftehet auf ein gűnftigeé Stefultat regnete; allein bie Romilie 
Staun fjatte fiái befájeiben jurüágejogen unb fám burái baé Sreiben, ofme bafi 
ein Schuf; angebracht werben fonnte. Sie 3agb würbe fobann m it etwaé beffe* 
rem ©rfolge über bér ^ojane Sfömluj bié jum ©orbonépoften 9fr. 2 ,  unb oon 
bort nach Safeamare fortgefeft. 9fadj Seenbigung ber3agb würbe bie Shidteife 
am 11. Oftober über ©aranfebeé nach Semeéoat angetreten. ©inen bei ber 
3 ogb oon ben Sreibern gefangenen jungen Sárén nahm ber regierenbe $ü rft ju  
Sid^tenftein lebenb mit nad) Semeéoar.

©in intereffanter $ a ll ereignete fid) im Anfänge 3 átmet bei 3 «ijon in 
Siebenbürgen. 9líé ber bortige ftábt. ftörfter $ e rt Sufd) einen £f)eii feine« 
Sejitfeé beging, gewahrte er jwei Sőrén, welche Sudietfer unter bem Schnee 
hetoorjuftafen fud^ten; einer berfelben, oermuthlich bie Sárin hatte ihn nur ju  
früh bemerft unb war flüchtig geworben, wáljrenb ber 9ltibere fid) eő ungeftőrt 
gut femeden lief. £ufd) fdEjlid  ̂ fiel), fo gut er fonnte, nöper unb álé er glaubte 
fcfmfimáfng ju  fein, gab et Steuer; allein ber «Schuf hatte ben Sárén nur an ber 
£au t geftreift, unb bicfet fdjmaufte jum nicht geringen ©rftaunen béé Schüfen 
ganj gemüthlid) weiter, ©in jweiter, bejfer angebrachte «Schuf? ueranlajjte ben 
SJlftr. Sraun fid) auf bie 4?interpranfen ju  ftelien, unb fo in aufrechter Stellung 
gegen feinen $einb ootjutürfen, welchen Semühungen jeboch burch einen britten 
Sdjuji auf bie Kammer ein 3 te l gefegt würbe, benn ber S á r (ein alte« un* 
gewöhnlich grofjeé ©jemplar) ftürjte unmittelbar oor bem überglürflichen 
Schüßen oerenbet jufammen.

Ser Shicr£>dnb(er S . in SSSien erhielt im $rühjal)te 1861 einen jungen 
lebenben SRingelbeeren aué Siebenbürgen, welcher binnen 3 ahte«frift eine er» 
ftaunlidje ©röfie erreichte. 3 m Februar nahm baé £ i) 'ct plä^lici) fo an SBilbfjeit 
ju ,  unb polterte inébefonbere béé 9fad)tő fo arg, baf) S . fürchtete, eé fönnte 
bemfetben gelingen, feinen Äöfig ju butdhbrechen, weshalb er, wenn auch mit 
Sebauetn unb SMberftreben, ju  bem ©ntfchluj) gelangte, ben Unbánbigen etfcjjie* 
fen ju  (affen, ©inem ju  biefer ©jecution herbeigerufenen ißolijeifolbaten oerfagte
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babéi fein ©eweßr; in bemfet6en Slugenbíidfe fám jufátíig ein Sátenjáger auS 
ben Äarpatßen ß inju, m e lle t ben geángfieten «{Jotijeifotbaten bet ferneren 
Semüßungen überßob, inbem er m it rußigem Stute bem Sárén bie Äuget burcß 
ben Äopf jagte, roorauf er fetbftjufrieben bie Semerfung ßinjufügte: „ 2Bie 
werben fid) meine SanbSteute wunbern, wenn icß ißnen erjüßten werbe, baß icß 
in 2Bien einen Sárén gefdjoffen ßabe."

3ur Jtaturgcfcßicßfc öes rofßnMigcn Würger (Lanius collurioL.)
Slfeufid) er^ßlfe mir bér aiS greunb unb «Pfleget bet Staturwiffenfcßaften 

befannte Refige §err SDtagiftratSratß 3 . © ra |e t, er fei in feinem ©arten ooti 
einem feiner Änabeit barauf aufmetffam gemacht worben, baß er eine grüne ©L 
be^fe an bem ©orn eines Slfa^ienftümmcßen auf unbegreiftidße SBeife aufgeßangt 
gefehlt ßabe. §err ©. ßabe ftcfj fofort oon biefer eigentßümlicßen ©rfcßeiuung 
überjeugt unb roirfiicß gefunben, baji an einem feE>r großen ©orn einer üppig 
geworfenen Slfajic eine ißreS ÄopfeS bereits beraubte grüne <Sibecf»fe, neben 
berfetben aber auf einem benad)barten ©orn ein SRaifáfer aufgefpießt fteefte.

2ltS er fid) náci) bem Sotlftredfer biefer ßocßnotßpeintidßen ©jecution 
umgefeßen, ßabe er gauj in ber Stöße einen rotßrücfigen (Bürger erbticft, ber —  ob 
öngpiicß, ob fcßabenfroß —  fdjreienb ben Slfajienftraudß umftatterf, unb bemüßt 
8“  fein fcßien, fein ©igenfßum auf’S Steußerfte ju  oerfßeibigen, in beffen Sefiß er 
aucß nidßt weiter geftört würbe. ©ie Seobaeßtung, baß ber «Bürger, aucß ©peet* 
effier, Steuntöbter ober ©ornbteßer genannt, außer Snfeften unb Keinen, jnngen 
Sögetn, aud) bie fo mutßige ftinfe ©ibecßfe angreife, burfte neu, unb ber 
Serőffenflídjung wertß fein.

SveSburg, im «ötai. r .

Fon her ÍFünhung her JFarcß.
(2lu$ ber 3agb í3e ttung*)

SDtit Sejießung auf bie oon ber geeßrten Stebaftion ergangenen Stuffor* 
berung ertaube icß mir, eine fteine ©etailretation ber aucß ßier ftattgeßabten 
Uebetfdßroemmung, unb beS burcß biefetbe ßerbeigefüßrten «BiibfcßabenS ein* 
jufenben. ©ie Serjogerung möge bamit entfcßutbigt werben, baß icß einerfeitS 
etwas fpát oon Sßrem SBunfcße Äenntniß erßiett, anberfeitS nidßt gteidß bann 
im ©tanbe war, eine genaue Ueberfidßt beS burcß bie SBafferftutß oerurfadßten 
SBitbfcßabenS 31t geben.

Seoor icß auf bie Sefcßreibuug beS ©errainS, baS ben ©djaupta| für 
baS entfeffette ©(ement abgab, auf bie Ueberfcßwemmung fetbft, unb baS >ju* 
gtunbegeßen beS SBitbeS babéi jc. eingeße, w ill idß mir nur eine Semerfung
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ertauben, bie jugfeid) ein Streiflicht auf bie t)öĉ ft eigentümlichen, wahtenb bet 
hierorts ftattgefunbenen Uebbrfdjmemmung erlebten Sorfallenjjeiten werfen foll.

®ie biefjjáhrige SBafferfluth war leibet allerorts nur ju  reidEi an traurigen 
Silbern, erfdjretfenben Sorfalfen, graulichen Serwüftungen; —  überall bot fleh 
ein jammetooller, büflerer Slnbfid bar; —  überall herrfchte 5ioth, ©lenb unb 
©ratigfaf; aber an allen fünften , wo baS entfeffelte Element tobte, würbe auch 
tä tig e  § ilfe , waeferer Seiffanb geleiftet; allfeitS famen Sliaten oon ebler 
Selbftaufoflferung unb Selbftoerleugnung oor, Seifpiele oon ©belmuth unb 
SRűchfteníiebe; überall gab fid) rege SEjetfnafjme unb baS eifrige Seftreben, 
beS 9iachflen §ab unb ©ut ju  retten, funb. —  Sei unS war eö anberS. § ier 
gefeilten fleh ju  bem Sraufen beS wiíben ©lements noch 0011 ©rite bet Sewoii* 
ner ftarre ©feichgiltigfeit, thierifdhe Sftohheit, fraffet ©goiSmuS, Serwilbung unb 
Srutafität, im wahren Sinne beS SBorteS. @S beurfnnbet fürwahr eine feht 
niebrige ®enfungSweife, eine grofle flttliche Serfommenheit, wenn man baS 
plötflid) hereinbredhenbe Unglüd baju benü|t, feine rohen Staubgelüfte auf eine 
unmenschliche SGBeife ju  befriebigen, ftatt baS auf ©iSfd)ollen umhergetriebene, 
m it bem entfeffelten ©lemente ringenbe SEBilb ju  retten, eS m it fanntbalifdjer 
SButh ju  etfdflagen.

2>iefe SBorte glaubte ich «orauSfdjicfen ju  müffen, um ben ©jjarafter bet 
hierorts ftattgejjabten lleberfchwemmung im Soriaméin ju  beje iben.

9iun gehe idj ju r Sarftellung beS SerrainS, beS Unterganges beS SSMlbeS 
je. über.

2ln ben Ufern ber SKard), unweit oon ber ©inmünbung beS gluffeS in 
bie ®onau, an Ungarns ©renje, erftreden fleh bie ju r §errfcf)nft Smilenftein 
gehörigen Sluen, welche burch ben ba jw iften  liegenben bieSfeitigen ö r t  §ochftetten 
in bie „untere" unb „obere" 3lu ge te ilt werben. ®ie ©iche, SHüfter, ^a flfle l 
entfalten hier in fruchtbarem Soben ihre SBachSthumSfáhigfeit in rieflgen ®imen* 
flonen; fle würben mit einer oom Safer auf ben Sohn «ererbten Pietät 3al)thun* 
berte hinburch oon ben Sefl|ern, ben erlauchten ©rafen «ßalfft), oerfchont, unb 
bietet in maibmánnifchet Scjielfung tre p p e n  Sd)u | einem Stanb an §od)> unb 
Sftehwilb, wie fol<f>er im freien, in einem Äomflleje, faunt ju  flnben fein bürfte. 
2lllerhöd)ffe ©lieber beS faiferlichen §aufeS unb oielc hohe §errfd;aften et* 
gö|te hier noch oot bem 5 ni)re 1848 ber Äönig ber SBalber —  wie ihn nur 
in fleinem Stafle bie funftfertige §anb eines Sanbfeer ju  ibealiflren oerftanb. —  
2)er ebte 24»enber prfe fl, welcher ganj traulid), bem gewohnten Sdhalle beS 
SogbhorneS fofgenb, im Singefichte ber twehften §errfta ften , feine Slefung auS 
ben főnben beS alten 3afob nahm, unb, in buntefter ©efcllfchaff, m it ftoljerSetä 
leugnung feiner Freiheit, bie mannigfaftigften Siebfofungen feines SBohlthäterS 
hinnehmenb, einen ju r Schütte heranjiehenben Shiöel geringerer $irfcf)e m it bet

5
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Stiefenwucht feint« ©emeifje« in refpeftioer S iftan j erhielt. ®ie traurigen Sor* 
gange be« 48ger Salite« nemid)tétén jutn großen bíefe 3ietbe bér 3Bät» 
bér, biefe« © 50160! bér ^tftorifdjen ©rőfje bér gräflichen gamilie ißalfft). 316er 
eine m it nieten ©pfetn fortgefe|te unb burd) bie 8anbe«gefe|e unterftü|te Regung 
fd^nf au« ben Krümmern, welche mifmerftanbene Freiheit jurucfliefj, in biefen 
bem £od)5 unb SRcijiüiib jufagenben ait«gebei)ttten SBatbungen roieber einen 
SBilbftanb, welcher m it 40 ©tücf $irfci)en, 100 ©t. Äafjlw ilb, 150 @t, Stehen 
angefefct, ba« Sntereffe be« SBaibmanne« unb 3 agbtie6ha6er« ohne Stneife! in 
3lnfprud) nehmen lonnte. 3ln ber © pi|e biefe« SBilbftanbe« thronte ein 18* 
©nbet, ber © to lj ber Säger, ein wahre« Prachtexemplar, ber ba« 3 ah1' tiinburd^ 
non ben Äugeln ber jagenben Äanatiere au« mannigfachen Stücffichten ner* 
fcfiont, nun aber ber Sö«willigfcit unb t^ierifdjen ©emeinheit jum ©pfer 
falten follte.

3lnfiaítenbe Stegengüffe unb ba« Schmelzen be« Schnee« hatten bie (ich 
hier hinburchfchlängelnbe ©tar<h auf eine bebeutenbe fjölje gefdhmetlt, ohne bah 
biefelbe aber ihr gtujjbeet oertiep. —  ®od) plö|lich binnen fehr furjer 3 eit, in 
einer Stacht, neränberte fich bie ©eene; ber $ lu fi tnar au« feinem Seet herau«* 
getreten, bie ©egenb nor 3lngern bi« roeit hinter bie ©ifenbahnftation SDlardEjegg 
glich einem ©teere, unb ber £>rt §odjftetten ragte, ring« non ben tobenbe» 
^lu tljen umfpült, wie ein ©ilanb au« benfefben hetoor. ®a« empörte ©lement 
tobte, brau«te auf eine furchtbare SBeife, unb bie gelben gtuthen riffen Säume 
unb eineUnjafjl oon $otjf<heitem m it fich fort- ®n« hart bebrotiteSßifb floh »or 
ben anbringenben SBellen, bi« aller Soben unter SBaffer ftanb; nun fdjwamm 
e« in ganjen Stubein burd) bie m it ©i«fdfollen reichbebecften glutjjen bem feften 
Sanbe, ba« heißt, bem einzigen mafferfreien fü n fte , bem ®orfe §od)ftetten, 
ju . —  2ßo eine ©i«fd)olle umfangreich unb feft genug mar, mürbe fie oon ein* 
jelnen Sßilbftücfen ober auch uon geringen Stubein erflommen, unb al«i3tettung«* 
boot fo lange benii|t, bi« ba« triigerifd^e Saprjeug entjmeiborft unb feine Saft 
in ben SBellen begrub. Äapitalhirfd)e erhielten fich auf einzelnen größeren ©i«* 
ftücfen — auch ber eble 18*©nber ftanb, oerpoffenb unb fto lj im Sebrängniffe, 
mie feftgebannt auf ber glatten Scholle, welche 00m ©türme getrieben bem 
Ufer, nämlich bem ©rte jufteuerte, af« plötzlich unter bem ©eroichte be« § ir*  
fche« bie ©iefctjoUe in Stummer ging, unb feine eble SSfirbe ben glutpen über* 
lieferte. 3 e|t fd)ien für bie auf ber 3 «fel harrenben ©looafen ber rechte 
©tornent jum§anbetu gefomnien. SBie Kannibalen ftiirjten jie, mit ©tätigen unb 
§acfen bewaffnet, auf ben wehrtofen mit bem empörten ©leniente tingenben 
t&itfch hin, unb fchlugen, an ©ifer fich gegenfeitig überbietenb, auf benfelbeti 
fo lange lo«, bi« berfelbe enbete,

®a« Signal jum ©torben war gegeben unb unter bem gelbgefd)tei:



«7

SBilbpretmarft in SGßien! war binnen furjer 3cit bie SBafferflutf) oon unzähligen 
lßiraten*F<tbräeugen bebedt. ®ie ^libuftiev, vulgo ©looafen, be? furchtbaren 
Äampfe?, ber ihnen jefit bcoorftanb, beraubt, entwidelten einen wahrhaft heroi* 
fcfjen ÜRuth, unb eine nidjt genug anerfennen?wertbe 9(u?bauer. SDtit einet 
wahren ®obe?oerach<ung ftürjten fie auf ihre furcftfamen Feinbe, bie §afen. 
Stehe unb ftirfcfe, welche auf ihren fchwädjlidhen Faftjengen; ben @i?fcf)ollen, 
oon ben SBogen batjergetrieben würben, lo?. Äein Karbon würbe gegeben; wa? 
nicht ertranf, würbe gefasert unb erfdjiagen, unb noch jeher fofchen §e(benthat 
ein roiíbc# <Sc í̂ací)tgefcE)rei erhoben.

®ie 3 nger fonnten teiber biefe Freibeuterei ja 3Baf|er feht wenig ijinbern, 
ba einerfeit? ihre Sßirffamfeit fid) auf bie Einlage oon Bethaucn gegen bie oom 
StBaffcr fortgetriebenen ©tamm* unb Scheithölzer in ber oberen unb unteren 2lue 
erftreden muffe, unb anberfeit? ihre geringe F u f i  nicht auércichte, um bie ent* 
feffelte B ru ta litä t auf ©eite ber überjahtreich anmefenben ©tranbräuber ju 
paaren ju  treiben. ®ennoch hielten fie ftanbljaft unb waefer au?, auch gelang 
e? ihnen aufer einem 3 'oölfenber noch íebr oieí oon bem geraubten unb er* 
fchtagenen SEBilb, beffen B e fif bie ©tooafen bartnäefig oertheibigten, jurürf* 
juctobern. ®a? meiftc Sßilb würbe oon Seftercn in ber Stacht nach SBien ge* 
fehafft; ber 18*@nber war an einen hiefigen Unterhänbler oon ihnen oerfauft. 
®ie ©taugen biefe? §irfche?, welche gegen 18 Bfnnb wogen, muffen um 40 fl. 
oon Séf terem crffaitben werben, unb prangen je ft in ber §irfchgeweib=©allerie 
im ©d)loffe Stampfen.

3 m ©anjeu ift ber ©(haben, ber burch bie SBafferfluth unb bie Staub* 
flicht ber ©looafen erwuch?, fefr beträdiflid) unb beläuft fich berfetbe über 
5000 fl. Deftert. SBäht.

®em SEßaibwcrf warb Ijtcrbutd) ein immenfer Eintrag gema<ht, ben ber 
SKHlbftanb ift nicht nur hier, fonbern auch >m nngrenjenben Defferreich furoiele 
Fahre oerloren, unb Fahre um Fahre werben oergefen, bi? biefe ©egenb wie* 
ber ein milbtiche? Steoier wirb genannt werben Fönnen. Slud) bie Sluen bieten 
einen traurigen Slnblid bar ; —  alle? ift ftill, ruhig unb oeröbet; ba? Singe be? 
Fäger? erblidt nirgenb? ein SMbftüd, fein D f1' oernimmt fein 2lu?teifen 
be?fefben. —

©chlieflith finb bie feit Fahren h'pr ungelegten Sßalbfnlturen burdj ben 
@i?gaug berart oernichtet, baf ganje ©tűdé eher einem Berhaue, al? einem ge* 
gfíegten SBatbe gleid)fommen.

® ie f bie biefige Ueberfchwemmuitg unb bie wahrhaft traurigen Folgen, 
bie burch biefetben ben Söalbfuíturen unb bem SBilbftanbe ermuchfen, unb 
welche ju  befchreiben meine fcfiwadEie Feber unternommen. J. P.

5*
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I I I .

kleinere ^Wittljeilungcn aus öcm l̂uslan&e.
21 u§ ß n g l a n ö .  ®ie fönigi. lanbmirthfchaftlid)e ®eftUfd)aft ^atte im 

notigen §erbfte in 8cebé, m it ber jährlich ftattfinbenben Biehauéftellung, eint 
§unbe*2luöftellung Derbimben. 9Ran unterfdjieb hmiptfäd)lid) „3agbf)unbe* 
unb »Siic^t^agbtmnbe.'' 3ebt biefet 21btheilungen mar burdj 40— 50©attun* 
gen nertreten, unter ben erfteren w ir beifpieléroeife nur bie Benennungen 3iuch$* 
Ijunbe, 2Binbhunbe, ©d)roeißhunbe, Sßadjteifjunbe, ©piithunbe, §a|^unbe, ©tó* 
berer, ^oc^roiíbíiunbe, Bracfen, S)acbépunbe, gafanenhunbt, Bullenbeißer, 9teu* 
founblanbljunbe unb bull—dog anfűljren wollen.

®ie dnglänber finb außerorbentlid) forgfältig in ber Bezeichnung ber oet* 
fd)iebenen §unbegattnngen unb befiben eine reiche §unbe=Siterntur. ®ie Bull
dogs jeichneten fid) bei ber 2luéftelíung burd) auffaüenbe ^äßlicßfeit au$, bet 
§aßlid)fte unter stílen, Siamené 6 r ib ,  erhielt eine Prämie. dine alte ®ame 
hatte ihrem auégeftellten SDtopé ben ißreiS non 20000 fl. beigefeßt.

■V.

(Erlaße unb Derorbnungen, iras /a rß - unb Jagímurfcn
betrefteub.

®er B r e é b u r g e t  3 ^ i t u n g  entnehmen w ir nachftehenbe, auf bie fűnftig 
ftattfinbenben @taat$*3íorftptíifungen Bejug íwbenbe 9 ío tij:
3n  ber lelten Sluifchufjflfcung bei £anbeS59lgrífulturoereinei trurbe cin Antimat bei 

fon. ung. Statthaltereúathei oorgelcfen, ín toeldjem fídj bai genannte f;o^e 2)ífafteríum 
fe^c marm für bie gőrberung ber g o r j t m í f f e n f c h a f t e n  ín Ungarn auifyrídjt. (Ei 
feí ju bíefem Btvccf bie (Einführung bon Staatsprüfungen aui ben gorjhoijfenfehaften 
beantragt worben, unb bie 93eftímmung ber hierauf bezüglichen Termine bürfte náchjtens 
erfolgen. Um jeboch bie Slblegung biefer (Staatsprüfungen ju erleichtern, fei bie heraus? 
gäbe ungarifeber forfhoíffenfchaftlicher $Öerfe, hauptfüchlidj aber cinéi ungarífehen g o r f k  
l e t i f ő n i  feíjr münfchenimerth* $>er Stattíjaltereirath Ijofft, bajj ber 8anbei?9lgrifultur* 
oereín &anb ín «£>anb mit ber ungarifdjen Slfabemíe unb mit bem ung. gorfioereín an bie 
Verausgabe einei földjén Serífoni géljén merbe, unb um bíefelbe $u erleichtern, feien $u 
bíefem 3ioecfe aui ber fianbeifajfa 1000 fi. angetoíefen toorben. Schließlich macht ber 
Statthaltereirath nőd; bie 2Jtittljeilung, baß er fleh bei S r . aJlajeftat für bie (Errichtung 
nngarifcher Seljrftübte an ber Schemntfcer SBerg* unb gorftafabemie oertoenbet habe.
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V.

jhi J0r«d)cn ^frrn Ptimlb’ö rontra ung. /orltucrein.
Eé ftnb bejüglid^ ber aué íDíenjteérücfftchten erfolgten $erfefcung béé £>errn 

$) í o a X b nach Eífenerg bíe verfchíebenften verleumberífchen ©erüchte in 93egug auf bíe 
íttjátigfeit béé Auéfchuffeé unb béé ^raftbiumé béé ung. gorjivereíné ín bíefer 9tíd)tung 
auégejireut morben, unb bie £eibenfchaft íjt fo iveit gegangen, eljrentoertfye ©iámter álé 
£)enuncianten gu begeichnen. £)er AuOfdjuß ifi eé feiner (Stellung gegenüber bem Vereine 
unb bem nur in gegenfeítíger Sichtung ivurgelnbem Vertrauen fchuíbíg, eine genaue $)ars 
legung ber in biefer Angelegenheit gefächenen (Schritte gu veröffentlichen, bamit man 
erfelje, baß in biefem Streite ber Auöfdjuß unb inőbefonbere baé fßräftbium ftd) uie^r 
álé ebelmüthig benommen habe.

Nachbem § r .  E r ő i n  § e I m  burcE) feine ber Draoicjaer $auptoerfamm* 
hing eingefdjitfte Entgegnung, bie Nufmerffamfeit béé Sereinél auf §ertn 
$ i o  a l b ’é Angriffe geteuft hatte, würbe in berfelben Serfammtung bie 3)rucf* 
tegung ber Sertjjeibigungöfdjrift unb ber oollftdnbig in baé 2)eutfcf)e überfe|ten 
Singriffe © i o a l b ’é befe^íoffen, ba ben meiften nur bie 9luffá|e bet „Gaz
dasági lapok“  befannt waren, unb ju r 2)ecfung ber Äoften eine ©ubffription 
unter ben anwefenben SRitgtiebern eingeteitet, bei welker fict) alle Nationalitäten 
beteiligten. ®urrf) bie Ueberfe|ung ber S lugfd jrift „ ju t  ungar, gorftliteratur'1 
würbe man erft auf bie heftige, íeibenfchaftlicf)e unb ungerec£)te Sírt béé SIngriffeé 
aufmerffam, unb aué Effet über fold) unritterlichen Eingriff, legte ber oerbiente 
Sice-'tJ3ráfeé S e t b i n a n b  Saubp i t  feine ©teile nieber; eé würben oon ©eiten 
mehrerer Sereinémitglieber Sermittlungéoerfuche gem alt, unb eé erging enblici) 
oon ©eite béé ^Srájxbiumé ber Slntrag, auf eine SBefpredjung ju r Seranftaltung 
abwehrenber ©ctjritte. 3n  Solge biefer Sefprechung erlief bie Eentralleitung 
fofgenbeé Schreiben:

Euer ©ßohlgeboren!
«&r. E  r v i n <£> e l m machte ín ber X I. ^aupiverfammlung béé ung. gorftvereiné gu 

Oravicga auf eine Entgegnung von Angriffen, melde S ie  theilé im „Gazdasági lapok“, 
theilé in einer eigenen glugfdjrift „gur ung. gorjiliteratur" gegen bíe 93eftrebungen béé 
Veretné unb gegen feine Eentralleitung richteten, aufmerffam. Erft bnreh biefe Entgegnung 
mürbe ber Eentralleitung 3 h re Slugfchrift mehr bemerfbar, unb eé mag bem Umfianbe 
gugefchvieben merben, baß bie verzögerte Ueberfefcung biefeé ^amphleté, unb mein vom 
Dftober v. 3 .  bié ©tärg b. 3 , bauernber Aufenthalt auf meinen 23eft£ungen im Jtönig* 
reiche äöürtemberg, mich iui ©tonate Sánner b. 3 . mit bem ©Bortlaute 3h rec auf' 
reigenben unb ungerechten 33rofdjüre befannt machte, unb baß ich nicht fchon früher in 
gebührenber SiBeife im 9tamen béé 33ereiné barauf antmortete.

3ch forbere unb erlvarte von 3bnen, baß S ie  alle jene biffamirenben, ungerechten 
unb leíbenfchaftlichen Auébrücfe, melche S ie  in 3 h « r  Slugfchrift „3ur ung. gorfiliteratur* 
gegen ben ung. gorfiverein richteten, unb meldje S ie  in ber bciliegenben Ueberfefcung mit 
Köthel burchfirichen vorfinben merben, miberrufen, uub biefen ©Biberruf mir gefälligft 
einfenben mollen.
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3 d) farm unb t>arf biefcit fflibetruf »on 3 f)nen um fo meffr ermatten, ai« e« nicht 
anjuue^men i f i , baji ein 'Dlitglieb ben föerein, bem e« felhjl angeljört, unb 51t bejfen 
(Somíteemitgtieb e« »ielfad) erwählt mürbe, [>efd)ím«fen Fann, offne fid) fetfafl jit oerunglímbfen.

®« fann nur einer (eíbeufcfjaftlídjen S3erittung, einer traurigen -öerfettung »on 
Umftinben, Í)er6eigefúl)rt burd) ein 93erfennen bér Slufgabe unb fflirffam feit be« SBeteíne«, 
jugefdjríeben werten, baji földje »etfőnliche 53eteíbigungen, föleié ungerechtfertigte Unter; 
fleffungen in bíe fflelt í)ínau« gefdjicft würben.

@ie werben e« hegreifítdj finbeu, bah ídj aí« Sorflanb be« Süeteíne«, ben @ie ín 
fo ehrenrühriger ffleife anjugteifen unb ju oeríeumben bemüht waten, bíefe SSeleíbígungen 
nicht mit ©tirifchweigen ú6ergehen fann, unb mír jutrauen, bah i<h bereit bin, auf febein 
rechtlichen fflege fúr bíe ®hrenrettung be« SBereine« ín bie ©djtanfen ju treten.

3 nbem ich »on 3 hnen ben «offen rücfhalt«íofen fflíberruf 3 hl'4C Seleibigungen 
nächflen« erwarte, muh id> ihnen bemerfen, bah id) im gaffe 3 f)vet ffleigerung nach ben 
3}erein«(tatuten, beten .ffenntnih at« fflitglieb ich bei ihnen »orau«fejsen fann, »orgehen mühte, 

fffreiburg, am 1 1 . Slptil 1862.
S80« her (Seiitrafieitmtg béé uttg. gorftucreincé.

§ c rr ® i ö a l b  mitroortetc unterm 14. 5lf)ri( 1862 in aueroeidyiibet 
Seife, frei) erftävenb:

„ $ a j j  bic im  fftanten bcé S e re in é  au  iljn gcricljictcti ffo rb eru n g e n  
a u f  einem  SJlifiD crjiänbntiie b e ru fe n  b iirften . S o l l te  jebod) bem u id jt fo 
fe ilt, iiub bie iö b l. (S tn ira llc itiin g  ju  m einer geringen  U c k rra fd fu itg  bic 
3 eitD ertjöíínií|'e fü r geeignet (fa lten , nadftrng lid ) © en itg tlfnnng  311 fo rb ern , 
o b er fü r ein  in  g u te r  IMbfidjt geffirodfeiteb S o r t  eine etrna« berffiätete 
S ladje 31t n e h m e n , fo b le ib t m ir  n id jté  ü b r ig ,  a lö  m ein S d f id ia l  m it 
© eb n lb  a ig m u a r te n ,  inbem  id; ein fü r  n d c iita l e r l l ä r e ,  baff idj iu  bem 
an licgeuben  $ c f tc  ber „ E rd ö s z e ti  la p o k “ u n te r ber U ebcrfd jrift „ E lső  
és u to lsó  szó  a  H e l m  c o n t r a  D i v a  i d  fé le  ü g y b e n “  biebbefiigliftl 
m ein  le l té é  S o r t  gcffirodfcn ( j a k . "

3 uglcid) erfínrtc £>crr ® t o a í b  feinen 2liié tr itt aué bem Sereine.
$ a  eé in berSIbfidjt béé 3luéfdjnf[t.é íag, ben©treit mit §errn ® i o a f b  

nadf bcnSereinéftatuten burcl) cin ©cí)iebégcric()t auéjutragen, iíjm burd) feinen 
Austritt aber biefeé Snittel benommen mürbe, fo befdjloji man bie ©ad)e auf 
fid) bemben ju laffen, ber SBilíigung oie(et 9tebíid)en geroifj. ©e. @r(and)t, ber 
§e rr Seremé ̂ rő feé , obmotjl berfeH'e fúr feine perion in bem bicpbegűgíidjett 
©epreiben eine oolíffáubige ©^renerfíárung erhalten (jatté, roodte 31t ©unften 
béé Sereineé nőd) einen ©d)ritt tEjun, unb ridftetete an §errn ® i 0 a ( b föl« 
genbeé ©címeiben:

(Suct 3 I>oí)tgcboren !
3m  93fft^c 3ljrer 3ufd)rift vom 14. b. 9)i. beeile ídj mídj ljíeburdj $u ermibetn, 

ba§ ídj bíe mír jugegangene (Srflarung über Síjre befamtte S d jríft gegen ben ungar ífdjen 
gorjtoereín burdjaua nícfyt für fatíőfacírenb erachten fann. 3 dj nefyme redjt gerne an, bajj 
<§íc meber mid? nőd* bíe ü6rígen Sluéfdjujjmitglíeber !perfőnltcb $u »erleben bíe 9lbftd?t
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Ratten, aber barum fyanbeít eé ftĉ  gar n id jt , intb obmoljl bet íöereín allerbíngé aué 
3nbivtbuen befiehl, unb ein Singriff auf ben erjieren, fomit aud) einen Eingriff auf ben 
Unteren involvirt, unb obmoljt burdj einen folgen in erfter ßinie bie leitenben Slu0fdjuß# 
mitglieber getroffen metben, fo jieht bod), baß barf ich S ie verftdjern, unfer Silier streben 
í>ó^er, álé baß mir itnö burdj berfönliche Otücfjtcfyten unb Sluffaffungen leiten laffen feilten,

3n ber Xfjat muß ja bodj vernünftiger SBeife jmifdjen Eingriff unb Slngriff unter# 
fdjieben metben.

$Dütbe eé ftcfy um einen miffenfchaftlicben «ftarnbf banbeln, unb märe berfelbe audj 
noch fo fdjarf geführt, bann hätte ber ung. gorftverein Feinen anberen Sößillen, ab  ben 
aufgcjiellten SlnfFdjten entmeber mit gleichen S&ajfen entgegen $u treten, ober fte anjuerfennen; 
menn aber einer ganzen ©cfellfdjaft, melche fo viele auége^cichnete Scanner in ficf) vereinigt, 
B e t r ü g e r i f c h e ,  f d) l e d) t e SI b f i dj t e n , m i f  f e n f  dj a f  11 i dj e S ä u f c h u n g e n ,  
u n e r l a u b t e ,  ja f c f y m a d j v o l l e  @ e F u l a t i o n  a u f  b a é V e r m ö g e n  Sin# 
b e r  er vorgemorfen mirb, bann freilich ifi eé meber bem ©anjen nőd) bent ©injelnen 
erlaubt, bie gemachten sßormütfe burdj Stillfchmeigen an^uerfennen. ©emiß, (£uer SBoljl* 
geboren, eé fällt mir im jeligén SlugenblicFe ungemein fdjmer, meine Pflicht ab S^üfeé 
béé ung. gorftvereinö ^u erfüllen; aber ich Fann unb barf von bem Verlangen nic^t ab* 
fteljen, baß S ie  bie o f f  e n t l ieb auégefyrodjenen SSerbächtigungen főméit fte mit bent 
von 3l;nen angeregten miffenfdjaftlidjen $ h ema nídjt jufammenbängen, unb főméit fte bie 
(Síjre béé SSereíneé verleben, ö f f e n t l i c h  miberrufen. Dbmol;l fdjmer geFränFt, mirb ber 
herein ftdj vorauéftchtlíd) begnügen, menn bieß in ber milbejten gorm gefc îe^t, menn «Sie 
int Slllgentrinen ben guten ^Billen béé S3ereúteé anerFennen, unb 3hr Bebauern barüber 
äußern, baß ntandje Slttébrücfe 3h*e* ®d;ríft —  gegen 3h*e Sl6ficbt — ben derein ver# 
le£t haben follten.

3dj mürbe m ídjlfreuen, menn eé 3í;nen belieben möchte, eine fo unangenehme 
Slngelegenljeit in ehrenhafter Söeife beijulegen, fofort aber 3hre anerFennenémertljen Talente 
bent Vereine aud) fernerhin $u mibmen. n , k . '

©raf Síönigécgg.

SSeDor biefer SSrief noefy in S i D a l b ’é §anbert fein Fonnfe, erhielt biefer 
bie Kadjrid jt, ba£ er Dom F. I  ginanjminifterium noc^ ©ifenerj überfe|t fei, 
unb mafmenb, eé marén Schritte gegen it)n, oon ©eite béé SSereineé, bei bem 
befagten SRinifterium gefcfyefyen, menbete er fief) an ©e. ©riaueijt m it ber SSitte, 
biefe 3Serfe|ung rütfgängig ju  machen. Sa überbieß non ben oerfcfyiebenften 
©eiten bie ac£)tbarften 33ereinémitgíieber fiel) für §errn S í d  a lb  oermenbeten, 
fo richtete unterm 8. 9Rai 1862 ber éereinépráfeé ein 93ittfc£)reiben an ©e* 
©jcellenj, bem §errn Sinanjminifter* §err S í d  a lb  bat in einem neuerlichen 
©epreiben Dom 12» SRaijnoctjmaíé um SSermenbung unb Unterftü|ung, unb 
iiberfct)itfte mit ©epreiben Dom 14. 9Diai 1862, in meinem er bie 3lbf<ij(agung 
feiner SSitte, Don ©eite béé §errn $inanjminifteré, melbete, bie beitiegenbe 6t* 
Ftarung, mit ber 6rmácí)tigung, Don berfetben ©ebrauclj madjen ju  rooUen*



Ifcrptymfji k r  mm »rtdjknannten ^titglicbern
uont 1. 3ánnet bíö 10. 3utti in bt« SBcrcíitS = Äaffa eingejaljtten ©elbbetráge.

Direction bet erjfjerjogí. $errfd jaft in UngarifcM Itenburq..........................
SJtobern, königl. F re istadt...................................................................................
Simontornpa, Baron Slna’sohes Fors tam t..............
35ellatincj, „  „  ......................
Ambro 3Ilbert, ©ntőbcft|er non ^rejibnrg . . ................................... ..............
Barger 3o|ann, perjogi. Soburg fcfjcv SBoíbmeifter in á fapéborf.................
Banhof (Smf, ffóbt. Steoierfőrfter in iß refjburg................................................
Banmgartel 3of)ann, grófi. Ülnbraffq'fcíjcr gorfímcifter in 3olefs...................
Beanregard Subtnig, beregi. ©obutg’fcfjeé Söalbbeteiíet in «ßolonfü............
Beke 3uliu8, ©rubeninfpeffor in 3 fem fe ........................................................
Bielohradsky ©otftjarbt, gorfíinfpeftor in ÜKavtinéberg...............................
Bikái $erbinanb, f. f. fé r f ié t  in © cf)em ni|....................................................
Blahansoh SBcnjtí, f. f. Steüierfőrfíer int Soter Stebicr.................................
Bobotb ©bttnrb^f. f. gorftcanbibat in í fo ío ő ..................................................
Böbm 3ofcf, grófi. Söiuógegg'fcfyet ^orfícontrolíor in £ncf)ina..........
Degenfeid 3Iboff ©rof, in iß re fjburg ................................................................
Dewán ©arí, f. f. 5DícbijinaírntI) in iß refjburg................................................
Dnzbaba ©arí, Dícüíerfőrffer in D s fű .......................................... .. ...............
Ehrenheims 3of)nnn, f- f. Oberfőrfftr in 9taqfet>e................... ..
FentzI 3ofef, 9teöierfőrfter in £ e p l i | ................................................................
Fibich (Sári, ^orftinfpeftor in Sßrefbnrg...........................................................
Volbreoht ^erbinonb, Sorftmeifter in 2)enta....................................................
Forst 3oE>ann, ÜRemerfőrfter in ißofctienborf................., ................................
Friedl 2Katl)iaő, penfionirter gorftmeifter in ©őbőllő......................................
Fnohs Síriebticf), -Jorft = unb @ífenwerféinfpeftor in Sentfdfau........................
Furmann Subroig, grófi. 3orgarf)’fcl)cr SBalbmeifter in Sornoé Ifiaíqa
Geramb 3of)ann, ?freif)err, ©aíiitenbirector in 2Bieíitfcf)fa.............................
Gervay ^crbinanb, Slboocot in ißrejfburg.........................................................
Györötskey SDlicfjueí, ©rnnbbefiiet in ©pótőcőfe...........................................
Harozer (?mericf), f. f. górfter in ®eutfdj4Dfofra.............................................
Haas SRnbolf, f. f. Dberfőrfter in U jf jn t ta .......................................................
Höltzel 3oftf, fűrftf. 25att|)t)ant)'fcf)cr §ofricí)ter in © iflo ő .............................
Kalvár Valentin, grófi. &önígerqg'fd)er górfter in ......................
Kapflnger 3of)nnn, grófi. 2Ippotn)'fcf)er SRcmerfőrftet in @berf)arbt..............
Eayszrál (Sári, grófL 35atlf)pant)’fcl)et 5Ba(bmeifter in 9 te d )n i|...................
Eiefert griebrief), grófi. §itnt)abt)’fcf)er Dberfőrfter in SDteftegnpő..............
Eoppe 5Korij, Dberfőrfter in 35.5Df. © jt. Sá(3 Í ó .............................................
Eorzinek 2Iíoiő, grófi, ©jectjénp’fcfjer Steoierfőrfter in SSifonta......................
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f é r f í ó r u n g .
3m  Satyre 1861 íjabe id? in bér 3eitfd?ríft „Vadász és Vesenylap“ mehrere 

9lrtiFel unter bem £ íte l:  „3n Slngelegenljeíten bér ungar, gorfitíteratur" veröffentlicht, 
bérén einige 9luébritcfe ben lobi. ung. gorfloereín verlebt Ijaben fótién.

Iftadjbem eé nie meine 5lí>ficht mar, ben lobi. ungar, gorfioerein ín írgenb einer 
SBeife $u oerle&en; ba ich im ©egentíjeííe gerne anerfenne, baß berfelbe bezüglich bér 
•hebung bér gorftfuítur nicht nur bíe löblichen 5lbftd?ten gehabt, fonbern aud? baé unter 
ben gegebenen Umftánben 2Jiőgtíd)jie geleiftet l?at, fo bleibt mír níd;té übrig, bíe mír 
burd? bíe 9lufforberung béé Ijodjgcetyrten £ernt Vereíné;*práfeé, ©e. (Srlaudjt, béé bőd?* 
geborenen £errn ©rafen $u t f ő n i g é e g g  S l u l e n b o r f ,  gebotene ©etegenfyeít ju benüfcen, 
um tyíemít öffentlich mein tíefeé Vebauetn barűber aué$ubrüdeu, ben lobi. ung. gorftoereín 
in ben obermá^nten $lrtífeln, gegen meine Slbftdjt, verlebt ju Ijaben.

©djemnifc, ben 14. 2Rai 1862.
2lboif S iba lb ,

f. F. gorftíngenieur u. ^arator.

2Im 25. SKai 1862 erhielt bér *ßrafe$ be3 SSeteineg t>on ©r. féjcellenj, 
bem $etrn ^inanjminifter, foígenöeS ©dereiben:
3 . 2247

8. W.
féuer (Erlaucht fcha^barcé ©őreiben rom 8. b. IDi. beehre td? mid? batyut $u 

beantworten, baß eine Veranlagung ju bér 5ínnatyme, álé ob Ohter (Srtauctyt auf bíe 
Ueberfefcung béé ©ctyemnífcer f. F. gorjitaratoré 51. í D i o a l b  nad? ©ífeneq írgenb einen 
b e j t i m m e n b e n  © i n f t u ß  g e n o m m e n  R a t t e n ,  in fe iner  2ße i f e  gegeben fe i.

íftaetybem übrígené bíefe aué bienfHictyen SftücFftdjten, unb ohne beffen materielle 
Venactyttyeiligung erfolgte Ueberfefcung béé 5) io  a lb  oon © r. 9JtajefUt genehmigt worben 
ifi, berfelbe feinen fejten ín (Sífenerj bereíté übernommen tyat, unb gleichseitig bíe Barator; 
fielle in ©ctyemní£ anberweítíg befest worben ifi, fetye icty mid? m it’Vebauern außer ©tanbe, 
bem mit bem geetyrten ©dereiben geäußerten SBunfctye, Wegen Velaffung béé í D í o a l b  auf 
feinen Sofien in ©ctyemnifc $u entfprectyen.

2Bíen, ben 25. 2Kai 1862.
©enetymigen (fuer (Erlaucht k .

wiener m. p

n̂olTc
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$ad)rid)tfn für Me P, T. ^ereinsmitgUeMr.
Um einerfeitS bie bebeutenben QluSlagen fű t ^ßoftporto, meiere bamit 

oerbunben finb, wenn jebem bet einjelnen ÜDtitglieber [epotate ©mpfangS* 
bejtáttigungen übet bie eingefenbeten 3 aiiteé6eitráge unb fonftige geleiftete 
S5aarjaE)íung non bet ©entralteitung jugemitteit werben muffen, auf ein 
Sßinimum ju  oerminbern, unb anberetfeitS ben SSeteinémitgtiebern Äenntnijj 
ju  oerfetjaffen non ben bei bet SSereinéfaffa eingetienben ©efbern, roirb, mit 
3 uftimmung beS aSereinSauSfcfmffeS, non nun an bie ©mpfangSbeftattignng 
über í)ier angetangte ©elbbetráge geroötjniic^ unb inbioibuell in jebem et» 
fdjeinenben §efte mitgetfjeilt, unb nur auf auSbtütflidjeS ©erlangen bie 
Slbquittirung mitteift feparat unfranfirt jugefenbeten ©mpfangSfdjeinen be» 
forgt werben.

3 m nactjft erfdjeiuenben §efte wirb ein ©amenSoetjeicfwip berjenigtn 
Retten SSereinémitgtieber gebraut werben, weícíje bis baljin mit bet ©in« 
jajjlung it)tet 3 ot)teSbeitráge im SRücfftanbe erfetjeinen.



$ r r j c i d ) t t i ß  k r  u tm  i t n r f jb r n n n n t f n  / l l i t i f l i r k r »
»om 1. Sinnet bi« 10. 3 uni in bie Serein« -- Jtaff« eingeja^ien ©elbbeträge.

Direction bet crjlferjogí. ^errfdjaft in ltngarifd)=2Ittenbuta.............................
93iobcrn, königl. F re is tad t...........................................................................................
Simontornpa, Baron Slna'sohes Forstamt . . .......................... ! ........................
SSellatincj, „ „ ........ ..........................* .......................
Ambro Liberi, ©utébcft|er non ^Jrepburg............................................................
Barger 3oI?ann,J)fr$ogl. ©obiirgfdfev SM bm eifter in Ä n ^ b o r f ..................
Bauhof ©nri, ftäbt. SReoierförfter in ^ßtejjburg....................................................
Banmgartel 3of>cmn, grófi. ^nbrafftffdjer gorftnieifter in 3o tep .....................
Beanregard Snbroig, bezogt. ©oburg'fdjcr SBafbbereiter in <ßo(otifa.............
Beke 3nliu$, ©rubeninfpeffor in 3 fe m (e ........................ ............ .......... ..........
Bielohradsky ©ottfjovbt, ^orftinfpcftor in ÜDÍüttinéberg.............................
B ikái $erbinanb, f. f. $örfter in © d fe m n i|.........................................................
Blahansoh Sßenjcf, f. f. Sftemerförftcr im Sorer SReoicr .....................................
Boboth ©bttnrb^ f. f. porftrnnbibnt in Ä o io l .......................................... .............
Böhm 3ofcf, grófi. Äöntegegg’fdjer $orftcontrolior in S u d jin a .............
Degenfeld Slboff ©rof, in ^Prepburg.......................................................................
Dewán ©arl, f. f. SKebijinnirnt^ in ^Prepburg.......................................... ..........
Duzbaba ©arí, Sicoíerfőrfíer in D é fű .............................................. ..
Ehrenheims 3opann, f. f. ©berförfter in SÜacjfene............. ....................
Fentzl 3ofef, Siebierförfter in S e p fip .......................................................................
Fibioh ©arl, $otftinfpeftor in Sptepbnrg.................................................... .............
Volbrecht ?jerbinanb, $orftmeifter in S e n ta .........................................................
Forst 3opann, SJebierförfter in ^Jofd^enbotf.................. , ....................................
Friedl 93latpias, penfionirtcr ^orftmeiftrr in ©őbőlió..........................................
Fuchs fftiebrid), $orft> nnb ©ifemoerfiinfpeftor in Seutfdjau..........................
Furmann Subroig, grófi, $orgad)’pf)cr SBaibmeifter in Somos ißaicja
Oeramb 3ot)onn, Steiperr, ©alinenbirector in SBieiitfcpfa................................
Gervay ^crbinanb, Slböocat in ^Prepburg...............................................................
Györötskey 9Jiid)iiel, ©tunbbefiier in ©pőrőcéfe...............................................
Harozer ©merid), f . f. $órfter in S)cutfdE>*3Äofra............................................... *
Haas SRubolf, f. f. Oberförfter in U jp u tta ............. ...............................................
Höltzel 3ofef, fürftl.SSattljijanp'fdber $ofrid jter in S if io ä ................................
Kalvár SSaíentin, grófi. Äönigcegg’fcfjer görfter in 3apedjoba........................
Kapflnger 3otmnn, grófi. Slpponp’fdper Sficuierförftet in © bew arb t................
Kayszrál ©nrí, grófig SSattppanp’fdjer SBaibmeifter in 9 te d jn i|.....................
Eiefert $riebrid), grófi. $ntipabt)’fcí)er Oberförfter in ÜJieftegnpő................
Koppé SJtorij, Oberförfter in SS. 531. @ jt. S á p ló ..................................................
Korzinek Silóié, grófi, ©jec^énp’f^er Steoierförfter in SSifonta........................
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Kőnlgsegg-Anlendorf ©uftao ©raf, in Ißtufifau ...............................
Koppel fló rian , Sfteoietfőfíer in p a lo ta .............................................
Kremszner ^erbinanb, f. f. SBatbmeifter in ©ellpe..........................
Krieger SBenjel, 2>iftrictéfőrfter in Ä f in n a ........................................
Kabln In ton, erjfjetjogl. Steoierfórfter in ©alffing ..........................
Laadyn $erbinanb, erjt)evjogl. $orftmeifter in Ungarifcjj*2lltenburg
Lázár 3afob, f. f. Oberförfter in ^oga roé ........................................
Llszner $ranj, grófi. Äönigdegg’fdjer Steoierförfter in Sisfouefs . . .
Markos 3ofef, f. f. Dberförfiet in ©ctptmrjroaffer.............................
Maller ©rnft, f. f. ginanjfefretär in iftrefjburg....... .........................
Mihalovics 3ofcf, ftabt, Unfcrförfter in $ref$burg ..........................
Orell Stönj- grófi. 3ut)’fcf)et Oberfórfter in 3 a ^U g ro c ^ .................
Pallfy 3ofcf ©raf, in ^re fiburg...........................................................
Paalik 3of)ann, f. f. ^orftmeifter in 2 lltfo l) l......................................
Pawlowsky 3gnaj, S)iftrict$förfter in 9 ia g ^ © jia tjn a ......................
Pokorny Sodann sen., penf. gorftmeifter in Sßrejiburg.....................
Rádits ©eovg, ófonomtfdjet ©eometer in 9leufa$...............................
Ribiczey $erbinanb, f. f. SSejirfófőrfter in © jan too a ...................
Sameo SBlabimir, f. f. controllirenber Dörfler in gogaroS..............
Schárl So^onn, f. f. Sdeitjnger in 'tßecööär .................................
Seherfel Samuel, f. f. gorftmeifter in 23ticß....................................
Soholz Stubolf, f. f. ^forftconripift in © cfiem nijj...............................
Schulz § e lij,  grófi. €nbtáfft)’ fd)et SKklbbemter in © ip a m iif..........
Simentsky gvanj, SBalbbereiter in 3 g l ó ...........................................
Sipéky Sllejanber, ©utébeji$er in Älobuft§.............. ............. ...........
Stanislaw ©imon, f. f. Stcöierfórfter in ©uria £pbe ........................
Stark 3ol)ann, Sftemerförfter in 2 M a ..................................................
Sztudinka SRubolf, ©íftríctéfőrfter in S u ttó ........................................
Teselszky 3ot)cinn, grófi, áfóniggegg'fájet 21 f tuar in Ißrujtfau
Thalherr ©arl, äDberförfter in 9tabop ..................................................
Theuerkaaf SSictor, ftabt. 9íeoierfórfter in Ißrefjbürg........................
Thieriot 2Ubert, f. f. $orftratf) in ^repburg......................................
Toppier 3ol)ann, grófi. $önigécgg’fcf)er Äaftner in SBelíué..............
UJsághy ©igmunb, f. f. dürfter in ©omiareoa............ .......................
Vragassy 3gnaj, grófi, ©rbőbp'fctjer SBalbnieifter in <ßrajtg..........
Zajlozek 3gnaj, Sörfter in Sucftona........................ .........................
Zemllozka ÍÍBcnjel, ftóbt. ^orftmciftcr in SDtobern .............................
Könlgl. Freistadt B rie ss ................................... ..............' . ..................



77

íBorft^reibung & b ß a t t u n g
J-»
-S3un. o> *<3 Ö2

= 1 1  
| S
octS-

Bo

£

c©00t—l
e>
s©>n
t n

e**g
B,3
*5”
CQ

$>atum
.S5un.KS «5« B So sr c
J ®
r»-»

an fretnníUgent 
Beitrag | iu

«S2- <*> .85 i

LO30

J-»
aír? Bu

fam
mc

n

jáljritdj m h t >
fiímmt

cr>
W 9Jlonatfi. fr. ff. fr. fi. fr. ff. i fr. ff. fr. ff i h. ff. i ft. #• i fr.

3 25 ____ 3 2 5 29 ■JRáts 3 25 . . __ i __ ____ 3 25
3 25 3 25 6 50 25 ff 3 25 — — _ l — 3 25 6 50
3 25 — — n 25 3 H 3 25 1 3 25
3 25 3 25 6 50 2 «aprít 3 25 — —

j
— 3 25 6 50

3 25 3 25 6 50 28 •Blárj 3 25 — — ____1— 3 25 6 50
3 25 — — 3 25 29 ft 3 25 — — — — — — 3 25
3 25 3 25 6 50 11 Styril 3 25 — — — — 3 25 6 50
3 25 — — 3 25 29 9Kár$ 3 25 — _ ____ — — — 3 25
3 25 13 95 17 20 29 2tyril — — — — — — 13 95 13 95
3 25 — 3 25 1 tf 3 25 3 25
3 25 — — 3 25 9 Sföárj 3 25 3 25
3 25 3 25 6 50 2 «aprít 3 25 — — — — 3 25 6 50
3 25 — — 3 25 28 3őnet 3 25 3 25
3 25 6 50 9 75 23 9Rdrj — — Ti ---- — — 6 50 6 50
3 25 3 2 5 6 50 2 Slprií 3 2 5 — — — 3 25 6 50
3 25 3 2 5 6 50 12 5Rárj 3 25 3 25
3 25 — — 3 25 7 ff 3 2 5 — — — 5 — — 3 25
3 25 3 2 5 6 50 7 ff 5 3 25 3 25
3 25 — — 3 2 5 23 2lpril 3 25 — — — 5 — — 3 25
3 25 — — 3 2 5 16 SDlátj 3 25 '------ — — — — — 3 25
3 25 11 85 15 10 29 31prií 11 85 11 85
3 25 11 85 15 10 29 ff 11 85 11 85
3 25 3 25 6 50 19 3 «ner — — -L L . — — 8 4 92 5
3 25 6 50 9 75 25 S íarj — — — — — 6 50 6 50
3 25 — — 3 25 29 ff 3 25 — — — — — — 3 25
3 25 12 90 16 15 22 ff — — — — — — 6 50 6 59
3 25 3 25 6 50 2 «aprít 3 25 — — 3 25 6 50
3 25 3 25 6 50 2 tf 3 25 — — — — 3 25 6 50
3 25 — — 3 25 29 Sfíárj 3 25 — — — — — — 3 25
3 25 3 25 6 50 29 Stpril 3 25 — — — — 3 25 6 50
3 25 — — 3 25 7 Stárj 3 25 — — — — - — — 3 25
3 25 — — 3 25 2 8 Seiner 3 25 — — — — 3 25
3 25 — — 3 25 2 9 © tárj 3 25 — — — 3 25
3 25 — — 3 25 16 3 őnet 3 25 3 25
3 25 3 2 5 6 50 9 «aprít 3 25 — — — — 6 50 6 50
3 25 6 50 9 75 14 Seber — — / i^ iO Í — — — 6 50 6 50
3 25 3 25 6 50 25 9Rőrj 3 2 5 — — — — 6 50 6 50
3 2 5 — — 3 2 5 19 SJiai 3 25 — — 3 25 — — 6 50
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Freistadt $obfdjau.......................................... . . ..............
Könlgl. Freistadt © jt. @corgcn...............................
Königl. Hauptstadt O fen....................................................
Bergstadtgemeinde £>betme|enfeifen ...............................
Eisengewerkschaft 3tt)ima üDiuranp . . . . . . . . . . . . . .
Andrássy ©eovg ©raf ................................. .....................
André ©mit, 3Birtí)fd)aftératf)...........................................
Baiersdorf Slbolf, ^ o i^ a n b le r ........................................
Balog *Peter, f. f. ©runbffeuerinfpeftor in © jig e t ..........
Bauer éatl, f. f. gorftbireftionéfefretár in © jig e t..........
Berg SBilficlm, g re ifitrr ö., in 93.=9Kifola........................
Eodon ©mamiét, ftábt. Sftemetförfiet in © a ta b n a ..........
Brigits ©igtnunb, f. f. ^ßoftcjpebitor in ©jöttéé © póré f.
Buda gtanj, Oberfőrfter in S ü ítin u ........................
Bukats 3llbett, fé r f ié t  in ©jemeé....................................
Dlwaid 9lbolf, f. f. gorftta ja tor in © djem nifc..............
Dráskoczy Suliuő »., ©utébefi|er in $ a rfa c é ..............
Farbaky Stefan, t  f. Qtffiftent in ©djem niij....... ...........
Fiedler Sopann, Sftetiierförfter in ÜSrucf an bet Seittja . .
Fröhlich granj, SBalbmeiftet in Sacfenbadj ...................
Grnmmioh (Sári, f. f. Dberfőrfíer in © ájcm niti..............
Hajek Savi sen., Oberfőrfter in . . . ' .................
Haaszner ©cotg, Stemerfőrfter in Söuöéb.....................
Hanszner 3ofef, f. f. gőrfter in g a c fe í..........................
Helm ©min sen , SBalbmeiftet in © 3t. S lntaf............
Hirsch Slbatbert, £)bcrfőrftet in Ä iö=3enö......................
Hlnbntsek Slnton, Oberfőrfter in Ä'i^SSatba...................
Hnber SDtidjael, ©titerbircftor in Sengpeí........................
JankoTloh Saöiélaué »., ©utébefi|et in ©jőUöé ©pótot 
Jankovich Stofa 0., ©utébefi|erin in
Kaletzky Sinjenj, gőrfter in 2n tfo .................................
Halioh Sittjenj, f. f. görfiet in ©djemnijj .....................
Kastner getöinnnb, f. f. görftcr in £ l i t i i f .....................
Kerésztés Sticofaué, SBírtl^fdjaftébeamter in 33.=93tifola
Eolonieh fK a jim íl ©taf, in ©tofjfd)n$en........................
Kölln 3uliu$, gorftamtóabjunct in ^ re fjb u tg .................
Kratschmer granj, Sberförfter in S a jn a ........................
Laohnltt 3ofef, Stetúerfórffer in S lgpa ............< i............
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Länderer fterbinanb, f. f. SBergvatf) in Sdjemnife___
Latinak 'fk u i, Kifenroerfébeft|er in iß io jjfo .............. ..
Löffler granj, Sßaibmeifter in 33aro&@tbe8.............. .
Luozenbaoher ^au f, ©tojjfjoljljánbiet in © jo b b ..........
fflastik SBilfyelm, §ofricf)ter in ißrafenborf...................
Matzon 3of)ann, Oberjager in Sengtjef............ ..............
Méhes 9tuboff, f. f. Slfjtftent in <3<|etnni|...................
Mészáros (Sori, Qlbminiffmticmératf) in äßien..............
Mlszler 3of>ann, görfter in 9t.--@jereb..........................
Maron dmerict), SBirtpéfdjaftőbeamter in D éfit . . . . .
Nagerl Kart, gorfimeifter in ißoöijetdnp........................
Nagy 3ofef o., 35ürgcrmeifter in g ü n ffird je n ..............
Noszka 3ofef, Sfteaierfőrfter in SKiéfe.............................
Peschan Karl, gőrfter in V e rtéé ...................................
Pintér ©corg, Oberfőrfter in Äittfee..........................
Pokorny Stnton, f. f. górfter in Ungfjuár......................
Pokorny 3of)ann, $orftmeifier in Stam pfen.................
Pospischll fttan j, górfter in Kéafíó...............................
Rákosy 3ofef, í. f. gorftprafíifant in Slbtubbanpa . . .  
Ranen $ranj, ^Jodjwerféinfpeftor in Sc£)emni|. . . . . .
Romhaner ©mii, f. f. gorftratf) in S jig e t......................
Roxer SBilljelm, ^orftmeifter in ® o í^ a ........................
Reithofer §vatij, SRetoierfórfter in ^apm aéfér...............
Schmoer Sülinél, ©ireffionéafjiftent in 3 o lé ö a ............
Sckudich 9íaimunb, $őrfter in éímjjo.............................
Schwarz $riebridj, f. f. SSergratf) in © d je m n i|..........
Seyffert Kbuarb o., f. f. Stecfjnungéfúíjret in Sd)emm|
Seifenfreud 9Iboíf, gorfimeifter in Sprnau...................
Skala 3obann, Oberfőrfter in 8 u n fa .............................
Szajbély 3ofef, f. f. gorftmeifter in @ d)em ni|............
Szokolyi $ßaut ©űterbireftor in S a f........................
Teleky 5Me;ranber ©raf, in $ o if)a ............
Teleky 3)ominif ©raf, in ©empe^Sjegp........................
Teleky 3utiué ©raf, in ©pőmfő . . . ! ..........................
Teöke Kari t>., ©utébejt|er in ® olpan..........................
Teschler Sokaim, görfter in 3 ltm a $ .............................
Tombcr 3ofef, ©ifenmerfbeamter in iß ra fenbo tf..........
Tremko SOiid^ael, „ „  ..........
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Ulltnann ^erbinanb, SBalbmeífiet in §efecjmanof ..............................
Wagner (Sári, f. f. ^orfibrofefforéabjimft in ©c£)cmni|.....................
Wessely 3ofef, ©berforftmeifter in á ram a it........................................
Wozab 3ofef, $őrfter in © jin tje ...........................................................
Zichy 3oí)onn ©raf, in 8eng\)eítoti.......................................................
Hecke SBenji, Sßrofeffov in Üng.=5iítenburg........................................
Horatschek 3»$<inn, ©berfórfter in © incfo..........................................
Easpar 3 ofef, f. f. $őrffer ín $ íá é n o ..................................................
Lechner ©abriet, f. f. Cberfőrfter nnb SiecfjnnngSfítíirer in Strim bni
Maloyer 9tnton, Sberfőrfter in 9 tá fó ...............................................
Szeidl 3»fef, SSermaiter in SSogfan............................... ........... ...........



Brosig Anton, f. t. górfter ím Dttadjaner ©rengregíment, toutbe gorfimeífter ín (Subát* 
Churavy C a rl, gorftoerfoaíter ín dgercfd) a ti gorfL unb íSomaínemíöertoaltet nadjj 

Szaszka űberfefjt.
Clement Josef, f. f. StedjenamtSconttollor ín 9teufo!jí, tourbe SRedjenamtárertoalter bafelbfl. 
Csaskoczy Michael, f. f. brot. SBalbbereíter ín @t. 9lnbre, hntrbe górjter 1. klaffe ín93enfyu$. 
Dolinay Ladislaus, f. f. SBalbamtöfcä&reiber ín Ungrár, toutbe gotjhnagagíneut eben bafelbjt. 
Enders Franz, f . f. görjter ín SKítteltoalb, ín gleichet (Sígenfdjaft nadj 25íttn űberfefct. 
Fibich Carl, gorjHnfpeftor, tourbe gűr|t ©jjterljágty’fd?« gorftratf;.
Harczer Anton, $ífíijient bet f. f. gorftafabemíe gu Sdjemntk, fturbe f. f. gőrjter ín 2Bíff, 
Harczer Emrich, f. f. ptot. görjler ín JSobrocg, nmtbe gum gorfter nadj £)eutfd^2M ra  

ernannt.
Helm Ervin, jun ., perjogi, (Soburg’fd)et gorftamteabjunft ín Csali, toutbe görjter ín 2Jturánty. 
Herger Johann, 1 f. gorfifanbíbat ín (£djemní& hm tbe!. f. górfiet ín Otemce.
Jettmár Johann, gotfieíete ín Dratícga, ttmrbe görjter ín Steíerborf.
Kadetz Franz, 1 .1. Unterförjier ín perbál, nntrbe f. f. gorfter in *ßabtag.
Karl Leopold, f, f. prot. görfter ín SJtítteítoatb, ín gleicher (Sígenfri^aft nadj Salna űberfefct. 
Lechner Gabriel, f. f. Dberförfier ín £öfe$, ín gleicher @ígenfcbaft nadj ©trímbul.
Lekow Louis, 93aton t . ,  görjter ín ©teíerborf, irurbe gorftreriratter ín ©gerejcíj. 
Mészáros, f. f. Urbaríal;©erícfyt$ratlji ín $re$burg, toutbe gütji (^ßtet^äg^’fd^er íDomnínen? 

Slbmíníftratíonaratfj.
Oberaigner Anton to n , f. f. görjter ín SDítln, tourbe !. f. «§olgttan$bort*Djfígial ín 

Zsarnovitz.
Ringler Carl, f. f. görfler ín *8rob, ín gleichet öígenfdjaj? nad& Slítfoljl.
Rozinsky Josef, f. f. gorfter ín $uría R em ete , nmrbe gutn F. F. SBalbbereíter ín Ungtár 

ernannt.
Scholz Rudolf, F .!. görjter ín Slljonífc, trurbe gum F. F. gorftconcípifien in Sdjemnífc ernannt. 
Smetáczek Franz, gorjttereínd^efretar, toutbe gráfl. Mentorát ̂ I f f y ’fäer SÖÖaíbmeífter 

ín SÖoljtoíejjel.
Stanislaw Simon, to n , 1 F. gorjtfanbíbat ín Ungtár, ítutbe f* f. görjter ín (S u ría ^ b e ,





3rtír bic t»interíoffene SBitroe béé am 1. $cber í. 3 ., bei ©elegetibeit béé 
©iégangté tteruuglűcften grófi, ©ehiorat * ^alffp'fcfjen Sfeüierjágeré 3 of e f  
5 R a | e n a u e r ,  jinb in $ofge bér in ben SSereinémittt)eitungen ergangenen 
Slufforbmmg, nadifteíienbe SBetrage eingegangen, mof&r mir im Saunen bér 
Ungl«cflicf)en ben gütigen ©ebem ben innigften roórmften Sanf jn  fagen erfud)t
morben fm b:
SSom f. f. SSergratE) unb gorftprofeffor ^riebrid) ©elmarj . . fi. 5 fr. —
©imon o. ©taniéfam, f. t  $ ó r fte r ...................................................... „ —  „ 5 0
SSom grófi. (Eéáft)’fcí)en ©eneraí^ercepfor §errn 3obaitn Sárnál) „ —  „ 5 0
§err 3 of»ann ©arcéar aué ©djmógen.................................................  —  „ 5 0
§err ^rofeffor gíudjé aué ^re fburg  . . . . . . . .  „ 1 „ —
§err tpuber, © ü te rb ire fto r...................................................... „ 2 „ —
§err éaran SSerg aué S Já m o é > 2 M o ía .................... .........  . „ 1 „ 75

„ „ ^Joépifcf)il aué (Séáfolpo........................ ...... . , „ —  „ 5 0
©umma fi. 11 fr. 75

V I.

#u)ei0en über neue €iful)run0en in bér jífot|Utteratut.
SB e f fe íp  3  o f  e f , ©enerabSomainemSnfpector, bie Einrichtung béé ^orft= 
bienfteé in £efterrcid) in feinem 3 ufammenljange mit bér Somainem, SRontau* 
unb $inanj*3Sermaltung. SBien 1861 bei SSrauműller, 2 ÜBánbe, I. XIV. 577 
©eiten. II. V ili.  230 ©eiten qjreié 8 fi. ö. SS.

@3 farm Ijíer megen SJiangel an ütaum ciné eíngeljenb frítífdje 
23cfpred)ung bíefcö SGBerfê  nídjt ffattfínben unb muffen mír uné barauf 
befcprdnfen bíe 2lufmerffamfeít bér Sefer auf baófcíbe ju lenfen. —  £>er 
erjie S3anb enthalt bíe 9ínjí$ien béé SJerfafferé über 93ermaltungé*(Eínrídjí 
tung, über gorff;9lrbeíterfd{jaften unb gorfffcpuíen. £)er $meíte Sanb gibt 
SDienfforbnungen álé Skífpíele.

25a ím 9llígemeínen ín bér gorffoermaltung ín Defferreídj bíe utas 
nígfadjffen ©runbfdfce ín Slnmenbung fommen, oljne Oíücfftc^t, ob bíefeíben 
ben jefcígen 33ebürfníffen unb Beitumffdnben entfpredjen, fo íjat fid) bér 
SBerfaffer ein grogeé SBerbíenff ermorben baburdj, baß er fomoljl für ®roß= 
unb ^leínmalbbeftfcer, álé audj für bíe Staatéforffvermaltung Diattjfdjldge 
ju (Einführung einer ben feigen 33efi^oerf)áítníffen eutfpredjenben gorffver* 
maltung verbffentlídjte, ba ein földéé 5Ber! fpejíell für bíe cfferreídjífdjen 
Staaten bíé jefct gdn$Udj mangelte.

Seber SBalbbefí&er fann aué bíefern SQÖerfe, baé feinen 33ebürfníffen 
entfpredjenbe entnehmen, unb fennen mir nur verffdjern, baß bíe barin 
entmícfelten ©runbfdfce ffdj auf ^raftífd^e (Erfahrungen ffüfcen. 25er SSer? 
faffer bemüí)t ffdj ben SBalbbeft^ern bíe S ídjtigfeít einer geregelten unb 
ben jefcígen Beítverljdltníffen entfpredjenben gorftvermaltung auéeínanber 
ju fejben, unb ftnb mir überzeugt, baß jeber 2efer, m elier ein rídjtígeé 
Urtbeíl befffct unb nídjt von vorgefaßten Meinungen geblenbet íff, ben 
Slnffdjten béé 33erfafferé beíflímmen wirb. 25er gorffvermalter bon $ad) 
mirb barin Idngff von íljm anerfannte 2Baf)tljeíten finben, unb mar eé an 
bér Beit, baß bíefe von competenter Seite öffentlich auégefprodjen mürben.
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3 2 5 6 5 0 9 75 6 Sföai __ __ __ __ __ __ 6 50 6 50
3 25 — — 3 25 23 ft 3 25 3 25
3 25 3 25 6 50 26 ff 5 3 2 5 3 30
3 25 — — 3 25 2 4 f f 3 25 3 25
3 25 — — 3 25 7 3 uni 3 25 3 25
3 25 3 25 6 50 10 f t 3 25 — — — 3 25 6 50
3 25 — — 3 25 10 r r 3 25 ■ ------- — — 5 — ----- - 3 30
3 25 6 50 6 75 10 f f 3 25 — — — 5 6 5 0 ' 9 80
3 25 3 25 6 50 10 f t 3 25 — — — — 3 25 6 50
3 25 3 25 6 50 10 f i 3 25 — — — — 3 25 6 50
3 25 3 25 6 50 10 f f 3 25 — — — 3 25 6 50

®iJj(omtaje bon $etrn $eíi£ Schulz .......................................... fi. i
ff ff ff 3oljann Stark . • • ............................ ,  i
ff ff ff Satt Dusbaba . .......................................... „ i
ft ff ft Farbaky .......................................... „ i
ff ft ff Méhés . . . ................................... ,  i
ff ff ft Paulin i. .......................................... „ í
ff ft ff Kalich . . .......................................... ,  i
U ff ff Gart Marks .......................................... , i
ff ft ff Teszelszky .......................................... „ í
ft ff ff Horatscbek .......................................... „ í
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Aschenbrieer August, F. F. Srunnenuermalter, murbe tton ^ovítní^a ín gíeídjer féígenfdjaft 

nadj £>fjaba überfefct.
Déwan Gari, F. F. SJlebígínaíratíj ín Ofen, penftonirt unb nach $re$burg überftebelt.
Farkas Johann, gürfi (£fiterl)agbTfd?er Dberfbrjter in £omajt, gum 9ÖaíbnteíjFer bafeíbft 

beforbert.
Farkas Julius, grdjL 5(p^otn;’fĉ er SRettíerfőrjFer ín ?lpatljí, gum Dberfőrjter bafetbfh
Fichtacher Marian, Pfarrer ín 2Jtond$of, gum Pfarrer ín üftíebetfulg.
Ginskey Josef, F. F. ^Mbredamatíon&féommíjfdr, murbe gorjtíngcníeur ín Drattícga.
Hackenschmidt Johann, F. F. Sffialbrecfamatíon&féommífídr, mürbe F. F. gorjtmeijier auf ben 

F. F. gamílíengűteru in DefFerreídj.
Hegedűs Gari, grdfí. ®gecí;én ’̂fc êr Dtenntmeíjter ín Otdjíba, murbe £Domaínenpddjter ín 

üftaprabfa.
Hollik Emanuel, fjergogl. (§oburg’fd)er Dberfbrfier ín £eígarb, murbe ín gleíd^er dígenfdjaft 

nad) $óttí uberfe^t.
Kapfinger Josef, grdjL *Pálffp’fd)er Sftettierjdger in SBolfSrüffd, ín gleicher digenfd)aft na$ 

N.-Födemes űberfejjt.
Kitzberger Josef, Söalbmeíjter ín Kis-Nemetegyház, murbe $dcpter ín N.-Marton.
Kmethy Alois, jtdbt. 9BalbmeíjÍer ín Motetta, murbe bífdjőflídjer gőrfter ín íEáítya.
Koricsmics Ladislaus, F. F. gínangratlj ín 5̂efl:, murbe Fcnígl. (StattíjaUereíratlj ín $efL
Kornhuber Andreas, £)r., ^rofeffor bet Dberrealfdjuíe ín $re3burg, murbe gum $rofejfor 

am *Poli)tedjníFum ín SBíen ernannt.
Lancsos Ludwig, F. F. SBalbbereíter ín 93ídjobua, murbe F. F, gőrjíer ín (Sdjmargmag.
Lenhart Anton, grdfL gefietícé’fd;er Dberjdger ín (Sganto, murbe gorfhneífier bafeíbjl.
Mihalik Paul, F. F. SBaíbamtöfcbreíber ín §rabeF, murbe F. F. gőrjler ín Subodjna.
Ovecska Anton, F. F. görjter ín JtoíoO «gmabíflje, murbe Dberförfter ín paletta.
Sachs Eduard, íjergogí. (Soburg’fdjer DberforfFer ín Jtottí, ín gleichet* (iígenfdjaft nacf; $oíonFa 

verfemt.
Sperling Eduard, SBaíbmeífFer in ©aígocg, ín gleicher (fígenfdjaft nadj 93árFonty überfefct.
Stein Ludwig, gorftmeíjier ín (Söepín, murbe gorjL unb íDomaínenbíreFtor ín *ßagracg.
Ujsághy Sigmund, F. F, gcrjler ín Karansebes, murbe ín gíeídjet féígenfdjaft nadj Jtoríaretta 

überfefct.
Ziermfusz Julius, 93. (Sína’fdjer gorjkontroííor ín Kis-Szekely, murbe Dberfőrjier in 93obotl).
Zőrnláib Bed., féfjemíFer unb Sftagíjtratoratlj ín JléamatF, űberfíebelte nadj 93ríefj.

1 8 6 « .
Baihauser Josef, ftöbt. 9Balbbereiter ín (Sf.dSeorgen, murbe grdfl. Jíegíettídj’fdjer gorjh 

meíjier ín Kis-Tapolcsan.
Berg Wilhelm, greifen tton, gorfl* unb $>ontaínenttermatter bér F. F. <§taat$í@ífenbaljns 

©efeíífdjaft ín Szaszka, murbe íDomaínenpdcíjter ín 93amo$?9JiíFola.
Belházy Johann, F. F. gorfier ín 9leufoljl, ín gteídjer (Sígenfcfyaft nadj 93abín tterfejgt.
Boboth Eduard, F. F. gorjiFanbíbat ín Znyo-Yarallya, murbe F. F. gőrfier ín JfoloS.
Bikái Ferdinand, F. F. gerjter ín CReufo l̂, ín gleicher féígenfdjaft nadj @dj>emník tterfefet.
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3íűr bic t)interíoffenc 2Bitwe béé am 1. $cber f. 3 ., bei (Megenbeit béé 
®tégangeé tierunglűíten grófi, ©eniorat--^ßalfft)'fd)eti Steoierjágeré 3 of e f  
® í a | e n a u e r ,  finb in gofge bér in ben Bereiitémittljeilímgen ergangenen 
Slufforberung, nad)fie§enbe Betrage eingegangen, wofür w ir im tarnen bet* 
Unglűcfíict)en ben gütigen ©ebem ben innígfien wórmften $)anf jn  fagen erfiufjt
worben finb :
Bőm f. í. Bergratt) nnb ^orftyrofeffot griebrid) ©djwarj . . ft. 5 fr. —
©imon o, ©taníéíaw, í. t  $ ó r fíe r ................................................ „ —  „ 5 0
Bőm grófi. ©éáfy’fdten ©eneral^ercepfov §etrn 3of)ann Satnat) „ —  „ 5 0
$err 3 oE)ann ©arcéar auő ©djmógen.................................... . „ —  „ 50
§err ^rofeffor $ud)é aué Brefburg . . . . . . . .  „ 1 „ —
§err §uber, © ű te rb ire fto r.............................   „ 2 „ —
§err Baron Berg aué B á m o é -B IÍ fo Ia ...........................................  1 „ 75

„ „ B o ^ ifc ^ ií alté ©éáfofeio.................................... .....  „ —  „ 50
©umma fi. 11 fr. 75

V I.

2U}ct0cn über »nie €rfnl)t»»0en in bér ^»rlUiterotur.
2Bef f e í t )  3  o f  e f , ©eneraI'S)omainen=3nfpector, bie © inri^tung béé ^orft= 
bienfteé in Sefterreid) in feinem ,3ufammenf)atige mit bér Romainen;, SRontaw 
unb $inanj»Bermaltung. SBien 1861 bei Braum nlíer, 2 Bónbe, I. XIV. 577 
©eiten. II. VIII. 230 ©eiten «Preié 8 fi. ő. 28.

(Eé fann Ijíer megen Sftangel an üiaum eine eíngeljenb frítífdje 
SBcfprecfyung btcfeö SGBerfeö nidjt ffattfínben unb muffen mír uné barauf 
befcprdnfen bie Áufmerffamfeít bér Sefer auf baöfcíbe ju lenien. —  2)er 
erjíe S3anb enthalt bíe Anficpten béé 93erfafferé über 33ermaltungés(Eínrící>í 
tung, über $orff? Arbeiterfragen unb gorfffdjuíen. £)er ^meíte Sanb gibt 
SDíenfforbnungen álé Söeífpíele.

£)a im Allgemeinen ín bér gorffoermaltung ín Defferreídj bíe más 
nígfadjffen ©runbfafce ín Anmenbung fommen, oljne 9£űcfffcpt, ob bíefelben 
ben jeligén 23ebürfníffen unb BeitumjMnben entfpredjen, fo íjat jld) bér 
93erfaffer ein großem SÖerbíenft erloorben baburdj, baß er fomoljl fúr ©roßs 
unb Jtleímoalbbefi&er, álé audj fúr bíe Staatéforffvermaltung Sftatljfcbldge 
ju (Einführung einer ben Jeligén 33eff^\)erí;áltníffen entfprejffenben gorffver* 
maltung veröffentlichte, ba ein földéé $Berf fpe$íell fúr bíe cfferreichifcpen 
Staaten bíé jefct gänzlich mangelte.

Seber 5Mbbeff£er fann aué bíefetn SÖerfe, baé feinen 95ebürfníffen 
entfprecßenbe entnehmen, unb fennen mir nur oerffdjern, baß bíe barin 
entmícfelten ©runbfa&e fidj auf praftifdje (Erfahrungen ffűfcen. £)er 93ers 
faffer bemüht ffdj ben Sßalbbefffeern bíe SBíchtigfeít einer geregelten unb 
ben jefcígen Beítverhültníffen entfprecheuben gorftvermaltung auéeínanber 
ju fefcen, unb ffnb mir überzeugt, baß jeber Sefer, m elier ein rídjtígeé 
U r te i l  befffct unb nídjt von vorgefaßten Meinungen gcblenbet íff, ben 
Anßd)ten béé 33erfafferé beißimmen mirb. £)er gorßvermalter von gac§ 
mírb barin längß von ihm anerfannte Söafjrljeíten finben, unb mar eé an 
ber Beit, baß biefe von competenter Seite öffentlich auégefprodjen mürben.

I
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$)er Verfajfet ifi ín bér forjitichen, alá auch ín bér nichtforfilichen
S e it rühmííchfi befannt burch feine früheren Serte, inébefonbere burd̂  
feine meífierhafie S3efc r̂eíbung bér Sltyenmälber. 9luch in bem oorliegenben 
Serie ifi er fich treu geblieben, nnb hat eé oerfianben fein Programm 
bur<h$uführen. SÓÖír münfchen oon Merjen, baf ftch bíe Salbbeftfcer nicht an 
ben etmaé h°ÍKn $reíé fiofüen mögen, nnb íjoffen, baß fích bíefeö S ert balb 
in oíelen «̂ cinben bejtnben möge. S i r  glauben, nicht $u bíel ju fagen, menn 
mír bie Uebeqeugung auéfbrecken, baf nur ein Heiner £heíl bér Salb* 
beft^er ben dhtjluj? eríennt, melden ein gut organijtrter gorft-Vermaltun gé* 
bíenft auf bíe Verbejferung bér gorfimírthfchaft auéübt, unb beéljatb faljen 
mir biefeö Sert, mit großer Vefríebígung, erfechten, ba eé baju beitragen 
mírb, manche falfdje unb oberfíad;lid^e Slnftĉ ten unb Meinungen gu berichtigen.

S e r fidj bíe Sülje nimmt, baéfelbe mehr álé flüchtig burchjulefen, 
bér mírb manche Vorurteile barin míberlegt ftnben, unb ^offen mir, baß 
eé nicht ohne (Hinflug auf bie pfünftige Vermattung fomoljt ber *ßrioat; 
forfle, álé auch ber ©taatéforfie bleiben mirb. <So angemeffen auch bie, 
je£t noch bejieíjenben, Vermaltungégrunbfa£e bei ihrer (tínführung marén, 
fo haben fte ftd) hoch überlebt, unb mitffen ben $nforberungen ber Seit unb 
béé gortfchritteé meichen, menn nicht Síücffchríttc eintreten feilen, meldje 
für bíe Votfémírthfchaft álé (Kalamität anjufeljen ftnb. 3Bir ftnb bem Ver* 
jfaffer $u 3)anf oevbPfhtet, ba§ er einen fo mistigen gactor ber Volté* 
mirthfÄ;aft fo grünblich unb übergeugenb behanbelte, unb münfehen bem
OÍlí Ss * ,\ .'í .síi (Y) a u Ü k /iI A. 4 'IM.3Berfe bie größtmöglichste Verbreitung." A. Th.












