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Tabellarische Zusammenstellung
der

forstlich-statistischen Verhältnisse
des

Oedenburger Districtes.
C om ita t

liWieselbury u n d R a a b .

- - - - - - - - —«SDüQe--------Erklärung der angewendeten Abkürzungen.
Ah — Ahorn
Ak = Akazie
As = Aspen
Bl = Birke
Bir = Birnbaum
Crel == Zerreichen
El = Eichen
Er = Erlen

Es = Eschen
Pi = Fichte
Fö = Föhre
Gstr = Gesträuch
Le — Lerche
LI = Linde
Pa = Pappel
Ta — Tanne

Sfö = Schwarzföhren
Ru =* Rüste
S tr = Strauchwerk
We = Weide
Wbu =* Weissbuche
ungl = ohne System,
unbestl = unbestimmt

(Diese tabellarischen Zusammenstellungen werden fortgesetzt.)
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Vorherrschende
Holzarten

Liefern ei
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Ertrag in
Klaftern zu
36 Zoll
«3
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£

1. Ung.-Altenburg
Gemeinde
Sr. k. Hoh. Erzh.
Albrecht

25
2 Obis

40

Kleine Grundbes. ungl

/ - 535
602
i r>i 5 - i
) - l 32*
u
406

—
—■
—
—

Ru. Ei. Pa. Wei.
Ei. Ru. Es.
Ak. Pa. Wei.
dtto

|

320 160 \
f

480

159

212/

2. Gahling
Erzh. Albrecht
Gemeinde
Bauern

2 0 bis

40
ungl.
6 bis
8

3. Haiassen
Erzh. Albrecht
Gemeinde
Bauern

l-

510

1 -

55* -—
43
— 412

dtto
Ru. Ei. Pa.
dtto

—
30
300

6J
5[
30}

»

90 —
105
— { Ei. Ru. Es.
(
Ak. Pa.
( “ 1 194*
dtto
715 l 85
—
U 20
70
\ — 331 — Ei. Ru. Pa. u. Gestr. s

20

257

2 0 b is

40
ungl.

4. Sot. Johann
Bauern
5. Klmling ung.
Erzh. Albrecht
Gemeinde
Bauern

2 0 b is

40
20
15
8

—

(798 <_
H

257

—

63
219*
36
276

30 45 \
Ru. Ei. Es. Wei.
Ak.
—
Ei. Ru. As. Wei. unbe sti. \
dtto
204 Kopfholz Wei.
» '

Er. As. Wei.

— 260

—

6. Sot. Peter
Bauern

20

80

—

80

—

243
—
—

—

Ru. Ei. Es. Ak.
25
Ru. Es. Gestr.
168
dtto

252

—
_

As. Er. Wei.

—

80

7. Schwarzwald
Erzh. Albrecht
Gemeinde
Bauern

2 Obis
40
8

8

L-

436

I-

140 - \
unbe sti. \
»

n 1

8. Wieselburg
Erzh. Anrecht
Gemeinde
Bauern

20
ungl.
»

/—
723 J—
(-

46
133
292

_

226 — \
unbe
sti. V
Ei. Ru. As. Wei.
90Í
dtto
_
As. Wei.
Ak. Es. Ei. Ru.

3
mit 22 Gemeinden und 29449 Einwohnern.

Anmerkungen.

Die mit * bezeichneten Flächen fielen bei der Urbarial-Regulirung und Theilung der gemeinschaftlichen Hutweiden der vorm. Grundherrschaft zu und wurden
bereits zum grossen Theil mit Akazien cultivirt. — Die L a g e ist eben, die Wälder
in den Gemeinden Nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8 liegen am Wieselburger Donauarm und sind
theilweise Ueberschwemmungen ausgesetzt. Der Bo d e n ist angeschwemmter humoser Sand und Schlamm auf Schotteruntergrund, mehr oder weniger flachgründig,
in den Gemeinden Nr. 4, 8 u. 9 theilweise Moor auf Thonuntergrund. — Die Nie
derwälder werden im 20—40-jähr. Umtrieb, die Kopfholzbestände im 5—8-jähr.
Turnus bewirtschaftet.
Die V e r j ü n g u n g der älteren, schütter bestockten Waldtheile, in welchen
sich ein dichter Unterwuchs von allerlei Strauchhölzern vorfindet, wird von der
erzh. Forstverwaltung durch Rodung und Gultur aus der Hand mit zeitweiligem
Zwischenbau von Behackfrüchten bewerkstelligt. — Der herrsch. Halasser Wald wird
wegen schlechter Bestockung im halben Turnus bewirtschaftet.
Das gewonnene Holz dient theils zur Deckung des einheimischen Bedarfes
theils zur Ziegelbrennerei und Bräuerei. Holzausfuhr aus dem Bezirk findet nicht statt.
Es kostet durchschnittlich 1 Klft. 36" Rusten-Brennholz 12 fl. — kr.

1

1

„

Eichen

„

9 „ 40 „

1

„

weiches

n

8 „ 20 *

Cub.-Fuss Eichen und Akazien Nutzholz — „ 42 „

An H a c k e r l o h n wird gezahlt für 1 Klft. 36" Derbholz
„

„

))

)j

»

100 Bürtel

1 „10

„

1 „ 30 „

Die Wälder sind mit S e r v i t u t e n nicht belastet.
N e b e n n u t z u n g e n sind Gras, Weide, Jagd, Rohr, Flechtmaterial und
Zwischenfruchtbau.

Ig. Kneipp, erzh. Oberförster.
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9. Zanegg
Bauern

436

—

As. Wei.

—

130

—

—

—

—

—

—

270

—

270

—

As. Wei.

—

270

25

684

—

684

—

As. Wei.

—

680

—

—

—

—

—

—

—

—

25

831

—

831

—

Pa. As. Wei.

~

830

279 l —

150
129

— Ru. Ei. As. Pa. Er.

20

436

—

—

25

10. Arrak
Graf Viczay

11. Bodok (kis)
Graf Viczay

12. Darnó
Graf Viczay

13. Kimllng (croat.)
Graf Viczay

14. Lipót
Graf Viczay

15. Leiden
Baron Sina
Gemeinde

lßbis
20

i
)

140

70

—

10

16. Lltzko
Baron Sina

7

7

—

—

7

17. Mecsér
Baron Sina

Pa. Wei.
.

16

8

3

8

—

Ru. Pa.

t

112

—

Pa. Wei. Ru. Ei

r

210

—

dtto

32

—

Pa. Wei.

—

48

Kopfh. Wei.

—

45

—

18. Pnsky
Gf. PálffySeniorat
Gemeinde

—

16
—

322

16

32

—

5 bis
8

18

—

40

46

—

46

—

Ru. Ei. Ah.

58

25

251

—

251

—

dtto

225

52

5
*
112
53

19. Remete
Gemeinde

20. Somorja (puszta)
Bauern

—

18

21. Szt Miklós
Baron Sina

—

22. Zseliu.P. Novak
Graf Viczay

65

5
mit 22 Gemeinden und 29449 Einwohnern.

Anmerkungen.

Lage . Eben, meist an der Donau und deren Seitenarmen, nicht selten
wohlthätigen Ueberschweinmungen ausgesetzt.
Boden. Angeschwemmter humoser Sand und Schlamm auf Schotter; in der
Gemeinde Nr. 15 und 21 schwerer, bindiger Lehm, theilweise Moor u. Torf auf Thon.
B e w i r t s c h a f t u n g . Niederwald aus Stockausschlag im 1 6 -bis 40-jährigen
Umtriebe, die Kopfhölzer im 2—5-jähr. Umtriebe.
Mit S e r v i t u t e n nicht belastet.
Es kostet 1 Klft. 36" hartes Brennholz 7 bis 8 fl.
1 •„ „ weiches
100 Stück harte Bürtel
100

„

weiche

„

„

5 „ 6 „
8 „ 12 „
6 „ 7 „

V e r w e n d u n g . Deckung des einheimischen Brennholzbedarfes.
An H a c k e r l o h n wird gezahlt für 1 Klft. 36" Brennholz 80 kr. bis 1 fl.
für 100 Stück Bürtel — „ — 1 „
N e b e n n u t z u n g e n bestehen in Gras, Weide, Flecht-Material, Jagd, Zwischen-Fruchtbau und Rohr.
Gern. Nr. 15jährl.
50 fl.
Geldertrag des Rohrs in der
n
n
n
100 »
In den Material-Ansätzen ist 1 Klft. Derbholz gleich 100 Bürtel gerechnet.

Carl Leschak, B. Sina’scher Oberförster.
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367

—

Ak. Ei. Ru. As. Sfö.

67

—

939 <—
f-

16
444

—
—

Ru. Ei As.
Ei.

—
100

—
—

i-

158

f-

—
—
—

Ru. As. Wei.

6
133

126 —
4 —
80 —

l-

468

—

240
260

—

Ru. As. Er. Wei.
Ru. As. Gestr.

2. Palersdorf
Erzh. Albrecht
Gemeinde
Bauern

40
20
15

297

Ru. Ei. As.
Ru. Ei. As.

3. Ragendorf
Erzh. Albrecht
Gemeinde
Bauern

4. Zarndorf
Erzh. Albrecht
Gemeinde
Bauern

40
40

968

—

f-

10 bis
40 u.

(20

80

15bis
20

811

40

87

~

25
20

290

J -

25
7

103

J -

9

43

-

f-

95
50
50

dtto

605
240
260

— Sfö. Ei. Ak. Str. 107 —
— Ei. Ru. Wei. Pa.
_
^ 490
443 —
dtto

298
50

5. Edelsthai
Fürst Esterhcázy

87

—

Ei. Ru. Es.

40

—

280

—

Ei. Ru. Es. Pa.

250

—

6. Engerau
Gf. Pálffy Senioraf
Presb. üomkap.

10

10

Wei.

7. Gattendorf
Herr OfFermann
Bauern

—

—

40

Ei. Ru. Es. Wei.
Kopfh. Wei.

— —

43

Pa. Es.

63

Í

42

170

8. Jarndorf (deut.)
Bauern

13

6

9. Jarndorf (croat.)
Gemeinde
Bauern

10, Ealtenstein

20
8

—

—

38

—

—

—

—

212

Pa. Str.

—

Kopfh. Wei.

—

—

1 —

26
190

7
mit 16 Gemeinden und 19942 Einwohnern.

Anmerkungen.

-----------------------,

•

"■

............. ~r = =

La g e . In den Gemeinden Nr. 1 und 4 Hügelland, Nr. 2 und 3 eben; Boden
in Nr. 1 und 4 theils ziemlich guter, theils magerer, flathgriindiger Lehmboden auf
Schotter; in Nr. 2, 3 und ein Theil von 4, wie in Altenburg.
B e w i r t s c h a f t u n g . Die Schwarzföhren als Hochwald im 80-jähr. Umtrie
be, die Laubhölzer als Niederwald im 10- bis 40-jähr. Turnus.
Die in den Gemeinden Nikelsdorf bei der Theilung der gemeinschaftlichen
Huthweide der Herrschaft zugefallenen 352 Joch werden in 6 Jahren mit Akazien und
Schwarzföhren in Bestand gebracht sein.
Die Wälder sind servitutfrei.
H o l z p r e i s e . Es kostet 1 Klft. 36" hartes Brennholz 10 fl — kr.
100 Stück ' harte Bürte!
11 „ — „
DasS c h l a g e r l o h n beträgt für 1 Klft. Derbholz 1 „ 10 „
für 100 Stück Bürtel
fl „ 30 „
Ho l z a b s a t z , Das Holz wird zur Deckung des einheimischen BrennstoffBedarfes verwendet.
Die N e b e n n u t z u n g e n bestehen in Gras, Weide, Rohr, Faschinen, Zwi
schenfruchtbau.
Die Verjüngung schlechter Bestände erfolgt wie in Altenburg.

Ig. Kneipp, erzh. Oberförster.
La g e . Mit Ausnahme des an einem massig steilen östlichen Bergabhange
gelegenen Waldes der Gemeinde Nr. 5 befinden sich alle übrigen Wälder in der
Ebene, meist unweit der Donau und Leitha und werden desshalb häulig überschwemmt.
Boden. In der Gemeinde Nr. 5 mager, stellenweise steinig; in den Gemein
den Nr. 7 und 16, ein fruchtbarer tiefgründiger Lehmboden. Alle übrigen Gemein
den haben mehr oder weniger tiefgründigen humosen, angeschwemmten Sand und
Schlamm auf Schotteruntergrund.
B e w i r t s c h a f t u n g . Die Niederwälder werden im 16- bis 40-jährigen
Turnus bewirtschaftet. Die Kopfhölzer alle 5—6 Jahre gestümmelt.
G u l t u r e n . Die vorkommenden künstlichen Verjüngungen erfolgen durch
Pflanzung meist in Verbindung von Zwischenfruchtbau.
H o l z a b s a t z q u e l l e n . Das jährlich zur Benützung gelangende Holzquan
tum wird meist zur Deckung des eigenen Bedarfes, theils aber zum Verkauf nach
Presburg und die benachbarten Orte versendet.
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11. Earlburg
Graf Felix Zichy
»
»
Bauern

»

12. Kiliti
Gräfin Bathyány
L. v. Benjovszky
Gemeinde

30
25

201
991

6 bis
15
30
30
8

633

2 Obis
40

336

—

1:

630

(f-

380

—

105

—

—
148

336

—

160

Ru. Er. Bir. Pa.

60

74

Pa. Wei. Er. Ei.

42

750

Pa. Er.
Ru. Ei. Pa. Str.
dtto
Wei.

228
52

76
30

—

148

200

170

13. Eittsee
Fürst Esterházy

—

Ru. Ei. Es. Wbu.
Li. Pa. Wei.

14. Pama
15. Sarndorf
Graf Fel. Zichy
Hr. v. Jankovitz
Bauern

2 5 bis
50
25

1030

8

(1-

188
—

—

—

708

Pa. Er. Wei. Ru.

742

—
100

Pa. Er. Wei.
Pap. Wei.

—

190

—

90

Wei. Pa.

.—

24

16. Str.-Sommerein
Bauern

8

15

15

9
mit 16 Gemeinden und 19942 Einwohnern.

Anmerkungen.

H o l z p r e i s e . Es kostet 1 Klft. 36" hartes Brennholz 7 fl. 50 bis 12 fl.
1 »
»
100 Stück „
100

„

„

„

5 » -

harte Bürtel
weiche
„

weiches

8 ,, 5, -

» 7
. 12

» 7
E r z e u g e r l o h n wird gezahlt pr. 1 Klft. 36" Brennholz 80 kr. bis 1 fl. 10 kr.
pr. 100 Stück „ Bürtel

1 fl.

,, 1 „ 30 „

Beim Ertrags-Ansatz wurden 100 Stück Bürtel = t Klft. 36" Derbholz gerechnet.
S e r v i t u t e lasten auf den Wäldern dieser Gemeinden nicht.
N e b e n n u t z u n g e n bestehen in Gras, Weide, Jagd, Rohr, Faschinen,
Flechtmaterial und Zwischenfruchtbau.

Rowland, Forstmeister.
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1. Szt. András
Gemeinde
Bauern

10
10

15
21

36 h

—
—
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Holzarten
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Ak. Wei.
dtto

ua
*03
£

36

! i

2. Andau
Gemeinde

70

Er.

—

—

Ei. Ru. Es.

250

—

26

—

dtto

15

—

29

—

20

195

—

195

50

317

—

317

25

26

3. Apellon
4. Brnok a. d. Lei.
Stadt Commune

5. Fraubirchen
Fürst Esterházy

6. Geoysz
Sr. k. H. Erzh.
Albrecht
7?
71

Gemeinde
Bauern

i
20
40
80
ungl.

/1—
688 /40

83
—

i—
v—

77

—
380 —
156

Ei. Wbu.
Ei. Es. Ak.
Fö.
Ei. Wbu.
dtto

)
> 40

—

1
78
190

—

—

7. Gols
Gemeinde
Bauern

30
30

21
530

551

—

Ei.
dtto

10
238

—
—

—

Ei. Ak. Ru.

270

—

8. Halbthurn
Sr. k. H, Erzh.
Albrecht
Gemeinde
Bauern

30

360

15
15

1
14

9. Illmitz (Ober)
10. Illmitz (Unter)
11. Königshof

—

—

Ak. Wei.
dtto

1 —
11 —

%

Cist.Stft. h. Kreuz 60

1904

— 1904 — Ei. Wbu. Bi. As. Li. 1650 400

12. Mönchshof
Cist. Stft. h. Kreuz

30

Gern. u. Bauern

ungl.

134

—

—
114 —
20

dtto

14

—

dtto

80

—

11
mit 21 Gemeinden und 26198 Einwohnern.

Anmerkungen.

L a g e , B o d e n und G e b i r g s a r t .

Die Wälder des Bezirkes zerfallen in

Bezug auf Standorts-Verhältnisse in 3 Verschiedenheiten u. z : die Wälder der Ge
meinden Nr. 4, 6, 11 und 12 stocken auf den südlichen Abhange des Leithaberges,
sind von verschiedenen Thälern durchzogen und haben einen mehr oder weniger kräf
tigen, theilweise ziemlich tiefgründigen Lehmboden auf Leitha-Kalk und LeithaSandstein. Am wenigsten fruchtbar ist derselbe in Geoysz auf Granit und Gon
glomerat. — Die Wälder in den Gemeinden Nr. 7, 8, 14, 16, 18, 22 und 23 sto
cken auf der unter dem Namen Parndorfer Haide bekannten Hochebene; der Boden
ist theils kräftiger tiefgründiger, theils magerer flachgründiger Lehmboden, auf
Lösz oder Schotter. — Die Wälder der Gemeinden 1, 2, 5 und 21 liegen in der
Tiefebene am See und Hanság, und haben theils schweren bindigen Lehm-, theils
Moorboden. Die Wälder der Gemeinden Nr. 19 und 20 liegen am Ufer der Leitha
und haben sehr fruchtbaren Boden.
B e w i r t s c h a f t u n g . Die herrschaftlichen Wälder werden durch regelmäs
sige Kahlabtriebs-Schläge als Niederwald oder Hochwald, die der Gemeinden und
Bauern aber meist ohne System als Niederwald oder Kopfholz bewirtschaftet.
C u l t u r e n finden sich nur in den erzherzoglichen und Harrach’schen For
sten; erstere werden gewöhnlich mittelst Zwischenfruchtbau bewerkstelligt. — Bei
der Theilung der gemeinschaftlichen Huthweiden in Geoysz erhielt die Herrschaft im
Jahre 1854 232 Joch, welche der Forstverwaltung zur Aufforstung zugewiesen
wurden. Noch in demselben Jahre wurde damit begonnen und die südlichen Lehnen
mit FÖhren-Pflanzung und Eichelsaat in 4 Fuss entfernter Reihe bestellt. Die nord
westlichen Lehnen gestatteten eine Ackerung und zweijährigen Fruchtbau, auf welchen
der Anbau mit Eichen, Eschen, Schwarzföhren und Akazien mittelst Pflanzung folgte.
— Die bisher ausgeführten Culturen erheischen jedes Jahr bedeutende Nachbesse
rungen und zwar in Folge der Magerkeit des Bodens sowohl, als der ungünstigen
Witterungs-Verhältnisse. In Halbthurn werden 82 Joch Wald gerodet und an die
Oekonomie abgetreten.
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13. Neudorf
14. Neusiedl am See
Gemeinde
Bauern

25
30

73
216

—

Ei. Ru.
dtto

4260 —
518
Í-

—
—

Ru. Wbu.

289 { -

—

40
170

—
—

15. Pamagen
16. Parndorf
Gf. Ern. Harrach 100
30

778

Ei.

|780

17. Podersdorf
18. Potzneusiedel
Graf Bathyány

—

28

—

Ei. Ru. Wbu.

65

—

30

133 —

133

—

Ru. Ei.

133

—

8

1 —

—

1

Wei. Pap.

—

1

—

53

40

28

19. Rohrau
Gf. Ern. Harrach

20. Steinbruch
Gemeinde

21. Walla
Gemeinde

20

53

—

53

—

Er.

ungl.

102

—

102

—

Ei. Ru.

100

—

264 —

264

—

dtto-

200

—

22. Waiden
Bauern

23. Winden
Bauern

13
mit 21 Gemeinden und 26198 Einwohnern.

Anmerkungen.

Hol z ab sat z. Derselbe beschränkt sich neben der Deckung des Eigenbe
darfes auf den unbedeutenden Verkauf in benachbarten Ortschaften.
H o l z p r e i s e . Es kostet 1 Klft. 36" hartes Derbholz 10—13 fl. 20 kr.
1 „ „ weiches
„
7— 8 „ — r»
1 Cub. Fuss hartes Zeugholz — „ 35—40 kr.
100 Stück harte Bürtel 6—8 „ —

„

100

„

„ weiche

„

5 „ —

100 Bürtel werden an vielen Orten, der Masse nach, gleich 1 Klft. Holz ge
rechnet.
H a c k e r l o h n schwankt für 1 Klft. Brennholz zwischen 1 bis 1 fl.
für 100 Bürtel

„

1 „ 1 „

30 kr.
10 „

S e r v i t u t e n lasten auf den Wäldern dieses Bezirkes keine.
N e b e n n u t z u n g e n bestehen in Gras, Rohr, Weide, Faschinen, Flechtma
terial, Jagd, Steinbrüchen und Zwischenfruchtbau.

Ig. Kneipp, erzh. Oberförster.
Joh. Fiedler, Graf Harrach’scher Oberförster.
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'©
£

e3

Xi

ungl.

52

—

52

—

Ei. Ak. Pa. Ru.

20

—

50

351

—

351

—

Crei. Wbu. Ei.

150

—

«ngl.
50

357

282

— Grei. Wbu. Ei. Ah.
|l4 0
dtto
—

ungl.

666

2. Barátbl (kis)
Graf Viczay

3. Baráthi (nagy)
Gemeinde
Probstei Csorna

j1-

75

4. Böny
Compossessorat

666

—

As. Pa. Wei. Er.

350

—

5. Éts (nagy)
50
Probstei Raab
Domcapitel Raab 50
ungl.
Gemeinde
Benedictiner Stift 60
Martinsberg

\

/—
}—

936

(-

437
81

—

—

Grei. Wbu. Ei. Ah. \
dtto
f ,
>375
dtto

151

—

267

—

dtto

73

__

Crei. Ei. Wbu.

—

)

6. fflezo-Örs
7. Nyalka
8. Nyul
Seminar Stein
amanger

50

73

30

—

1275

—

960

—

5

—

175

—

9. Pazmand
10. Pér
11. Ravazd
Bened. Martinsberg

60 3034

— 3034 —

dtto

50 2163

— 2163 —

Crei. Ei.

12. Saghereghegy
13. Martinsberg
Bened. Martinsberg

14. Taap
Gemeinde

ungl.

10

—

10

—

dtto

60

437

—

437

—

Crei. Ei. Wbu.

15. TaapSzt. Miklós
Graf Eszterházy

15
mit 15 Gemeinden und 22092 Einwohnern.

Anmerkungen.

La g e . Sämmtliche Wälder, mit Ausnahme der in Böny, stocken auf zwei
vom Bakony aus gegen Raab in ziemlich paraleller Richtung sich ziehenden Hügel
reihen mit massig steilen Abhängen.
Boden. Der Waldboden besteht aus mehr weniger tiefgründigen humosen,
theils sandigen, theils bindigen Lehm auf Lösz. — Dieser dem Weinbau günstige
Untergrund ist Ursache, dass an entwaldeten Abhängen sich überaus tiefe Wasser
risse bilden. Nur in Böny ist zum Theil Flugsand.
B e w i r t s c h a f t u n g . Die Wälder der Compossessorate, Bauern und Gemein
den werden ohne System und Rücksicht auf Nachhaltigkeit als Niederwald bewirL
schäftet. Jene des hochw. Benedictiner-Stiftes Martinsberg aber als Niederwald im
50—60-jähr. Umtriebe behandelt und soll der Wiederwuchs theils vom Stockausschla
ge, theils durch Aufschlag von den übergehaltenen Samenbäumen bewerkstelligt werden.
Der Erfolg ist nicht allenthalben ein günstiger; im Jahre 1853 betrugen die Waldblössen circa 345 Joch, der Yorrath an haubaren Hölzern 65125 Klft., der jährli
che Etat war auf nur 1650 Klft. festgesetzt. Bis zum Jahre 1851 wurden dieselben
im 100-jähr. Umtriebe auf Stockausschlag bewirtschaftet. Eben so unbefriedigend
erscheinen auch die Wälder der übrigen Corporation.
H o l z a b s a t z . Was von der Deckung des einheimischen Bedarfes erübrigt,
wird nach Raab gebracht.
H o l z p r e i s e . Es kostet 1 Klft. 36" Zerreichenholz 6—10 fl.
S c h l a g e r l o h n beträgt pr. 1 Klft. 36" hartes Brennholz 1—1 fl. 10 kr.
N e b e n n u t z u n g e n beschränken sich auf Weide, Mast, Knoppern, Jagd
und zeitweiligem Anbau von Hackfrüchten auf den Waldblössen. Der Ertrag von
Mast und Knoppern ist sehr unbedeutend. Die Jagd wenig ausgiebig.
S e r v i t u t . Auf den Wäldern des Stiftes Martinsberg lastet theilweise das
Weideservitut u. z. auf circa 1900 Joch, eben so in der Gern. Nr. 15.
Der Bezirk ist sehr arm an Forstwirten. Die Bewirtschaftung sämmtlicher
im Raaber und Veszprimer Comitate gelegenen 10790 Joch Stiftswälder obliegt
einem Oberjäger und 3 Unterförstern; den Schutz besorgen 7 Waldhüther.

I
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ci-id

30

'53
£

Pa. Wei. Ru.

—

40

Ei. Pa. Ak.

200

41)

Ei. Ah. Ru. Pa.

220

110

Ei. Ah. Wbu. Ak.

270

Pa. As. Wei.

—

—
50

Ei.
Pa. As. Wei.

—

40
110

2. Csanak
3. Csikvánd
Graf Somody

4. Felpéez
Compossessorat

ungl.

441

441

—

5. Gyarmath
Probsíei Csorna 3050bis 526 { ungl.
Gemeinde
(-

6. Gyirmoth
Raaber Domcap.

40
10

52

ungl.

820

1=

350 —
176 —
24
28

7. Gyömörö
Compossessorat

8. Kajár
Ben. St.Bakonybél

60
30

—

673 |222

820

—

Ei. Ah. As. Pa.

210

—

Ei. Pa. Wei.
Li. Sth.

170

451

220

9. Kispécz
Compossessorat

ungl.

146

—

146

—

Ei. Pa. Bi. Li. Str.

12

40

101

—

101

—

Pa. Ei. Ak. Fö.

15

80

15

1=

8

10. Eoronozo
Compossessorat

3)

11. Malomsok Ó.
7
20

12. Malomsok Uj
Graf Amadé

10
60

—

—

7

Wei. Pa. As.
Pa. As. Ak.

12

Pa, As. Wei.
Ei.

95

—

15
10

35

13. Ménfő
lg. v. Bezeredy ungl.

57

57

—

40

Wei.

—

27

Crei. Wbu. Ei. As.

340

—

—

Fö. Pa. Ak.

14. Mérges
Compossessorat

12

23

—

—

23

572

—

572

—

15. Morlozhida
Graf Eszterházy
yon Pápa

6 0 b is

100

R u.

—

17
mit 22 Gemeiuilen und 20912 Einwohnern.

Anmerkungen.

Lage . Mit Ausnahme der im nordöstlichen Theile des Bezirkes befindlichen
Wälder der Gemeinde Nr. 4, 8, 9, 16 und 21, welche einen Theil jenes GebirgsAusläufers bedecken, der sich von Bakony bis fast nach Raab hinzieht, und unge
rechnet einige mitten im Bezirk vorkommende, sanfte, wellenförmige Erhöhungen,
liegen die Wälder eben u. z. die südwestlichsten am rechten Ufer der Raab. —
Letztere sind nicht selten fruchtbaren Ueberschwemmungen ausgesetzt.
Bo d e n . In den Bergwäldern mehr weniger magerer, tiefgründiger, kräftiger
Lehm auf Lösz; längs der Raab frischer tiefgründiger kräftiger Lehm mit Schlamm;
die übrigen magerer oder mit Lehm gemengter Sandboden, häufig armer Flugsand.
B e w i r t s c h a f t u n g . Die Wälder der Gompossessorate werden ohne System
und ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit behandelt, die herrschaftlichen Wälder wer
den zum grossen Theil als Niederwald, zum kleinern Theil als Hochwald mittelst
proportionalen Kahlabtriebsschlägen bewirtschaftet. Ausgedehntere, gelungene, künst
liche Wiederaufforstungen sind sehr selten. Dringend nothwendig erscheinen die
künstlichen Culturen, wo es sich um die Bindung des Flugsandes handelt. Im All
gemeinen befinden sich die Waldungen in keinem befriedigenden Zustande.
Der hier angesetzte Material-Ertrag basirt sich auf die Boden-Ertragsfähig
keit und bleibt der gegenwärtige faktische Krtrag weit hinter diesen zurück, so
z. B. können in der Gemeinde Nr. 21 gegenwärtig nur 192 statt 660 Klft. geschla
gen werden, woran zum Theil der dort für Eichenniederwald festgesetzt gewesene
100-jährige Umtrieb Ursache ist.
H o l z a b s a t z . Dieser beschränkt sich auf den Eigenbedarf und Verkauf
nach Raab. Der Holzfrevel ist sehr ausgedehnt.
H o l z p r e i s e . Es kostet auf dem Stocke
1 Klft. Zerreichenholz 8—9 fl.
1 „

Eichenholz

6—7 })

H a c k e r l o h n per Klft. 1 fl.

2
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16. Pátkai (Puszta)
Religions-Fond
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36 Zoll
ca

’S
£

590

—

S-1

Ei. Wbu. ßi. Ru.
Ah. Fi. As.

100

984

984

—

100

342 1243 —
99
)-

—

Ei. Wbu.
Wei. Pa. Ei.

309 ) ~
)-

293

—
—

Ei. Ru. Wbu. Er.

16

ungl.

329

—

329

—

As. Pa. Ei.

50

198

—

198

—

Crei. Wbu. Ru.

50 1657

—

1657

—

Ei. Crei.

660

ungl. /277

—

277

—

Pa. Ei. Ru. Ak.

60

—

17. Rába Szt. Mihály
Graf Eszterházy
Gemeinde

20

170 —
100

18. Rába Szt. Mi
klós
Graf Grenville

40

Gemeinde

20

Ei. Ru. As. Wei.

235

—
16 —

19. Szemere
Compossessorat

5 160

20. Szerecseny
Graf Eszterházy
Pál

60 —

21. Tényö
Benedictiner Stift
Martinsberg

—

22. Tóth
Compossessorat

70

19
mit 22 Gemeinden und 20912 Einwohnern.

Anmerkungen.

S e r v i t u t . Obwohl mit Ausnahme der Graf Eszterházy’schen Wälder hier
keine Holz- und Weideservitute bestehen, so wird doch die Beweidung in der aus
gedehntesten Weise und zum grossen Nachtheile des Wiederwuchses ausgeübt.
N e b e n n u t z u n g e n beschränken sich auf Weide, Mast und Knoppern von
geringem Belang und dürftigem Jagderträgnisse; der Waldstand ist sehr herabgekommen.
An me r k u n g . Die Wälder der Gemeinde Patkai-Puszta werden auf natürlichem
Wege, d. h. durch Stockausschlag mit Ueberhaltung einzelner Samenbäume verjüngt,
besitzen 777 Joch haubare und 206 Joch verheegte Bestände. Die jährliche Schlag
fläche beträgt 9.84 Joch, Blossen sind nicht vorhanden. Der jährliche faktische Mate
rial-Ertrag beläuft sich auf 270 Klft. Scheitholz, 50 Klft. Knüttelholz und 65 Klft. Rei
sigholz. Die Fällungs- und Bringungskosten betragen per Klft. 1 fl. 80 kr. — Eine
Klft. Scheitholz kostet 7 fl. 72 kr. und eine Klft. Knüttelholz 3 fl. 36 kr., 1 Cub.Kuss Stieleichen-Nutzholz 21 kr., 1 Cub.-Fuss Zerreiche 47 und 1 Cub.-Fuss Rothbuche 14 kr. Uebrigens werden die Holzpreise von der k. k. Finanz-Direction be
stimmt. — Jagd und Weide sind mit verpachtet. — Das Forstpersonal besteht aus
einem verantwortlichen Förster mit einem Gehalt von 163 fl. nebst Emolumenten, und
2 Waldheegern, deren jeder 63 fl. nebst Deputat bezieht.

Rowland.
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Gönyö
Graf Eszterházy

25

Fürst Lichtenstein

20

354
( -

334

—

20

—

Pa. As. Kief.

—

70

dtto

—

0

Pa. As. Wei.

—

80

—

250

2. Raab
Stadtgemeinde

20

78

30

887

70

8

3. Szt. Ivány
Bened. Martinsberg

—

* 887

—

Asf Pa.

—

898

—

749
402

_

Pa Wei. Ru.
dtto

4. Ásvány
Graf Viczay
Baron Sina
Gemeinde
Bauern

20

/

bis

L

30

2097

unbesti.

dtto
dtto

—

f -

48

59

—

50

9

644

—

630

14

192

—

192

—

14

<—

14

• —

Wei. As. Pa. Ru.

214

—

Ru. Ei. As. Pa. Wei.

—

\
f
/ -

2100

7

Abda
6. Dunaszeg
7. Bacsa
8 . Baics (kis)

5.

Compossessorat

u n b esti.

Wei. Er. Pa.

—

60

—

550

9. Baics (nagy)
Compossessorat

10.
11.
12.
13.

dtto

Bezi
Bors
Csakoháza
Csécseny
Compossessorat

u nbesti.

Ei. Ru. Pa. As.

60

60

14. Duna Szt. Pál
Graf Viczay

30

Baron Sina

30

Gemeinde

i —

u n b e-

—

15

f -

s ti .

15. Enese
Compossessorat

214

—

80

100

21
mit 37 Gemeinden und 46962 Einwohnern.

Anmerkungen.

Lage . Die Wälder dieses Bezirkes haben sämmtlich eine ebene Lage oder
liegen auf höchst unbedeutenden wellenförmigen Erhöhungen.
Jene der Gemeinden Ásvány, Kis- und Nagy-Baics befinden sich an dem Ufer
der grossen Donau oder bilden zum Theil Inseln in derselben; die der Gemeinden
Raab, Duna Szt. Pál, Öttevény Szigeth an dem Wieselburger Donauarme, und die an
den Nebenflüssen Rabnitz und Raab gelegenen Wälder in den Gemeinden Ikrény,
R.-Patona, Pinnyed etc. sind nicht selten wohlthätigen Ueberschwemmungen ausgesetzt.
B o d e n sehr verschieden u. z. mehr weniger kräftiger, frischer, tiefgründi
ger , sandiger Lehmboden in den Gemeinden Raab, Csécseny, Öttevény, Ikrény
Pinnyed, Szabadi, Szigeth, Szögye, Vámos, Vinek, Zamoly; bindiger, schwarzer, schwe
rer Thonboden ín den Gemeinden Enese, Kony, Ladamér, Öttevény (szigeth), Markota, Patona; — lehmiger Sand und angeschwemmtes Land in den Gemeinden
Gönyö, Duna Szt. Pál, Hedervár, Ráró, Szigeth, Ásvány, Baics; — reiner Flugsand
in Szt. Ivány.
B e w i r t s c h a f t u n g . Die herrschaftlichen Wälder werden zum bei weitem
grossem Theile als Niederwald im 20—40-jähr. Umtriebe, die der Gompossessorate
ohne System willkürlich und ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit, die der Gemeinden
aber meist als Kopfholz oder Niederwald in sehr kurzem Umtriebe bewirtschaftet.
Demzufolge wird der Wiederwuchs fast ausschliesslich vom Stock und Wurzelausscblag erwartet und sind künstliche Aufforstungen nur auf den Graf Viczay’schen
und Baron Sina’schen Besitzungen anzutreffen.
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16. Öttevény (öreg)
Graf Viczay
Gemeinde

118

—
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18

—
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—

Ru. Pa. As. Wei.

i-
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—

Ei.

30
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| 50

60

| 50

70
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Wei.
Er. Wei. Pa. Ru.
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17. Öttevény (szig.)
Graf Viczay
Gemeinde

30
u n b esti.

168

18. Fehértó
19. Hedervár
Graf Viczay
Gemeinde

30

150 —
2

u n b es ti.

152

1 Obis
30

163

u n b esti.

45

—

45

20

20

—

20

1-

20. Ikrény
Graf Lamberth

—

Ak. Ru. Wei.
ein Horst Fö.

30

—

Ei. As. Pa.

10

—

Er. Has.

163 —

21. Kapi
22. Eony
Raaber Üomkap.

110

40

23. Ladamér
Graf Viczay
24. Markota mit
Bödöge
Bauern

unbe-

sti.

25. Raba-Patona

30
Raaber Domkap. 8 bis
15
26. Pinnyéd
Raaber ßisthum 30
Gemeinde

_

11

182

1—
r

11

157 _
25 _

44 j -

36 —
8 —

79

79

10

—

Wei. As. Pa.
Ei. Ru. As.
As. Pa. Wei.
Ru. Ei. Pa. As.
Pa. As. Wei.

20

10

1

> 80

60

[2 5

20

30

50

27. Ráró
Baron Sina

30

—

—

Ru. Ei. As. Wei.

28. Réti
29. Réfaln
Raaber Bisthum 8 bis
20

101

—

101

—

Wei. Pa. As.

—

120

23
mit 37 Gemeinden und 46962 Einwohnern.

Anmerkungen.

Gleichwohl erscheint von höchster Wichtigkeit, dass bei der immer schütter
werdenden Bestockung durch den Anbau aus der Hand nachgeholfen werde, und
ist namentlich die Bindung der ziemlich ausgedehnten Flugsandschollen zwischen
Raab, Gönyő uud Szt. Ivány als ganz besonders nothwendig zu bezeichnen. Bei dem
Umstande, dass diese Flugsandflächen und die Ufer der eingangserwähnten Flüsse
ausschliesslich der Holzzucht gewidmet bleiben müssen, und dem unverkennbaren
Mangel an Holz ist es unerklärlich , dass man auf den künstlichen Anbau des Hol
zes noch so wenig bedacht war. — Bei der Anschätzung der hier beigelügten
Material-Erträge hat man mehr die Boden-Ertragsfähigkeit als das faktisch zur
Benützung gelangende Material im Auge gehabt und steht der faktische gegen den
möglichen Ertrag an vielen Orten nicht unbedeutend zurück. — Ursache davon ist
die unvollständige Bestockung und die Verwahrlosung des Waldes im Allgemeinen.
Der Bezirk ist arm an praktisch gebildeten und noch ärmer an rationellen Forstwirten.
H o l z a b s a t z . Da die eigene Production nicht ausreicht, so muss der Bedarf
an Brenn- und Bauholz mit aus dem Veszprimer Comitat bezogenen Brennholz und
mit auf der Donau herbeigeflössten Bauholz und Schnittmaterial gedeckt werden.
Ausserdem liefert der im Oedenburger und Wieselburger Comitat gelegene Hanság
ein ziemlich bedeutendes Quantum Brennholz auf der Rabnitz nach Raab.
H o l z p r e i s e . Es kostet auf dem Markte in Raab
1 Klft. 3 schuhig. Zerreichenholz 10—12 fl.
1 „

„

Eichenholz

8—10 „
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mit 37 Gemeinden und 46962 Einwohnern.

Anmerkungen.

H a ck e r 1 o h n für eine 3 schuhige Klft,
„

1 fl. — kr.

100 Stück Bürtl 1 - 1 „ 20 „

S e r v i t u t e . Die Wälder dieses Bezirkes sind mit keinerlei Servitut belastet.
N e b e n n u t z u n g e n . Diese bestehen in Weide, Heu, Flechtmaterial, Rohr
und Jagd. — Der Ertrag der letztem dürfte mit Ausnahme des Wassergeflügels sehr
unbedeutend zu veranschlagen sein.

Rowland.

Jahres-Bericlit
an den landwirlschafllichen Verein des Presburger Comiíates
fiber die Standorts- und Bewirtschaftungs-Verhältnisse
i

der Forste der König. Freistadt Presburg.

Die Stadt Presburg besitzt, wie auf pagina 41 ersehen werden
wolle, nahezu 6000 Joch Waldungen.
Dieselben werden theils als Hochwald im 100-jährigen Umtrieb,
und theils als Niederwald im 5-jährigen, 30-jährigen und 50-jährigen
Turnus bewirtschaftet.
Das Klima ist allenthalben mild und dem Holzwuchse günstig;
letzterer wird nur in einigen Thälern durch vorkommende Spätfröste
beeinträchtigt.
Die Terrain-Verhältnisse sind ebenfalls verschieden; der unebe
nere Theil derselben stockt auf jenen Vorbergeu, welche sich von
der Donau angefangen östlich fortziehen und den Ursprung der weitausgedehnten Karpathenkette bildet.
Der grössere Komplex derselben wird durch ein Hauptthal in
zwei ungleiche Theile getheilt, welche südlich das Stadtwalder Revier,
nördlich das Blumenauer Revier bilden.
Die hervorragendsten Höhenpunkte sind im Stadtwalder Revier
der grosse Pfefferberg, der grosse Buchsteig und der Gemsenberg,
sämmtlich mit nicht viel über 1000 Fuss Meereshöhe.
Im Blumenauer Revier ist der Gross-Dindlberg der höchste Punkt,
welcher jedoch den drei erstgenannten nachsieht.
Das Stadtwalder Re v i e r bildet im grossen Ganzen einen
von Westen gegen Osten sich ziehenden Bergrücken, der nach Süden
und Norden mehr oder weniger steile Abhänge bildet, welche wieder
von verschiedenen Thalschluchten durchfurcht werden, und welche
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sowohl bei der Begehung, als auch bei dem Transport der Hölzer
mancherlei Beschwerlichkeiten verursachen.
Die allein vorkommende Gebirgsart ist Granit mit Uebergängen
in Gneus, welcher an mehreren Orten in kleinen Felsparthien zu Tage
tritt, namentlich im Krahmer-Steinbruch zu Pflaster- und Baustei
nen verarbeitet wird, und bei seiner Verwitterung auf den südli
chen Abdachungen einen mehr oder weniger grandigen und sandi
gen, ziemlich magern, auf den nördlichen Abhängen jedoch einen
frischen, tiefgründigen, ziemlich kräftigen und stellenweise baldigen
Lehmboden liefert, der dadurch noch wesentlich verbessert wird, dass
eine Entnahme von Laubstreu niemals stattfindet.
Das Stadtwalder Revier ist seit einigen Decennien ziemlich was
serarm geworden, und es ist selbst dem berühmten Abbé Richard
nicht gelungen, dort ergiebige Quellen aufzuschliessen.
Auf den südlichen Hängen bildet die Eiche, auf den nördlichen
die Rothbuche die herrschende Holzart.
Beide Holzarten kommen selten rein, sondern meist gemein
schaftlich und mit der Weissbuche gemischt vor.
Ausserdem erscheinen einzeln eingesprengt: Ahorn, Linden, Rü
sten, Eschen, Eisbeer, Birken, Aspen und Sahlweiden; die wenigen
vorhandenen Nadelhölzer, als: Weiss- und Schwarzföhren, WeihmuthsKiefer, Lerchen, Fichten, Tannen wurden namentlich in der letzten
Zeit an geeigneten Orten in ausgedehnterem Maasse kultivirt, und zei
gen sämmtliche Pflanzungen bisher ein sehr gedeihliches Wachsthum.
Auf der Thalsohle der grossen Weidritz befinden sich nicht unan
sehnliche Flächen von 5—20-jährigen durch Kultur erzogenen Schwarz
erlen, welche, weil den Bodenverhältnissen anpassend, überaus freu
dig sich entwickeln.
Das Stadtwalder Revier wird ausschliesslich als Hochwald be
wirtschaftet und liefern die haubaren Bestände ein ausgezeichnetes
Zeug- und Brennholz. Man hat ein besonderes Augenmerk darauf
gerichtet, jedes einzelne Stück Holz der zweckmässigsten Verwendung
und der höchstmöglichsten Verwerthung zuzuführen, und es ist ge
lungen von den haubaren Eichenbeständen mehr als 40% als Stammund Nutzholz, namentlich zu Weinstockpfählen, zu verwerthen. Weit
weniger bedeutend ist der Absatz an Roth- und Weissbuchen-Zeugholz, weil die Verarbeiter desselben der enorm hohen Brennholz
preise wegen mit anderen Gegenden nicht konkuriren können. Eine
gleiche Sorgfalt wird auch bei der Sortirung des Holzes im städti-

sehen Holz-Depot verwendet, wohin fast alles zur Benützung gelan
gende Holz abgeführt wird.
Eine überraschende Nebennutzung liefern die mit der grössten
Sorgfalt und Zweckmässigkeit ausgeführten Durchforstungen.
Dem Umstande, dass in Presburg selbst einhalb Zoll starke
Stämmchen als Brennholz verwerthet werden können, verdankt man
nicht nur die wahrhaft überraschend hohen Ertrags-Resultate, son
dern auch den durch ihren regelmässigen Schluss und ihre Gleich—
mässigkeit ausgezeichneten jüngeren uud älteren Stangenhölzer und
angehend haubaren Beständen. Bei der Durchforstung wird darauf ge
sehen, dass diejenigen Hölzer, welche einen geringen Werth haben,
als: Sahlweiden, Aspen, Linden, so wie jene, welche mit Vortheil
nicht so lange übergehalten werden können, sofern es der Schluss
gestattet, rechtzeitig entfernt werden.
Die Verjüngung der baubaren Bestände erfolgt, so weit es thunlich ist, durch natürliche Besamung mittelst Dunkel- und Lichtschlag
stellung. Die Verjüngungsperiode ist eine 7—10-jährige; dort, wo
durch natürliche Besamung nichts mehr erzielt werden kann, wird
durch künstliche Kultur nachgeholfen, so dass gegenwärtig gar keine
Blossen vorhanden sind. Ebenso werden jene Flächen, welche ihrer
geringen Bodenbeschaffenheit wegen sich für die erneuerte Nachzucht
der bisher dort vorhanden gewesenen Holzarten entschieden nicht mehr
eignen, kahl abgetrieben und mit Nadelholz, und zwar: Fichten, Kie
fern, Schwarzföhren und Lerchen kultivirt. Die nöthigen Pflanzen
werden in den sorgfältig gepflegten zwei Saatschulen erzogen, und im
Alter von 2—3 Jahren ins Freie verpflanzt. Noch verdienen einer
besondern Erwähnung die an einigen Orten ausgeführten Eichel- und
Rothbuchen-Platzsaaten, so wie der ebenfalls gelungene Anbau von
Tannensamen in Buchen-Besamungsschlägen und die Erziehung von
Rothbuchen- und Tanneupflanzen in der Saatschule am Gemsenberge
ohne Anwendung eines besondern künstlichen Schutzes.
Das S t a d t w a l d e r R e v i e r ist mit keinerlei Servitut belastet,
und wird den Holzfuhrleuten nur iu jenen älteren Beständen zu wei
den gestattet, wo ein Schaden nicht zu befürchten ist.
Das Blumenauer Re v i e r hat in Bezug auf Terrain- und
Bodenverhältnisse einige Aehnlichkeit mit dem Stadtwalder Revier.
Was die Bestandesverhältnisse betrifft, so muss noch hinzuge
fügt werden, dass hier namentlich in dem mehr nordöstlich gelege
nen Theil desselben, neben der Eiche und Rothbuche, und zwar
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insbesondere in den Stangenhölzern die Weissbuche theilweise als
herrschende Holzart auftritt.
Die übrigen Holzarten kommen auch hier, so wie dort, theils
aus natürlichem Anfluge herstammend, theils kultivirt vor.
Die haubaren Bestände dieses Revieres enthalten leider nicht so
viele und schöne zu Stamm- und Zeugholz geeigneten Stämme.
Der Grund dieser Erscheinung ist lediglich in dem Umstande
zu suchen, dass das Blumenauer Revier noch bis heute mit den ausge
dehnten Weide- und Holzservituten belastet ist, und dass es in früheren
Jahren den Urbarialholzbezugsberechtigten Blumenauer Insassen in
dem Falle, wenn sie mit den unterdrückten, dürren und grünen Stan
gen, dem Astholz aus den Schlägen und dem Klaubholz ihren Holz
bedarf zu decken nicht vermochten, gestattet war, ältere Stämme aus
zuästen.
In den letzteren Jahren belief sich der Urbarial-Holzbezug der
Blumenauer Insassen auf circa 800 zweispännige Fuhren unter 4"
starken Ast- und Durchforstungsholzes, ohne das, was auf dem Rücken
nach Hause getragen wurde.
Was die Bewirtschaftung dieses Reviers betrifft, so gleicht
dieselbe jener im Stadtwalder Revier; nur wurden in jenen Bestän
den, welche fast ausschliesslich Weissbuchen enthalten, die voraus
sichtlich bis zum 100-jährigen Alter ohne bedeutenden Zuwachsver
lust entschieden nicht erhalten werden können, Kahlabtriebsschläge
versucht, welche ein überraschend günstiges Resultat zeigen.
Regelrechte Durchforstungen wurden im Blumenauer Revier erst
in den letzten drei Jahren und nur versuchsweise vorgenommen, weil
man früher von der freilich irrigen Ansicht ausging, die Herrschaft
habe, des bestehenden Servitutes wegen, keinen Anspruch auf diese
Bestandes-Melioration.
Auch im Blumenauer Revier wurde die Bestandesverjüngung
theils durch natürliche Besamung, theils durch Pflanzung bewerkstel
ligt, und werden die erforderlichen Laub- und Nadelholzpflanzen in
zwei kleinen Saatschulen erzogen.
Die ausgeführten Kulturen sind von dem gewünschten Erfolge
begleitet worden.
Der Steuergrund und der Weinorer Gebirgswald ha
ben ebenfalls hügliches Terrain; auch hier ist Granit die einzig vor
kommende Gebirgsart.
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Der Boden ist weniger kräftig, als in den beiden früher ge
nannten Revieren, und eignet sich an einigen Orten, seiner unver
kennbaren Kraftlosigkeit wegen, nicht mehr recht für die Nachzucht
der Eiche.
Diese bildet in beiden Waldparzellen die herrschende Holzart
und wird als Niederwald im 50-jährigen Umtriebe bewirtschaftet.
Der Wiederwuchs erfolgt hier theils durch Stockausschlag, theils
durch natürlichen Aufschlag; etwa vorkommende leere Stellen wer
den durch Kultur aus der Hand gewöhnlich mit Nadelholz in Bestand
gebracht, und finden sich namentlich im Weinorer Revier sehr ge
lungene Kiefern- und Fichten-Pflanzungen.
Sowohl im Steuergrund, als im Weinorer Gebirgswald beste
hen Saatschulen zur Erziehung der nöthigen Pflanzen.
Beide Parzellen liefern fast ausschliesslich Brennholz und nur
wenig schwaches Nutzholz.
Einen zweiten ebenfalls werthvollen Theil der städtischen Wal
dungen bilden die meist an der Donau gelegenen Auewälder.
Ihr Terrain ist fast ausschliesslich eben und werden dieselben
nur selten bei Hochwasser von der Donau überschwemmt.
Den Untergrund derselben bildet allenthalben Flussschotter, wel
cher mit einer oft nur wenige Zoll hohen, oft aber viele Schuhe
mächtigen Sand- und Schlamm-Ablagerung bedeckt wird; je nach
seiner Tiefgründigkeit ist demnach auch der Boden in Bezug auf seine
Produktionsfähigkeit überaus verschieden, und wechseln diese Boden
verschiedenheiten oft sehr plötzlich; ja es kommen nicht unerhebli
che Flächen vor, wo es trotz aller angewandten Sorgfalt und Mühe
bisher unmöglich war, eine befriedigende Kultur auszuführen.
Die herrschenden Holzarten bilden auf den tiefgründigeren Flä
chen, Eschen, Ulmen, Ahorn, Eichen untermischt mit Linden, Aspen,
Schwarz- und Weisspappeln, Weisserien und Weiden; auf den flachgründigen Flächen erscheinen die genügsameren Weichhölzer dominirend.
Die Akazien sind namentlich in der neuesten Zeit in ausgedenterem Maasstabe eingeführt worden, und man hat auch mit dem An
bau der Kiefer Versuche gemacht.
Sämmtliche Auwaldungen werden mit Ausnahme der neuen
und noch niedrig gelegenen Anschüttungen, welche fast ausschliesslich
mit Weiden bestockt sind, als Niederwald im 30-jährigen Umtriebe
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bewirtschaftet und auf Grund eines im Jahre 1851 aufgestellten Sy
stems mittelst Proportional-Schlägen benützt.
Dieses Wirtschaftssystem umfasst aber die oben erwähnten
neuen Anschüttungen nicht, und diese sind, weil fast ausschliesslich
mit Weiden bestockt, der Erzeugung von Flechtgerten, Wieden und
Faschinen-Material gewidmet und werden im 3—5-jährigen Umtriebe
bewirtschaftet.
Die vorzunehmenden Abstockungen, so wie der Transport der
Hölzer wird soviel als möglich in den Wintermonaten bewerkstelligt,
um einerseits den Gefahren des Hochwassers auszuweichen, ande
rerseits Beschädigungen der Stockausschläge zu vermeiden.
Auch hier wird bei der Aufarbeitung des Holzes darauf gese
hen, dass alles zu Zeug-, Nutz- und Geräthholz Taugliche nicht zu
Brennholz-Klaftern aufgearbeitet werde.
Derlei Zeughölzer, namentlich von Eschen, Ahorn und Eichen
werden als Stämme von den verschiedensten Dimensionen gesondert,
abgezollt, kubisch berechnet, geschätzt und im Wege der Licitation
an presburger Wagner und Holzhändler, so wie an die aus den
nächstgelegenen Ortschaften des Wieselburger Komitates erscheinen
den Gabelmacher und Wagner verkauft.
Die vorkommenden Weichhölzer von mitunter sehr starken Di
mensionen liefern verschiedenes Bau- und Geräthholz, was in klei
nen Parthien auch von Fassbindern und Zündhölzlmachern verarbeitet
wird; das Uebrige wird ebenfalls ins städtische Holz-Depot abgeführt.
Das unter 4" starke Astholz und Reisig aber wird in Bürteln
von 3' Länge und 1' Durchmesser gebunden, und per Hundert im
Wege des Meistgebothes loco Holzschlag verkauft.
Die Durchforstungen beschränken sich in den Auen darauf, dass
man das in den zunächst zum Abtriebe bestimmten alten Beständen,
so wie in den Jungmaiszen vorkommende Strauchholz aushauen und
inPäusche von 12—15" Durchmesser aufarbeiten lässt, welche sodann
ebenfalls im Licitationswege verkauft und von den Landbewohnern zur
Anfertigung von Verzäunungen oder zum Brennen verwendet werden.
Die in den städtischen Auen seit dem Jahre 1857 mit dem
glänzendsten Erfolge ausgeführten Kulturen verdienen eingehend be
sprochen zu werden.
Um einerseits dem minder bemittelten Theil der Bewohner Presburgs die Möglichkeit zu verschaffen, sich auf rechtlichem Wege
einen Theil des nothwendigen Brennmaterials zu erwerben, und ne
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benbei unter billigen Bedingungen Waldbodenflächen zum zeitweiligen
Anbau von Behack fl üchten zu erlangen, andererseits aber die vorhan
den gewesenen, und theilweise noch vorhandenen ausgedehnten, fast
ausschliesslich mit Strauchhölzern als: Hartriegel (Cornus), Weissholler
(Viburnum),Weiss- und Schlehdorn (Crataegus Prunus), Sauerdorn (Ber
beris),Wegdorn Faulbaum (Rhamnus), Pimpernuss (Staphylea), Rainwei
de (Liguster) etc. bestockten Waldtheile — da diese Strauchhölzer ihrer
Natur nach bekanntlich nie zu Bäumen erwachsen — in möglichst kur
zer Zeit in ertragsreiche Holzbestände umzuwandeln, ohne dadurch der
Stadtkasse unverhältnissmässig grosse Baar-Auslagen zu verursachen,
hat das Forstamt beschlossen, dem Beispiele der Herrschaft Ung.-Alten
burg folgend, woselbst bereits seit beinahe 30 Jahren in dieser Richtung
kultivirt und von den erzherz. Oberförster Hr. Kubin die ausgedehnte
sten Bestandes-Meliorationen ausgefiihrt wurden, derlei oben näher bezeichnete fast ertraglose Strauchholzbestände dadurch in nutzbringende
umzuwandeln, dass man solche Flächen in 'U Joch Stücken abgetheilt,
an zum grössten Theil unbemittelte Bewohner von Presburg zur gänzli
chen Ausrottung alles gegenwärtig vorhandenen Strauchwerkes, so wie
der darauf befindlichen ausschlagslosen alten Stöcke und Wurzeln, und
zum zeitweiligen Anbau von Behackfrüchten unter nachbenannlen Be
dingungen überliess.
Als Erklärung des Umstandes, dass nach den in der letzten
Zeit erfolgten Abholzungen sich statt einer entsprechenden Wieder
verjüngung der abgetriebenen Bestände durch kräftige gesunde Stockuud Wurzelausschläge grösstentheils nur Strauchhölzer eingefunden
haben, welche einen verhältnissmässig sehr geringen Ertrag liefern,
muss hier noch bemerkt werden, dass:
1. Die in der letzten Zeit zum Abtriebe gelangten, zumeist mit
Pappeln und Weiden bestockt gewesenen Holzbestände, grossentheils
ein Alter von 50—80 Jahren erreicht hatten, daher die Fähigkeit nicht
mehr besassen, gesunden und kräftig fortwachsenden Stock- und
Wurzelausschlag zu liefern, und
2. dass sich in diesen Beständen, welche sich eben ihres un
verhältnissmässig hohen Alters wegen theilweise schon sehr licht ge
stellt hatten, unter den alten Stämmen ein dichter Unterwuchs
aus den oben benannten Strauchhölzern bestehend eingefunden hatte,
deren Samen theils vom Winde und Vögel aller Art, theils bei den
früher öfter sich wiederholenden Ueberschwemmungen herbeigefiihrt
und abgelagert worden war.
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Dieser Same fand in dem grössentheils sehr kräftigen Boden
ein vollkommen geeignetes Keimbett und die daraus entstehende junge
Pflanze erfreute sich des willkommenen Schutzes des alten Bestandes,
wuchs freudig empor und trug wieder Samen, und so entstand je
ner dichte Unterwuchs, welcher den Boden völlig überschirmte, den
wohlthätigen Zutritt der Luft verhinderte und dessen Wurzelgewebe
die oberste Bodenschicht filzartig durchzog, so dass die junge Sa
menpflanze der edleren Holzarten schon bei ihrer Entstehung ver
dammt und unterdrückt wurde.
Kam nun ein derartiger Waldbestand endlich zum Abtriebe,
so war die natürliche Folge, dass wenn auch die Straucharten beim
Boden abgehauen wurden, ihre Wiederausschläge den sich oft zei
genden Stockausschlag der edleren Baumgattungen buchstäblich über
wucherten und unterdrückten.
Der trostlose Zustand solcher Maissen, welche noch zum grossen
Ueberfluss von Waldreben, wilden Hopfen und wilden Wein bis zur
Undurchdringlichkeit verschlungen waren, so dass man oft nicht ein
einziges gerade und schlank in die Höhe wachsendes Stämmchen
findet, bestimmten den Gefertigten im Frühjahre 1857 die durch seine
Vorgänger in der Pötschen wenn auch nur sehr unvollkommen ein
geführte Bestandesumwandlung durch Cultur, mittelst zeitweiligem
Zwischenbau von Behackfrüchten mit allen zu Gebote stehenden Mit
teln zu betreiben.
Das konnte nun in den ersten zwei Jahren nur sehr allmählig
geschehen, da Unternehmer für grössere Rottungen nur schwer sich
fanden, und es dem Publikum an dem Vertrauen auf Erzielung loh
nender Fechsung fehlte, allein durch möglichste Erleichterung der Rottungs- und Pachtbedingungen, so wie durch humane Behandlung und
Unpartheilichkeit gelang es dem Gefertigten so zahlreiche Unternehmer
und so staunenswerthe Arbeitskraft für Forst-Kulturzwecke zu gewinnen,
dass vom Jahre 1858 angefangen weit über 400 Joch der in den
verchiedenen Theilen des Auwald - Revieres vorhanden gewesenen
Strauchholzbestände und Blossen gerottet und urbar gemacht, und in
die hoffnungsvollsten Bestände umgewandelt wurden, welche seiner
zeit die überraschendsten Erträge liefern werden, und deren Wieder
wuchs bei einstigem Abtriebe als vollkommen gesichert erscheint.
Auf einem andern, als dem eingeschlagenen Wege, wäre es ge
radezu unmöglich gewesen, einen so glänzenden Erfolg zu erzielen,
da die Rottung und Reinigung der Kulturflächen von den Strauch3
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hölzern und Wurzeln, wenn dieselben mit Taglohn hätte geschehen
müssen, viele tausend Gulden gekostet haben würde, welche Vor
auslagen mit Zinseszinsen neben den einstigen Haubarkeitsertrag ge
stellt, diesen häufig auf Null reduciren dürften, und weil andererseits
selbst, wenn diese unverhältnissmässig hohen Geldopfer bewilligt und
verwendet worden wären, man nicht im Stande würde gewesen sein,
die hiezu erforderlichen Arbeitskräfte aufzutreiben.
Ein anderer eben so wichtiger Vortheil, welcher mit dieser KultursMethode verbunden ist, besteht darin, dass dem weniger bemittelten
Theile der Bevölkerung Pressburgs, welchen der Ankauf des bekannt
lich hier sehr theuern Brennmaterials sehr schwer, ja beinahe un
möglich wird, ein Mittel gebothen wurde, sich durch Gewinnung des
weniger leicht verwerthbaren schwachen Gestrüppes und des schon
theilweise vermoderten Wurzelholzes das nothdürftigste Feuermate
rial auf rechtlichem Wege zu verschaffen.
Ein nicht minder wichtiger Gewinn liegt darin, dass durch 2und 3-jährigen Anbau solcher Kulturflächen mittelst Behackfrüchten
mehrere Hunderte, ja Tausende von Metzen Erdäpfel und Kukurutz
erbaut wurden, deren Gelderträgniss wiederum, wenn auch nur mit
telbar, der Gesammtbevölkerung dieser Stadt zu Gute kommt; der
Kammer-Kasse dagegen ist durch den obschon sehr mässigen Pacht
betrag eine Einnahme zugegangen, welche den betreffenden Kulturs
kosten solcher Flächen nicht nur gleichkommt, sondern dieselben häu
fig übersteigt.
Was nun die Art und Weise und die Durchführung dieser Kul
turs-Methode selbst betrifft, so erlaubt man sich noch Folgendes hin
zuzulügen.
Nachdem im Laufe des Sommers jene Waldstrecken aufgesucht
und begrenzt worden sind, welche, ihrer gegenwärtigen unvollkom
menen und werthlosen Bestockung nach, als die der Umwandlung
bedürftigsten anzusehen sind, werden dieselben in womöglich ein
viertel Joch grosse Stücke abgetheilt, und durch Pflöcke, auf welchen
die Nummer der Parzelle angebracht ist, so wie durch gerade durch
gehauene Linien begrenzt.
Hierauf wird öffentlich bekannt gemacht, dass alle Diejenigen,
welche Kulturparzellen zur Rottung und zeitweiligen Benützung zu
übernehmen wünschen, sich unter Angabe ihres Namens und ihrer
Wohnung in der Forstamts-Kanzlei vormerken lassen müssen, wo

bei ihnen gleichzeitig der Tag, an welchem die Verkeilung im Forst
amte stattfinden soll, bekannt gegeben wird.
Die Vertheilung selbst geschieht, nachdem den Anwesenden die
am Schlüsse beigefügten Bestimmungen und Bedingnisse deutlich vorgclesen und bekannt gemacht worden sind, durch das Los.
Alle diejenigen Parteien, welche dem Forstverwaltungs-Personale als nachlässig in der Bearbeitung ihrer Parzellen in den Vor
jahren oder als unfolgsam bekannt sind, werden von der Losung
ausgeschlossen.
Vor der Ziehung hat jeder als Einschreibgebühr 5 kr. öst. W.
zu erlegen, welche zur Deckung der zum Ausstecken und Numeriren
der Parzellen erforderlichen Unkosten bestimmt sind.
Nachdem die Verlosung beendigt und die Namen aller Nutzniesser nebst ihrer Wohnung ins Verzeichniss eingetragen worden
sind, bekommt jede Partei die Nr. der Parzelle, welches sie gezo
gen hat, gegen deren Vorzeigung der betreffende Revierverwalter
ihr die bezügliche Parzelle anweist und übergibt.
Gewöhnlich besorgen die Parteien die Rottung und Urbarma
chung des ihnen zugewiesenen Grundes im nächstfolgenden Herbste
und Frühjahre; nur nachlässige Wirte, oder solche, welche die er
forderliche Zeit nicht erübrigen können, säumen damit bis zum kom
menden Winter, werden aber auch dadurch der unentgeldlichen Be
nützung des Grundes im ersten Jahre verlustig.
Alles bei der Rottung gewonnene schwache Gesträuch und
Wurzelholz, so wie das von den stärkeren etwa selbst gefällten Stäm
men entfallende unter 2" starke Astholz und Reissig, sowie das Stockund Wurzelholz musste bisher den Parteien unentgeldlich überlas
sen werden.
Ebenso fand man sich veranlasst, für die Benützung des Grun
des im ersten Jahre nach der Zuweisung der betreffenden Fläche
keinen Pacht von den Parteien zu verlangen, um sich einerseits
durch leichtere Bedingnisse mehr Arbeitskräfte zu sichern, und dem
Kultursverfahren selbst leichter Eingang zu verschaffen, andererseits
um die Parteien für die gewiss sehr mühevolle Arbeit wenigstens
einigermassen zu entschädigen und sie zu bestimmen, die Kultursfläche
recht sorgfältig zu bearbeiten und von allem Wurzelwerk und Un
kraut zu reinigen.
War jedoch eine Parzelle im Verlaufe eines vollen Jahres von
dem Nutzniesser nicht wenigstens zum grössten Theile gerottet und
3*
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vollständig bearbeitet worden, so wurde dieselbe im kommenden
Herbste dieser Partei abgenommen und einem andern Nutzniesser,
der als ordentlicher, verlässlicher Arbeiter bekannt war, übergeben.
Die auf diese Weise urbar gemachte Fläche wird sodann im
folgenden Herbste oder längstens mit nächstem Frühjahre entweder
durch Saat oder durch Pflanzung in Bestand gebracht.
Bei Anwendung von Saaten ist man sorgfältig darauf bedacht,
die Saatriefen deutlich sichtbar zu machen, damit die Parteien beim
nächstfolgenden Zwischenfruchtbau denselben nicht zu nahe kommen,
oder diese wohl gar zerstören, was gewöhnlich dadurch erzielt wird,
dass man von den beiden kleinen Erdwällen, welche beim Ziehen der
Saatriefe zu beiden Seiten gebildet werden, nur den Boden der einen
Seite zum Bedecken des Samens verwendet, und den andern kleinen
Erdwall unberührt lässl.
Neuerer Zeit hat man die Saatriefen auch durch Einpflanzung
grösserer Setzlinge in dieselbe in 4—5 Klafter Entfernung markirt.
Was die Entfernung der Reihen betrifft, so hat man in den
früheren Jahren eine Entfernung derselben von 3 oder 4' angewen
det. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass diese Reihenweite bei
Pflanzungen zu gering ist, weil namentlich Akazien - Pflanzen im
ersten Jahre häufig eine Höhe von 3 bis 5' erreichen, und sich ge
genseitig so schliessen, dass ein fortgesetzter Zwischen-Fruchtbau kei
nen lohnenden Ertrag mehr abwirft.
Nachdem aber erfahrungsmässig sichergestellt ist, dass eine
länger dauernde Bodenlockerung das sichere Gedeihen und anhaltend
freudige Fortwachsen wesentlich begünstigt, ja für dasselbe fast un
entbehrlich ist, nachdem sich ferner der Gefertigte auf der Excursion,
welche die Mitglieder des ung. Forstvereins bei Gelegenheit der im
Jahre 1860 in Arad stattgefundenen General-Versammlung in den For
sten der erzherzoglichen Herrschaft Kis-Jenö unternommen haben, von
der vortrefflichen Wirkung mehrjährigen Zwischenbaues zwischen den
Kulturen durch eigenen Augenschein überzeugt hat, welche nur durch
grössere Entfernung der Reihen möglich wird, so ist man auch bei
den hiesigen Kulturen im verflossenen Herbste und Frühjahre von einer
3- und 4'-gen auf eine 5'-ge Reihenentfernung übergegangen, wobei
man neben der länger dauernden Lockerung und Reinigung des Bo
dens noch den Vortheil erreicht, dass die Nutzniesser, wenn sie 2
Reihen Erdäpfel oder Kukurutz zwischen die Pflanzenreihen bauen,

37

nicht so nahe an letztere kommen, und die Pflanzen nicht so leicht
beschädigen.
Wie schon erwähnt, benützen die Parteien die Kultur-Fläche
im ersten Jahre nach der Vertheilung unentgeldlich.
Im zweiten und dritten Jahre und falls ein fernerer Zwischen
bau noch möglich wäre, haben dieselben einen mit jedem Jahre ge
ringer werdenden Pachtbetrage für die Benützung an die KammerKasse zu entrichten, und wird der Pachtbetrag nach dem am Schlüsse
beigefügten Tarif berechnet.
Was nun den dadurch erlangten Erfolg betrifft, so muss der
selbe im Allgemeinen als ein glänzender bezeichnet werden, und würde
es dem Gefertigten zum besondern Vergnügen gereichen, wenn es
ihm vergönnt wäre, Freunde der Forstkultur durch eigenen Augen
schein davon zu überzeugen.
Man hat in den ersten beiden Jahren wohl darin gefehlt, dass
man theils wegen Mangel an geeigneten Pflänzlingen, theils um ge
mischte Bestände zu erziehen, mit den Holzarten reihenweis
wechselte, so dass man z. B. auf einer Fläche eine Reihe Eschen,
eine Reihe Rüsten und eine Reihe Akazien abwechselnd auspflanzte;
allein man hat sich sehr bald überzeugt, dass diese 3 Holzarten zur
Vermischung nicht passen, denn, während die Akazie im 1. Jahre
schon 3—5' hohe Loden treibt, bleibt die Esche, oft durch Spätfröste
beeinträchtigt, häufig 2—3 Jahre im Wüchse zurück, oder wird die
Rüste vom Wilde beschädigt, so dass die erstgenannte Holzart einen
unverhältnissmässigen Vorsprung erreicht, und nicht selten die beiden
andern überflügelt und unterdrückt.
Der Grund, warum man den Anbau der Akazie in so ausge
dehnter Weise betrieben hat, liegt theils in dem überaus hohen, viel
seitigen Gebrauchswerthe ihres Holzes, da dasselbe vollkommen ge
eignet sein wird, seiner Zeit den hiesigen ausgedehnten Bedarf von
Weinstockpfählenholz zu decken, theils in der bekannten Schnellwüchsigkeit dieser Holzart, theils in dem Umstande, dass die Gewinnung des
Akaziensamens so billig und so leicht, und ihr Anbau so sicher und
mit so wenig Schwierigkeiten verknüpft ist, dass sie in dieser Be
ziehung den Vorzug vor jeder andern Holzart verdient.
Dabei hat man jedoch nicht unterlassen, den Anbau der übri
gen edlen Laubholzarten thunlichst zu begünstigen, denn wie aus dem
auf Pagina 42 anruhenden Ausweise über die in.den Jahren von 1858/9
—1862/3 wirklich ausgeführten Kulturen nachgewiesen werden kann,
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wurden in den verschiedenen Revieren in den letzten 5 Jahren nahe
bei 2 Millionen Laub- und Nadelholzpflanzen ausgesetzt, und auf
mehreren nicht unbedeutenden Flächen Eschen- und Eichensaaten im
Freien ausgeführt.
Was die Letzteren betrifft, so kann man mit besonderer Be
friedigung auf eine im Frühjahre 1863 in der alten Au ausgeführte
Eichen-Riefensaat mit gleichzeitigem Anbau von Behackfrüchten hinweisen, wo die auf einer Fläche von circa 30 Joch angebauten 120
Metzen Eicheln einen überraschend günstigen Erfolg zeigen.
Um die dort ausgewiesene bedeutende Menge Laubholz-Pflan
zen zu erziehen, befinden sich im Auwälder Revier vier ausgedehnte
Baumschulen, von welchen namentlich die in der Pötschen gelegene
durch die Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der darin erzogenen
inländischen und ausländischen, sowohl zum eigenen Bedarf als zum
Verkauf bestimmten Holzpflanzen das lebhafte Interesse jedes Sach
kundigen im hohen Grade in Anspruch zu nehmen geeignet, weil sie
zugleich den Zweck hat, neben der Zucht und Vermehrung aussereuropäischer Holzarten, Versuche mit deren Acclimatisation anzu
stellen.
Die noch übrigen zerstreut liegenden Waldparzellen haben,
wie aus der auf Pagina 42 beiliegenden Waldflächen-Uebersicht erse
hen werden wolle, meist sehr unbedeutende Ausdehnung und sind zum
Theil ganz neue Anlagen.
Bezüglich der beim städtischen Forstamte gegenwärtig bestehen
den Holzpreise gibt der ebenfalls anruhende Holzpreis-Tarif den er
forderlichen Aufschluss.
Ad IV. Punkt. 33. Die in dem Jahre 1862 stattgehabte Ueberschwemmung hat in den städtischen Auforsten erheblichen Schaden angerichtet,
indem nicht nur viele jüngere am Ufer der Donau gelegene Maissen und
Stangenhölzer von der Gewalt des Eises niedergebrochen, stärkereStämme vom Wasser an den Wurzeln ausgespielt und umgeworfen wurden,
sondern es sind auch grössere Flächen von Schotter und Sand über
deckt und wenigstens für die nächste Zukunft produktionsloser geworden.
Ebenso wurde die beim Elisium bestandene Laubholz-Baumschule
gänzlich vernichtet und dadurch, dass sich bei dem höchsten Wasser
stand inFolge der herabgesunkenen Temparatur plötzlich eine Eisdecke
bildete, von den nach dem Abfallen des Wassers erfolgten Herab
sinken der Eisdecke die ausgesetzten Pflanzen in* den ausgedehnten
Kulturen auf eine bejammernswerthe Weise ruinirt.
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Der bei Weitem grösste Schaden aber wurde dadurch verursacht,
dass fast sämmtliches im Winter erzeugte Brenn- und Zeugholz vom
Hochwasser theilweise ganz weggeschwemmt oder mindestens so ver
tragen wurde, dass das Aufsuchen, Zusammentragen und Wiederauf
schichten desselben viele Auslagen im Betrage von mehreren tausend
Gulden verursachte.
Die Witterung des unmittelbar darauf erfolgenden Frühjahrs
zeigte sich Anfangs den vorgenommenen Pflanzungen günstig, allein
die bald darauf eintretende Dürre, welche sich nun bereits seit dem
Jahre 1857 jährlich wiederholt, blieb leider nicht ganz ohne nachthei
lige Folgen für die ausgedehnten Pflanzungen. Am verderblichsten
aber wurde für die Akazien-Kulturen in den Auen der am 26. und
27. Sept. 1862 erfolgte plötzliche Frost.
Durch die darauf eintretende feuchtwarme Witterung wurden die
Akazien-Pflanzen auf’s Neue zum Antreiben veranlasst und mehr er
schöpft; die jungen Triebe aber, welche der bald darauf eintretenden
kühlen Witterung wegen nicht verholzen konnten, fielen sammt den
älteren Trieben dem nächsten Froste zum Opfer, und so kam es denn,
dass ein grosser Theil der im Jahre 1861 und 1862 verpflanzten Aka
zien bis auf die Wurzel verdorrte. '
In den Gebirgswaldungen wurden derlei nachtheilige ElementarEinwirkungen nicht verspürt, und zeigen die daselbst ausgeführten um
fangreichen Laub- und Nadelholz-Kulturen ein mehr als befriedigendes
Gedeihen.
Das Frühjahr 1862 war für die Waldsamen-Produktion sehr gün
stig; Eichen, Buchen, Eschen, Ahorn und Rüsten trugen reichlichen und
keimfähigen Samen, so dass man zum Anbau desselben grössere Quan
titäten einsammeln konnte.
Ungeachtet der vielen Eicheln wurden sehr wenige Knoppern er
zeugt; es ist übrigens diese forstliche Nebennutzung in den Pressburger
städtischen Waldungen stets von sehr untergeordnetem Belang und zahlt
sich das Sammeln derselben nur in sehr wenigen Jahren aus.
AdPct. 35. Als die grösstenFeinde der Waldungen der Stadt Press
burg müssen entschieden die Menschen angeführt werden.
Der Schaden, der denselben durch sie direct wie indirect zugefügt
wird, ist so mannigfaltig und so bekannt, dass Referent glaubt nicht nöthig zu haben,sich desshalb in weitläufigereNachweisungen einlassenzu
sollen.
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Durch andere Säugethiere, als das Weidevieh der berechtigten Blumenauer Insassen, wurde kein namenswerther Schaden verursacht.
Auch über Insekten-Beschädigung hatten wir uns im Jahre 1862
nicht sehr zu beklagen, denn obschon eine bedeutende Anzahl Maikäfer
vorhanden war, so gelang es ihnen dennoch nicht, weder die Blüthen
noch die Belaubung zu zerstören.
Der in den Auen früher sehr häufig vorgekommene Hylesinus Fra
xina (Eschen-Splintkäfer), so wieder den Rüsten tödtlich gewordene Eccoptogaster Scolytus (Ulmen-Borkenkäfer), verschwindet immer mehr und
mehr, weil man bemüht ist, seine Brut und das zur Ernährung derselben
geeignete Material rechtzeitig aus dem Walde zu entfernen.
Die spanische Fliege (Lytta Vesicatoria) kommt alljährlich auf den
Eschen vor, ohne an dem Wachsthume und Gedeihen derselben erhebli
chen Schaden zu verursachen.
Was den Absatz und den hiedurch erzielten Ertrag betrifft, so erlaubt
man sich auf Pagina 45 anruhenden Rechnungs-Ausweis hinzuweisen.
Die grösste Masse Eichennutzholz wird von den hiesigen Wein
gärtnern consumirt; ausserdem beziehen die hiesigen Holzhändler Ei
chenstammhölzer; die Wagner von Pressburg, Pest und der Umgebung
Eschen-, Rüsten- und Ahornstämme ; die Stuhlmacher, Leistenschneider
und Bürstenbinder Buchen-Zeugholz; Fassbinder Eichen und weiches
Zeugholz; das harte Brennholz wird ausschliesslich an die Bewohner
von Pressburg verkauft und ist nicht ausreichend, um den Bedarf zu deli
ken, während die weichen Brennhölzer zumTheil zur Ziegelfabrikation,
an Hafner, Bäcker und andere Fabrikanten abgegeben werden.
Was die hier bestehenden Holzpreise anbelangt, so erlaubt man
sich diesbezüglich auf Pagina 46 anruhenden Preis-Tarif hinzuweisen.
Pressburg am 1. Juli 1864.
R o w l a n d
Forstmeister.

\
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Ausweis
ü b er d a s W a ld e ig e n th u m d e r k ö n ig lic h e n F r e i s t a d t P r e s s b u r g m it R ü c k s ic h t
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A nbau von
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Im 2. Jahr
Im e r s te n J a h r n a c h der R o ttu n g
g e s c h ie h t d ie B e n ü tz u n g u n en tg e ld lic h .

Für die Folge ist zu zahlen:
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1.
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bepflanzte Flächen per Joch ä 1600 □ K.
11. kr
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Wenn die Fläche noch nicht hepflanzt ist m it.................................. 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 —

2. Wenn die Pflanzen in 6'-gen Verband stehen....................................... 10 — 10 —

8 —

9 —

6 40

8 —

3. Wenn die Pflanzen in 5' entfernten
Reihen stehen..................................

7 20

8 —

5 60

6 40

4 —

4 80

Wenn die Pflanzen in 4' entfernten
Reihen stehen..................................

6 40

7 20

4 80

5 60

3 20

4 —

4.

b j Wenn vo n den P a rteien u n m ittel ba r bis an die P flan zreihe un d
auch zw isch en diese angebaut w ir d

1. Bei Pflanzungen in 6' Verband . . . . 15 -

15 12 12

2. Bei Pflanzungen in 5' entfernten
Reihen............................................... 10 80 12
3. Bei Pflanzungen in 4' entfernten
Reihen...............................................

— 13 50

-

9 60 12

8

— 40

9 60

6

9 60 10 80

7 20

8 40

4 80

— 7 ’20

6
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I
1
i

1
!

45

Aus wei s
ü b e r d ie im V e r w a ltu n g s ja h r e i 8 6 {/ 2 b e i d e m F o r s ta m te d e r k ö n . F r e is ta d t
P r e s s b u r g v o r g e k o m m e n e n G e ld e m p fä n g e u n d A u s g a b e n .

Geldbetrag
in Oest.W
£ m |) f ä n g e«
fl.

Für verkauftes Zeug-, Bau-, Brennholz und Reisig..........................
Erlös im Kleinholz-Verschleiss.............. ..........................................
Für kleine Holzsorten.............................................................................
„ Klaubholzzetteln............................................................... ..........
1 lebende Bäume und Pflanzen.........................................................
„ Heck- und Streurohr.....................................................................
„ Waldgraserei und Waldweidezins................................................
„ Jagdpacht .........................................................................................
„ Grundzins.........................................................................................
„ Waldstraf- und Schadenersatzgelder . . . : ....................................
„ Urbarial-Schuldigkeit.......................................................................
S u m m a ....................

1 kr

120038
235
439
96
47

33
_
70
18
95
222 65
69 21
1611 —
236 76
359 89
379 60

123736 27

A u s g a b e n .
An
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Holzhauerlöhnen...............................................................................
Holzfuhrlöhnen aus dem W alde.....................................................
Schlichterlöhne im Depot................................................................
Holzfuhrlöhne aus dem Depot.........................................................
Besoldungen des Forstpersonales und Quartiergelder..................
Deputate des Forstpersonales.........................................................
Pensionen................................ .....................................................
Emolumente.......................................................................... ............
Forst-Accidenz............................................................... - ..............
D iäten......................................................... ......................................
Forstkultur-Auslagen . . .................................. ......................
Waldwegebau...................................................................................
Reparatur der Natural-Quartiere...... ............................................
Waldgrundsteuer..............................................................................
Kanzlei-Requisiten............................ ................................................
Obst- und Maulbeer-Kulturen. .....................................................
Uferschutzbauten...............................................................................
Extra-Ordinarien................................ .......... ...............................

8570
21356
1761
3273
6898
801
1027
35
1711
136
2547
2724
811
6667
295
521
1367
1088

76
85
49
35
50
50
70
20
10

&
91
85
51
50
5

45
35

81

S u m m a ....................

61596 96

Zieht man nun von der Summe des Brutto-Erträgnisses m it..........
Die Summa der Ausgaben v o n ........................................................

123736 27
61596 96

ab, so ergibt sich ein Reinerträgniss v o n ........................................

62139 31

Vom obigen Reinerträgniss entfällt sonach per Joch der Betrag von

11 74
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Holzpreis-Verzeichniss pro 1863
e in s c h lie s s lic h d e r T r a n s p o r t k o s t e n b is z u r P a r t e i .

Brandholz.
S ch eiter.

fl.

17 70
18

Eichen ........................................

1*2 60

H arte..........................................
Ulmen (geschälte)....................
Birken
................................
Erlen
, _. . .......... ..................

15

Eöhren

11

* - t......................

W eiche.......................................

'S £
£ Ä

í kr

Buchen ......................................
Zerreichen.................................

t
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<v St
G
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12 25
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Stöcke.

fl. | kr

Buchen........................................ 13 50
Eichen......................................... 8 60
Harte.......................................... 9 30
Ulmen (geschälte)....................
Birken.............................. ..........
Erlen ........................................
Föhren.........................................
W eiche......................................

8 70

9
8 50

7 20
5 50

8 —
B ü rtelh olz.

P rügel.

Buchen.............................. ..........

8 40

Buchen, schwaches....................
Eichen ........................................

4 70

Buchen
...................................................
Buchen-Ausschuss....................

15 60
13
65
l u

Eichen................................ t

, .......................

10 70
9 20

H artes.........................................
Erlen..........................................
Föhren........................................

...................................

12 60

Weiches.................................................................................

Ulmen (geschälte) ...........................................
Birken .....................................................................................

8 90

10 70

E rlen .........................................................................................

10 30

E ie h e n - A n s s c h u s s

Harte.

. .

• • •

Führen

.......................................

W e ic h e

....................................................

9 20
7

6 80
7 30
6 30

5 20
5

K la fte r pfähle.

H arte ..................

................................................................

W eiche......................................

Ohne Transport-Kosten um 52 kr. ö.W. pei Klafter billiger.

9 50
7
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Preis-Tarif
des EichenEschen- und Ruslen-Bau-Zeugholzes per Cubik-Fuss im Walde.
Bei einer Länge in Fussen von
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Preis in Kreuzer österr. Währung
3"—6 "

18

20

21

23

25

28

32

35

39

42

46

49

7"—10"

21

23

25

27

28

32

35

39

42

46

49

53

U « _ 14«

25

27

28

30

32

35

39

42

46

49

53

56

15"—18"

28

30

32

34

35

39

42

46

49

53

56

60

19"—22"

32

34

35

37

39

42

46

49

53

56

60

63

‘23"—26"

35

37

39

41

42

46

49

53

56

60

63

67

27"—30"

39

41

42

44

46

49

53

56

60

63

67

70

31"—33"

42

44

46

48

49

53

56

60

63

67

70

74

3 4 "-3 6 "

46

48

49

51

53

56

60

63

67

70

74

77

3 7 "-3 9 "

49

51

53

55

56

60

63

67

70

74

77

81

40"—42"

53

55

56

58

60

63

67

70

74

77

81

84

0

Anmerkung.

Bei anbrüchigen oder nicht vollkommen gesunden (fehlerhaften)
Stämmen sind, je nach der Beschaffenheit, 10 bis 25% abzu
schlagen.
Bei Verkäufern aus dem Depot ist des Fuhrlohns halber
der Preis um 8 kr. ö. W. per Cubik-Fuss zu erhöhen.

D a s F a u s t h u hn.
Von Dr. G. A. Kornhuber.

Unter den zahlreichen Gegenständen aus der Forst- und Natur
kunde, welche bei der Hauptversammlung des ungrischen Forstvereins
zu Veszprim Ende August 1863 zur Ausstellung gebracht worden waren,
zog ein von dem Oberförster zu Nagy-Megyer Hrn. Babitsch vorgegewiesener hiihnerartiger Vogel, welchen derselbe im Juli aus einem
Fluge von etwa 10 Stück erlegt und der Sammlung des Raaber Gy
mnasiums geschenkt hatte, die allgemeine Aufmerksamkeit der Jagd- und
Naturfreunde auf sich, um so mehr, als keiner der letzteren, zufolge viel
fältiger reicher Erfahrungen, das Thier als ein Glied der heimischen
Ornis anerkennen wollte. Es war dies ein Exemplar des Steppen- oder
Fausthuhns, welches zuerst im Jahre 1772 Pallas, einem gelehrten und
eifrigen Naturforscher im Dienste der russischen Kaiserin Katharina, auf
seinen Reisen in der Tartarei bekannt geworden war, wo er ein nicht
ganz vollkommenes Exemplar von einem Nie. Rytschkof erhielt, der das
selbe in den kirgisischen Steppen gefunden hatte. Pallas bildete es ab
und beschrieb es, Linné folgend, als Tetrao paradoxus, ohne über das
Leben desselben etwas zu bemerken, ausser dass es in den Sandwüsten
am Dshibel Mamut vorkomme. Die Gruppe der Sandhühner, zu denen
unser Thier gehört, zeigt Körpergestalten, welche theils an die Tauben,
theils an die Hühner erinnern, so dass sie recht eigentlich als eine Uebergangsform zwischen den genannten Familien dastehen und als Tau
benhühner bezeichnet werden könnten. Zu Anfang dieses Jahrhundertes schlug Temminck für dieselben den Gattungsnamen Pterocles
vor, aber bald nachher trennte Illiger Pallas’ dreizehiges Sandhuhn
unter dem Namen Syrrhaptes paradoxus ab, der heute bei den Vogel
kundigen gangbar ist. Die Kirgisen nennen es Buldruk, die Russen
Sa d sc ha. Der Aufenthalt dieser Thiere in den Wüsten und Steppen
Asiens und Afrikas, wo die Nahrung ihnen höchst sparsam zugewiesen
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ist, machte es nothwendig, dass sie mit einem besondem Flugvermögeri
begabt sind, welches sich im Bau ihrer überaus kräftigen Flügel und
in deren Musculatur ausspricht. Dieser Befähigung haben wir ja auch
ihr Erscheinen in unserer Gegend im Sommer des verflossenen Jahres
zu danken. Die Farbe des Federkleides gleicht bei allen Sandhühnern
höchst auffallend dem Colorit des Bodens, auf dem sie sich aufhallen.
Die Grundfarbe ist nämlich graulich fahlgelb, und auf dieser sind die
mannigfaltigsten Zeichnungen angebracht, so dass Punkte, Striche, Wel
lenlinien, Bänder u. s. w. in verschiedener Anordnung mit einander wech
seln. Wie immer aber auch die Färbung in der Nähe zierlich und eigenthiimlich sei, so verschwindet doch das schönst gezeichnete Sandhuhn
in einer Entfernung von wenigen Schritten dem Auge; denn niederge
drückt gleicht es völlig einem Sandhäufchen, indem jene Punkte und
Striche die in verschiedenen Lagen beleuchteten oder beschatteten
Sandkörner darstellen. Naturkundige Reisende schildern den überraschen
den Eindruck, welchen die Erscheinung auf sie machte, wenn sie einen
Flug Sandhühner einfallen sahen, und dann kaum im Stande waren, selbst
bei nahem Heranschleichen, die Thiere auf der Erde zu unterscheiden.
Das Männchen vonSyrrhaptes paradoxus ist im allgemeinen rost
gelblichgrau , der Kopf mehr gelblich, die Kehle und zwei Flecken am
Hinterkopfe rostgelb. Die Federn auf der Oberseite sind der Quere nach
schwarz gewässert oder gebändert, theilweise, namentlich am Rücken,
schwarz getüpfelt, seitwärts der Flügel finden sich ungefleckte Stellen.
Die Brust ist graulich, mit einer dunkeln Binde aus drei nebeneinander
laufenden schmalen Linien geziert. Ein breiter braunschwarzer Fleck,
dessen Ausdehnung bei verschiedenen Individuen wechselt, nimmt die
Mitte der Unterseite ein. Die Seiten und der Bauch sind weisslich, die
Beine schmutzig weiss. Die Flügel sind grau, schwarz, gelblich- und
rölhlichbraun gefleckt. Die erste Schwinge und die zwei mittleren Fe
dern des Schweifes sind in dünne Fäden verlängert, welche schwarz sind
und zwei bis drei Zoll zwischen den anderen Federn vorragen. Der Schwanz
ist keilförmig, aus harten Federn bestehend, welche schwarz und röthlich—
gelb gestreift und breit weiss getüpfelt sind. Die Beine sind sehr kurz, die
Füsse dicht bekleidet mit kurzen Federn bis zu den Krallen, welche breit
und stark sind. Die drei Zehen sind ihrer ganzen Länge nach mit ein
ander vereinigt und unterseits mit Täfelchen bedeckt, welche, wenn sie
schon mehr abgenützt, beinahe oder ganz sechseckig sind, bei geringe
rer Abnützung aber schuppenartig vorragen. Der Fuss bildet auf diese Art
ein starkes, festes Polster, welches gegen die Verletzungen durch scharfe
4
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Sandtheilchen, so wie gegen die Kanten und rauhen Oberflächen der Ge
steine hinreichend Schutz gewährt. Das Weibchen unterscheidet sich von
dem Männchen dadurch, dass ihm die dünnen Fäden am Flügel und die
Brustbinde fehlen, ferner durch einen lichtgelben Fleck an der Kehle,
der durch ein schmales schwarzes Band von der graufarbigen Brust ge
sondert ist. Der ganze Oberleib, der Vorderhals und die beiden Brust
seiten sind überall dicht mit dunkeln Tüpfeln, Punkten und Bändern
bedeckt. Das Skelet ist nicht minder merkwürdig, als die äussere Ge
stalt des Thieres. Ich enthalte mich näher auf die Eigenthümlichkeiten
desselben hier einzugehen, welche W. K. Parker in den Verhandlungen
der zoologischen Gesellschaft in London vom 25. Nov. 1862 genauer be
schrieben hat, und bemerke nur, dass auch in dieser Beziehung die Sand
hühner eine Mittelform zwischen Tauben und Hühnern darstellen. Das
Fausthuhn ist ungefähr so gross, wie unsere zahme Taube, und führt
auch eine ähnliche Lebensweise, wie die letztere. Es lebt gesellig in
grösserer oder geringerer Anzahl vereinigt, in Flügen von 10—100 Stück,
nur auf Steppenland, d. i. in baumleeren, mit Gras bewachsenen, sandi
gen Gegenden, wie solche auch im ungrischen Tieflande, namentlich
zwischen der Donau und Theiss, sich finden. Den Tag über suchen die
Thiere nach Nahrung und werden wegen der oben erwähnten Beschaf
fenheit des Gefieders, so lange sie auf der Erde umhertrippeln, selten
bemerkt. Obwohl sie kurze Laute von sich geben, so sind dieselben
doch zu schwach, als dass sie auf selbst geringe Entfernung noch ver
nommen würden. Nur bei nahender Gefahr erhebt ein Männchen den
lauten Warnungsruf. Im Gange sind sie der kurzen Beine wegen un
beholfen, machen nur kurze Schritte und wackeln beständig nach der
Seite. Der Flug hingegen, zu welchem sie sich wohl etwas mühsam er
heben, geschieht mit ausserordentlicher Behendigkeit, Schnelligkeit und
Ausdauer unter Geräusch und Geschrei. Wenn sie sich beim Einbrüche
der Nacht zur Ruhe begeben, so theilt sich die gesammte Schaar in klei
nere Gruppen, indem sie, die Köpfe in der Mitte zusammenneigend, sich
aneinander kauern,' an den Boden drücken und so einem Sandhaufen
ähnlich, in gleicher Weise, wie es vorher von dem einzelnen Huhn be
merkt wurde, sich der Wahrnehmung und den Nachstellungen der Raubthiere entziehen.
Gegen Osten von seiner eigentlichen Heimat, der Tartarei, verbrei
tet sich das Fausthuhn weiter nach Norden und wird noch in den
Hochsteppen des südlichen Altai-Gebirges gefunden, gegen Westen je
doch scheint es über den 46. Grad nördlicher Breite nicht hinauszuge
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hen. Aus jenen Gegenden, wie z. B. von der Gobi-Steppe, vom BaikalSee und von der Bucharei, waren seit dem Bekanntwerden des Vogels
durch Pallas, von Zeit zu Zeit, doch selten, Exemplare desselben in
die europäischen Sammlungen gekommen. Ja es fehlte nicht an Vermu
thungen, dass er auch im östlichen Europa vorkomme, und Karl Lucián
Bonaparte sprach dies auch in seiner vergleichend geographischen Auf
zählung der Vögel Europa’s und Nord-Amerika’s, veröffentlicht im Jahre
1838, so wie in dem Katalog der Vögel von Europa, welchen 1856
Parzudaki in Paris herausgab, wenn auch mit einigem Rückhalt aus.
Im Jahre 1859 aber wurde diese Vermuthung zur Gewissheit,
indem man im Juli dieses Jahres in England und Jütland und im Au
gust auch in Holland das Auftreten dieser Thiere beobachtete und meh
rere Exemplare erlegte, welche den Sammlungen in England ("Liver
pool etc.), dem Museum der Universität Kopenhagen, und jenem der
zoologischen Gesellschaft in Amsterdam einverleibt wurden. Es ist in
hohem Grade wahrscheinlich, dass diese Vögel ursprünglich alle einem
und demselben Fluge angehört haben. Eine bei weitem zahlreichere
Schaar, wahrscheinlich ein nach Tausenden zählender Schwarm, dieser
Thiere hat sich aber im verwichenen Jahre 1863 aus ihrer mittelasia
tischen Heimat, der Mongolei, erhoben und hat in gewaltigem Fluge den
grössten Theil von Asien und ganz Europa quer durchzogen. Sie flogen
in westnordwestlicher Richtung durch die unabsehbaren Steppen von
Inner-Asien über das kaspische Meer hinweg, längs dem Kaukasus-Ge
birge und der Nordküste des schwarzen Meeres nach den Niederungen
der Donau, durch die Moldau und Siebenbürgen nach Ungarn und zer
streuten sich in divergirenden Richtungen über Mähren und Schlesien,
Böhmen und das übrige nordwestliche Deutschland, so wie über die dä
nischen Eilande, ja sie drangen selbst in beträchtlicher Anzahl über
die Nordsee nach England, Irland und den anliegenden Inseln. Die häu
figsten Beobachtungsdaten fallen in die Zeit von der zweiten Hälfte Mai
bis Anfangs Juli, obwohl auch noch von späteren Tagen Beobachtun
gen vorliegen *).
*) Ausser dem Eingangs erwähnten Vorkommen bei N a g y - M e g y e r sind
mir noch Beobachtungen aus N e u h ä u s e l vom hochw. Hrn. P. Ez. Tót h
und aus A p e t l o n von meinem hochverehrten Freunde dem hochw. Herrn
Decan A,

Ja ko v i c s

mitgetheilt worden. Letzterer schrieb mir über das

Erscheinen des Fausthuhns in der Gegend des Neusiedler See’s Folgendes:

4*
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Manchmal wurden die Hühner bloss gesehen, aber richtig er
kannt, viele wurden gefangen oder geschossen, die meisten aber da
durch erhallen, dass die unerfahrenen Thiere im heftigen Fluge an die
Drähte der Telegraphenleitung anprallten, sich die Flügelknochen brachen
und umkamen. Die fremden Gäste bewiesen, wie dies von den meisten
mit dem Menschen noch wenig vertrauten Thieren gilt, bei ihrer An
kunft keine Scheu; erst als sie gewahr wurden, wie eifrig man ihnen
nachstellte, machten sie es nach wenig Jagden ihren Verfolgern fast
unmöglich, in schussgerechte Nähe sich an sie anzuschleichen. Dessungeachtet sind von diesen Thieren so viele getödtet worden, dass die
noch übrige wohl schon geringe Anzahl derselben alle Schonung und
zwar um so mehr verdient, als es gewiss ist, dass sie sogar bei uns
gebrütet haben. So interessant die Frage nach der Ursache einer so
auffallenden Wanderung auch wäre, so erscheint doch die Beantwor
tung derselben für jetzt unmöglich. Wohl haben ausgezeichnete indi„Das erste Exemplar, ein Männchen, erhielt ich am 23. Mai 1863, an
welchem Tage diese Vögel zum ersten Male gesehen wurden. Von dieser
Zeit an blieben sie immer in unserer Gegend; ihr liebster Aufenthalt waren
die ausgetrockneten Land - Zicklachen (Lachen, welche auf dem Lande,
d. i. fern vom See an dessen Ostseite, zerstreut liegen und deren Wasser
sehr viel Soda, Zicksalz, Szík-só, enthält, so dass nach dem Verdunsten
des Wassers das Salz in Krystallen, oft zu ganzen Drusen oder Krusten
vereinigt, den Boden bedeckt), allda haben sie auch gebrütet; ihre Nester
waren die vom Vieh getretenen Vertiefungen. Im Monat Juni erhielt ich
ein Weibchen; das dritte Exemplar, wieder ein Männchen, erhielt ich
E n d e J a n u a r d. J. (1864), wo es aus einem Fluge von vielleicht dreissig Stücken erlegt wurde. Wahrscheinlich werden diese Seltlinge, wie Sie
vermuthen, sich bei uns heimisch machen. Sie ziehen in dichten Schaaren;
ihr Flug ist sehr schnell. Dabei sind sie ausserordentlich scheu und es ist
nur Zufall, wenn einer derselben erlegt wird.“ — Herr Professor P. Thomas
L u k á t s y in Neuhäusel theilte mir auf meine Anfrage güfcigst brieflich
mit, dass das Fausthuhn, von welchem er eine genaue lateinische Dia*
gnose und die charakteristische Zeichnung des Fusses von unten gesehen
gab, die keinen Zweifel über die richtige Bestimmung der Species zulassen,
am 15. September 1863 auf der Puszta Farkas, dreiviertel Wegstunden von
Neuhäusel entfernt, in einem Fluge von ohngefähr 5 Stück beobachtet worden
sei. Zwei Exemplare wurden von dem Feldhüther geschossen, die übrigen
flogen in der Richtung gegen Komorn, also nach Süden. Weitere Beobach
tungen sind Herrn Professor Lukátsy nicht bekannt geworden. — Ich stelle
an die geehrten Mitglieder des ung. Forstvereins das höflichste Ansuchen,
etwaige Wahrnehmungen hierüber gütigst dem Vereins-Secretariate zur
Kenntniss bringen zu wollen.
Dr. K.
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sehe Ornithologen von anderen Vogelarten eine Wanderung in der
Richtung der geographischen Länge bemerkt und gerade von unserem
Sandhuhn ist es durch die Beobachtungen Hm. Menetrie’s bekannt, dass
über den kaspischen See, dem Kaukasus entlang, in der Richtung von
Ost nach West oft ungeheure Flüge desselben wegziehen. Während aber
für die Wanderungen der Thiere in der Richtung der geographischen
Breite, also von Nord nach Süd und umgekehrt, die klimatischen Ver
änderungen, namentlich der Temperaturwechsel, ausreichende Gründe
zur F.rklärung darbieten, fehlen uns zur Stunde noch alle Anhalts
punkte, um die hier besprochene Erscheinung nach ihrem ursächlichen
Zusammenhänge zu begreifen.

i

G utachten des u n g a risch en F o rstv erein s
über die Brochure:

„ » e r Wald als Retter in der Fntternoth.“
(In Folge Aufforderung der hohen kön. ung. Statthalterei von Seite des ungar.
Forstvereins abgegeben.)

Hohe königl. ungar. Statthalterei!
Dem geehrten Aufträge einer hohen kön. ung. Statthalterei ddo. 19. Fe
bruar 1. J. (Zahl 1 331) nachkommend, erlaubt sich der ungarische Forstverein
ein Gutachten über den in der österr. Vierteljahrsschrift für Forstwesen
(XIV. Band, Jahrgang 1864, 1. Heft) enthaltenen Artikel: „Der Wald als
Retter in der Futternoth 44 nachstehend ergebenst abzugeben:
Der Wald ist thatsächlich der wichtigste Faktor für das Klima eines
Landes, sein Einfluss auf die Temperatur ist anerkannt so ungemein gross,
dass die Wohlfahrt eines ganzen Landes lediglich und allein von dem Vor
handensein und von der richtigen Vertfieilung dieses Faktors abhängig sein
kann. Vom Klima und der Temperatur des Landes ist aber die gesammte
Vegetation abhängig, und es hat somit der Wald den allerwichtigsten Ein
fluss auf die Fruchtbarkeit einer Gegend. Wo genügend Wald ist, dort wird
nie eine nicht zu beherrschende Futternoth eintreten, denn entweder wird
hier der Wald die Ursache sein, dass eine anhaltende alles verheerende
Dürre nicht eintritt, oder er wird, wenn dennoch ein Mangel an Futter ent
steht, Nährstoffe genug produziren, die für die Ernährung unserer Hausthiere
Beruhigung gewähren. Der Wald kann somit nicht allein „der Retter in der
Futternoth 41 sondern eben so gut auch der „Retter a u s der Futternoth 44 wer
den. Jeder gute Hausvater muss nicht allein wissen, was zu thun ist,
wenn die Noth da ist, sondern er soll auch Bedacht nehmen, was zu thun
ist, um die Noth zu beseitigen oder doch wenigstens zu vermindern. Wie
viel mehr aber muss der Staat darauf Bedacht nehmen, Uebelstände hintan
zuhalten, die eine Plage für ein ganzes Land, der Untergang einer ganzen
Bevölkerung werden können, wenn nicht zeitig genug Vorkehrungen getroffen
werden, solchen Gefahren vorzubeugen. Ein jedes Uebel ist am leichtesten
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und sichersten zu heilen, wenn man auf seine Ursachen zurückgeht. Der un
garische Forstverein glaubt daher den Sinn der hoh. k. u. Statthalterei-Verord
nung nicht unrichtig aufzufassen, wenn im nachstehenden Gutachten nicht
allein die Wichtigkeit des Waldes als Futterproducent, sondern auch die
Wichtigkeit des Waldes als Beseitiger der Futternoth berührt wird. Dieser
Ansicht gemäss theilen wir unser Gutachten in verschiedene Abtheilungen
und z w a r:

1. Einfluss des Waldes auf das Klima des Landes.
Das Klima eines Landes ist vor allen Dingen von der geographischen
Lage desselben abhängig. Seehöhen, Nähe des Meeres, die herrschenden
Winde, Beschaffenheit des Bodens u. s. w. sind wichtige Factoren, nebst
diesen aber übt der Wald den grössten Einfluss aus. Der Wald wirkt den
Extremen der Hitze und Kälte entgegen Cd. h. er regulirt die Temperatur
eines Landes). Die undurchdringliche Laubschicht eines gut bestockten Wal
des hält die auslrocknende Einwirkung der Sonnenstrahlen zurück, der Wald
boden erhält sich stets feucht und in Folge dessen sind die Luftschichten
über derselben kühler als beim Getreideland. Diese kälteren Luftschichten
strömen stets den

luftverdünnten

wärmeren Stellen

zu und reguliren auf

diese Weise die Temperatur. Vermög der grossen Blättermasse eines Waldes
besitzt derselbe aber auch die vorzügliche Eigenschaft, Wasser auszudampfen.
Durch jede Verdunstung aber wird Wärme gebunden und eine Abkühlung
der umgebenden Luftschichten herbeigeführt.

Anderseits aber besitzt

der

Wald auch die vorzügliche Eigenschaft vermög seines dichten Blätterdaches,
die Wärme des Bodens nicht so schnell ausstrahlen zu lassen, wie das
Gras und Getreideland. Es kann somit auch das umgekehrte Verhältniss eintreten (d. h. der Wald, der früher abkühlend wirkte, erwärmt jetzt die Ge
gend, die im Freien kältere Luft strömt nach der durch die Wärme mehr
verdünnten Waldluft zu und bewirkt eine allmählige Ausgleichung). So ist
denn der Wald ein immerwährender Regulator der Temperatur und übt einen
um so wolthuendern Einfluss auf die Gegend aus, je mehr eine verhältnissmässige Vertheilung desselben besteht. Diese ist ausserdem sehr wichtig
in Bezug der Luftströmungen. Die Winde brechen sich an den
verlieren ihre Heftigkeit und ihre Wärme oder Kälte wird durch
der regulirt. Ein warmer Südwind wird abgekühlt, ein scharfer
wird erwärmt. Diese wichtigen Einflüsse d,es Waldes treten aber

Wäldern,
die Wäl
Nordwind
in Ungarn

um so mehr hervor, weil sich hier die Extreme der Temperatur sehr oft
berühren.
Die Wälder reguliren aber auch die atmosphärischen Niederschläge.
In waldreichen Gegenden sind dieselben immer häufiger, als in waldleeren
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Ländern. Der Wald, welcher die Temperatur der Luft erniedrigt, bewirkt,
dass sich der 'Wasserdampf in Gestalt von Thau, Regen und Schnee nieder
schlägt! In waldleeren Gegenden, wo die Temperatur sehr steigt, zerstreuen
sich die Wolken, weil die höher erwärmte Luft weit mehr Wasserdampf
aufnehmen kann, bis sie gesätiiget ist. Desshalb regnet es in Gebirgen und
waldreichen Gegenden mehr als in der Ebene und den von Wäldern entblössten Gegenden. Wie sehr aber ausserdem der Wald auf die Gesundheits
verhältnisse eines Landes einwirkt, ist zu bekannt, um hier speciell erwähnt
zu werden. Hieraus aber geht hervor, dass eine gleiohmässige Vertheilung
der Wälder allen Anforderungen am Besten Genüge leisten wird, damit sich
Pflanzen, Thiere und Menschen eines ungestörten Wohlseins erfreuen. In der
That ist es allgemein anerkannte Thatsache, dass Länder, in denen die
Wälder mangeln, an Trockenheit und Dürre, an Futtermangel und Misserndten leiden; dass andere Länder dagegen, in denen Ueberfluss an W äl
dern herrscht, zu feucht sind und nachtheilige Wirkungen haben. Dies führt
uns zu der weisen Lehre, dass ein gewisses Verhältniss von Wald und Feld
die Bedingungen enthalte, die zur Wohlfahrt seiner Bewohner in Bezug auf
Gesundheit und Fruchtbarkeit erforderlich sind.
Ungarn und das Jahr 1863 sind für diese Behauptungen ein leben
diges Beispiel. Wo hat dieses sonst von der Natur so reich gesegnete Land
am meisten gelitten? In allen jenen Distrikten, die vom Walde entblösst
der direkten Einwirkung der Alles versengenden Sonnenstrahlen kein Gegen
mittel bieten konnten. Obgleich Ungarns Gesammtfläche im Allgemeinen ein
nicht ungünstiges Verhältniss zwischen Wald und Feld aufweisen kann, nach
dem 23°/0 mit Wald bedeckt sind, so ist dennoch die Vertheilung des Wal
des eine um so mangelhaftere. Während das Marmaroser Komitat 0 .47%
seiner Gesammtfläche Wald enthält, haben die Theissgegenden nur 0.03%
hievon aufzuweisen. Die Dürre und der in Folge dessen eingetretene
Misswachs war in jenen Komitaten am intensivsten, wo der Wald mangelt.
Die Haupt-Nothstandsdistrikte erfreuen sich kaum etlicher Procente Wald
ihrer Gesammtfläche, während in den waldreichen Gegenden, wie z. B. in
Árva, Thurócz, Trencsin etc. sowohl Getreide wie Futter in genügender
Menge gewachsen ist. Diese Thatsachen beweisen, dass der Wald eine
Wichtigkeit und Bedeutung hat, die nicht hoch genug geschätzt werden kann.
Ist denn aber diese Wichtigkeit des V^aldes in Ungarn erkannt!
Kein Zweifel, dass es Viele, ja sehr Viele gibt, die hierüber durchaus nicht
im Unklaren sindl Ist von Ungarns tüchtigsten Naturforschern doch schon
oft genug darauf hingewiesen worden. Im Allgemeinen aber darf man wohl
nicht mit Unrecht behaupten, dass die Wichtigkeit des Waldes und dessen
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Einfluss auf das Landesklima noch vielfach innerhalb der Bevölkerung ver
kannt wird. Eine grosse Unkenntniss über die Pflege und Behandlung der
Waldungen in den meisten Theilen unseres Vaterlandes beweisen dies zur
Genüge. Es ist gewiss eine lobenswerthe Sitte, dass der ungarische Land
mann den ihn besuchenden Freunden und Verwandten seinen Viehstand, seine
Felder und Wiesen zeigt. E r ist stolz darauf, dass seine Saaten üppig stehen
und erwähnt mit edler Freude die reiche Erndte, welche er dem Boden
abgenommen habe. Bis auf den Wald aber dehnt sich eine solche Besichti
gung nicht aus, der Wald ist ja nur Nebensache, oft nur ein ertragungs
unfähiger Besitztheil, aus dem kaum die landesfürstlichen Steuern herausge
bracht werden und der keinen andern Zweck hat, als höchstens zur Weide
und Mästung des Viehes zu dienen! Kommunistische Grundsätze über den
Gebrauch des Holzes sind im Volke vorherrschend und erklären sich hieraus
die unendlich vielen Forstfrevel, die täglich im ganzen Lande verübt w er
den. Desshalb wird der Wald von seinen Besitzern auch meistens nur als
Stiefkind behandelt, und nur in den ertragsreicheren Theilen des Landes hat
sich eine gute Forstwirtschaft und eine zweckmässige Erhaltung der Wälder
Bahn gebrochen!
Dass unter solchen Verhältnissen die Waldverhältnisse Ungarns noch
tief im Argen liegen, ist wohl nicht zu bezweifeln, und dass dieser Um
stand an der vorjährigen Dürre auch einen Theil der Schuld trägt, glaubt
der ungarische Forstverein mit vollständiger Ueberzeugung annehmen zu
dürfen. Es ist daher eine wichtige Aufgabe des Landes, diesem Uebelstande
dauernd entgegen zu treten. Auf welche Weise dies zu geschehen habe,
wird man sich erlauben, in einem spätem Kapitel anzudeuten.

Vorläufig

verlassen wir diesen Gegenstand, um die eigentliche Aufgabe unseres Gut
achtens nach unserm besten Wissen zu lösen.

2. Der Wald als Retter ln der Fotternoth.
Aus der ersten Abtheilung unseres Gutachtens haben wir uns erlaubt,
in kurzen Worten die Wichtigkeit des Waldes und den Einfluss desselben
auf das Klima nachzuweisen. Es ist bewiesen, dass in waldreichen Gegen
den niemals eine so intensive Dürre auftritt als in waldarmen Theilen des
Landes. Die Noth des Jahres 1863 liefert hiefür den schlagendsten Beweis
und bedürfen solche Thatsachen keiner weiteren Worte. Wo genügender
Wald ist, dort wird selten oder nie ein totaler Misswachs eintreten, wo aber
kein Wald ist, dort kann in vorkommenden Fällen der Wald auch kein
Retter in der Noth werden. Wir müssen übrigens schliesslich unsere Ueber
zeugung immer dahin aussprechen, dass dem

Uebel gründlich nur durch
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Anlage neuer Wälder im grossen Maasstabe abgeholfen werden könnte; da
aber dies kaum möglich, und überdies lange Zeit bedürfte — da ein Baum
nicht über Nacht wächst — so müssen wir trachten, Mittel zu finden, uns
auch jetzt den vorhandenen Wald, und sollte er auch in weiten Entfernun
gen liegen, in eintretender Noth zu Nutzen zu machen. Anderseits aber kön
nen wir durchaus nicht annehmen, dass der Wald vollständige Garantie
gegen den Misswachs bietet. Das Jahr 1863 hat auch in dieser Richtung
bewiesen, dass trotz des Vorhandensein des Waldes eine anhaltende Dürre
eintreten kann. In solchen Fällen muss und soll der Wald das seinige dazu
beitragen, die Noth zu lindern. Wiesen können total ausbrennen, Getreide
felder können ausser Stande sein, das Vieh zu ernähren, der Wald, nament
lich der Gebirgswald, brennt nie so total aus, dass das Vieh keine Nahrungs
stoffe darin fände. Selbst wenn die Bodenweide mangelt, bietet dennoch der
Stamm mit seinen unendlich vielen Zweigen und Blättern ein Futter, wel
ches nicht allein im grünen, sondern auch im getrockneten Zustande von den
meisten unserer Hausthiere gern aufgenommen wird.
Der Verfasser des betreffenden Aufsatzes in der österr. Vierteljahres
schrift für Forstwesen bemerkt daher auch sehr richtig, dass zur Zeit der
Noth die gewöhnlichen forstlichen Regeln über die Benützung des Waldes
als Weide nicht gelten können, so wohlverstanden es in den futterreichen
Jahren war, den Wald gegen das Vieh zu bannen, eben so rationell wird
es in solchen Momenten sein,

die gewöhnlichen Schranken fallen zu lassen

und die Forste dem Vieh zu öffnen. Dass hiebei mit möglichster Vorsicht
vorzugehen ist, versteht sich von selbst. Ein jeder denkende Forstmann wird
den richtigen Weg sehr leicht herausfinden und wird nicht mit oft unver
antwortlicher Halsstarrigkeit lieber die Heerden seines Herrn verhungern
lassen, ehe er sich dazu bequemt, dem hungernden Viehe die Thore des
Waldes zu öffnen. Die Waldweide ist aber in Nothjahren um so wichtiger,
nachdem das Vieh auch viele Meilen weit aus einem Komitat ins Andere
übertrieben werden kann und hierdurch dem sichern Untergange entgeht.
Die Erhaltung des Viehes muss und wird stets die erste Sorge des Land
mannes sein, denn ein Rückschritt des Viehstandes hat einen unausbleiblichen
Rückschritt der ganzen Landwirtschaft zur Folge. Wer Heu hat, hat auch
Brod! das heisst, wer Futter hat, erhält sein Vieh, und wer Vieh hat, hat
Dünger, um die Felder in wünschenswerther Krafl und Fruchtbarkeit erhal
ten zu können. In der Erhaltung des ungarischen Viehstandes liegt die Zu
kunft der Landwirtschaft, in ihr die industrielle Entwickelung des Landes,
in ihr diü Steuerkraft, in ihr das Wohlergehen einer ganzen Bevölkerung.
Wqlch wichtige Rolle in dieser Richtung abermals dem Walde zufällt, bedarf

wohl keiner W orte; in der That muss er der Retter in der Futternoth wer
den. Was dieses anbelangt, glaubt übrigens der ungarische Forstverein an
nehmen zu dürfen, dass der Wald ira Jahre 1863 bezüglich der Weide das
Seinige beigetragen hat, den Nothstand wesentlich zu lindern; die Wichtigkeit
des Waldes in dieser Richtung ist wohl kaum in einem einzigen Komitate
Ungarns verkannt und unausgenützt geblieben.
Anders verhält es sich mit der Verwendbarkeit des Laubes als Vieh
futter im getrockneten Zustande. Dieses Mittel, die Futternoth wenigstens
theilweise zu beseitigen, ist zwar nichts Neues, denn in den österr. Alpen
ländern sowohl wie in Schweden und Norwegen, in Deutschland sowohl
wie in Frankreich, kennt man den hohen Werth des Futterlaubes, und auch
in Ungarn ist man dieser Manipulation nicht gänzlich fremd. In einigen
Wäldern Sr. Eminenz des Fürsten Primas von Ungarn wird schon seit vielen
Jahren Futterlaub bereitet und in dem Nothjahre 1836 wurde bereits in
vielen Herrschaften Ungarns das Vieh mit diesem Surrogate überwintert.
Auch im Banate und der Militärgränze kennen die Bewohner die Zuberei
tung des Futterlaubes und überwintern alljährlich damit eine ansehnliche
Anzahl ihrer Schafe und Ziegen.
Im Allgemeinen jedoch ist in Ungarn dieses Verfahren ziemlich unbe
kannt und es ist daher die betreffende Brochure von höchster Wichtigkeit
und
dem
sind
über
fern,

werth, in einer populären Form in die Landessprachen übersetzt und
intelligenten Theil der Bevölkerung zugänglich gemacht zu werden. Es
dem ungarischen Forstvereine in diesem Jahre verlässliche Mittheilungen
die Verwendung des Futterlaubes gemacht, die den besten Beweis lie
dass das in der Brochüre Erwähnte auch in der Praxis seine Rich

tigkeit fand. So z. B. wurde auf einer fürstlich Eszterházyschen Herrschaft
im Honther Komitate, wo gleichfalls durch die Dürre eine complette Futternoth
entstanden war, im ziemlich ausgedehnten Maasse die Fulterlaub-Gewinnung
von Eichen, Buchen und, Salweiden veranlasst und hiedurch im Ganzen ein
Quantum Trockenfutter gewonnen, welches nach den erprobten Verhältnisse
zahlen circa 2000 Zentner Heu mittlerer Qualität entsprach, wofür die
Gewinnungskosten per Zentner Heuwerth 40 kr. ö. W. betrugen. Was es
für den Viehzüchter zu bedeuten hat, sich auf diese Weise ein Futterquan
tum von 2000 Zentner Heuwerth zu beschaffen, und noch dazu mit 40 kr.
per Zentner, wird ein Jeder zu beurtheilen wissen, der sich schon in ähnli
chen Verlegenheiten befunden hat. Derartiges gut und trocken eingebrachtes
Futtersurrogat wird nicht allein von Schafen, sondern auch vom Rindvieh
gierig gefressen; es ist nicht allein ein vorzügliches Erhaltungs-, sondern
auch ein gutes Nähr- und Milchfutter; dabei vermöge seiner bitteren Bestand^

theile sehr gesund für jede Viehgattung. Mit heissem Wasser abgebrüht,
wird dieses Futter sogar auch von Schweinen sehr gern aufgenommen.
Es ist nun aber zu untersuchen, ob die Gewinnung des Laubfutters
nicht auf Kosten des Waides geschieht (d. h. ob demselben nicht etwa ein
Schaden verursacht werde, der in gar keinem Verhältnisse mit dem Werthe
des Futters steht). Der ungarische Forstverein freut sich mit vollkommener
Ueberzeugung dahin aussprechen zu können, dass bei richtiger Gewinnung
des Laubfutters dem Walde ein Schaden nicht zugefügt werden könne. Es
versteht sich von selbst, dass nur die dünnen Seitenzweige in den Bestän
den abgehackt w erden, dass die Krone der Bäume unberührt bleibt, und
dass überhaupt der Schluss des Bestandes nicht zu sehr unterbrochen wird.
In solchen Beständen und Jungwäldern a b e r, in welchen sich , wie es ge
wöhnlich bei Kahlhieben in den Gebirgen geschieht, viele Weichhölzer ansie
deln,

ist es sogar dem Bestände von wohlthätigster Wirkung, wenn diese

Weichhölzer entfernt werden. Eine andere Verwendung hat man nur in we
nig Fällen, und so gibt denn hier die Futterlaubgewinnung Gelegenheit, sich
dieser unliebsamen Eindringlinge zu entledigen, die aber unter den Laubhölzern als Trockenfutter gerade die vorzüglichsten sind und, gut eingebracht,
dem Heuwerth sehr nahe stehen, wenn man die geniessbaren Theile (d. h.
das Laub ohne Holz) hiermit vergleicht.
Dass der Wald alljährlich im grossem Maasstabe auf solche Weise nicht
ausgenutzt werden darf, glaubt man nicht erst erwähnen zu müssen. Der
Wald thut seine Schuldigkeit, wenn er in Fällen der Noth das Seinige zur
Beseitigung beiträgt, alljährlich könnte nur dann eine Futtergewinnung von
ihm verlangt werden, wenn diesbezüglich ein vollständiger Turnus und Wirt
schaftsplan festgesetzt wäre.
Die Brochure übrigens spricht sich in dieser Hinsicht so klar und
deutlich aus, das der ungarische Forstverein nichts weiter beizufügen hat,
als jede derartige Manipulation im Walde stets nur tüchtigen Händen ge
bildeter Forstwirte anzuvertrauen, denn, mit Unkenntniss betrieben, könnten
Fehler gemacht w erden, die später bitter bereut werden müssten. Der un
garische Forstverein glaubt hierauf um so mehr aufmerksam machen zu müssen,
weil eben bei der im Lande herrschenden Unkenntniss des Waldes viele Be
sitzer durch die in Rede stehende Brochüre leicht verleitet werden können,
in den Wälder die Futtergewinnung so weit auszudehnen, dass naturgemäss die
nachtheiligsten Folgen für den Wald daraus entstehen müssten. So sehr da
her der ungarische Forstverein die Richtigkeit des in der Brochure Empfoh
lenen anerkennt, muss derselbe dennoch einige Vorsicht den nicht vollstän
dig eingeweihten Waldbesitzern oder deren Organen empfehlen.
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Die Gewinnung des Futterlaubes, die Aufbewahrung desselben u. s. w.
und eine spezielle Beschreibung der gesammten Manipulation können wohl
kaum Gegenstand dieses Gutachtens sein, und glauben wir deshalb nichts
mehr beifügen zu müssen. Was aber die Erziehung von solcher Futterlaube
und die übrigen Mittheilungen der Brochure anbelangt, so werden diesel
ben im nachstehenden und letzten Kapitel dieses Gutachtens besprochen werden.

3. Der Wald als Beseltlger der Fntternoth.
Der ungarische Forstverein hat sich in den vorstehenden Kapiteln er
laubt, die hohe Bedeutung des Waldes im Allgemeinen hervorzuheben, und
die hohe Wichtigkeit des Waldes als Futterproduzent besprochen; Eine hohe
kön. ung. Statthalterei wolle demselben nun auch gestatten, von dem Walde
als Beseitiger der Futternoth zu reden. Einem jeden guten Patrioten, der
das Nothjahr 1863 und dessen Folgen erlebt hat, muss sich die Frage auf
drängen: „Welche Massregeln sind aus volks- und staatswirtschaftlichen Rück
sichten nothwendig, um Misswachs und Futternoth dauernd zu beseitigen oder
doch auf ein Minimum zu beschränken?“ — Misswachs hat in Ungarn schon
häufig stattgefunden und wird auch in der Zuknnft nicht ausbleiben; eine
gänzliche Beseitigung desselben liegt nicht in unserer Macht; aber Gott hat
deshalb den Menschen mit dem Verstände begabt, Gefahren zu beseitigen,
das Land, in dem wir leben, zu kultiviren und für unsere eigene, wie für
die Wohlfahrt unserer Mitmenschen nach besten Kräften zu sorgen. Welch
wunderschönes Feld der Thätigkeit öffnet sich uns in dieser Beziehung! Gibt
es eine dankbarere Beschäftigung, als die Landeskultur! Und gerade dem
Forstmanne ist in dieser Beziehung eine Aufgabe zugefallen, die, richtig ge
löst, die Zukunft des ganzen Landes verbürgt! Für den Staat aber ist es
eine dringende Nothwendigkeit und eine Existenz-Angelegenheit, den Forstund Landmann in dieser Beziehung der Landeskultur aufs Kräftigste zu un
terstützen, weise Schutzmassregeln zu erlassen und fördernd wie belehrend
durch geeignete Körperschaften und Persönlichkeiten eingreifen zu lassen.
Während der ungarische Landmann in neuerer Zeit im Feldbau wesentliche
Fortschritte gemacht hat,

ist er in Bezug auf Waldbau weit hinter dem

jetzigen Stande der Wissenschaft und rationellen Forstkultur zurückgeblieben.
Es ist dies der deutlichste Beweis, dass die Waldbesitzer einen bessern Zu
stand ihres Waldes nicht eher herbeiführen können, bis ihnen ihr falsches
Verfahren klar gemacht, bis ihnen theoretisch und praktisch gezeigt worden
ist, wie ein Wald zu behandeln sei. Es ist schon unendlich viel geschehen,
wenn nur erst das Interesse für den Wald rege gemacht wird, und dies
dürfte am Leichtesten stattfinden, wenn nachgewiesen w ird,

yoü

welchem

bedeutenden Einflüsse jeder einzelne Baum, vielmehr der Wald auf den Flor
des Ackerbaues sei. Mit der Belehrung ist unendlich viel geschehen, sobald
der gute Wille da ist, und dieser fehlt in Ungarn nicht!
Was ist denn aber in dieser Beziehung in Ungarn bisher geschehen?
Haben wir genügende Forstschulen, um dem Anfänger die Wichtigkeit der
Wälder schon einzuprägen? Ist in Kirche und Schule schon einmal darauf
aufmerksam gemacht worden, dass der Baum und der Wald als ein Heilig
thum der gesammten Bevölkerung betrachtet werden muss?
Finden wir in den Komitaten Ungarns von Seite der Regierungsorgane
eine Aufmunterung und Unterstützung zur Anlage neuer Baumpflanzungen,
die dem Lande so ungemein Noth th u n ! Muss es nicht ungemein auffal
len, dass in unserm Vaterlande nicht einmal die Strassen und Wege mit
Bäumen bepflanzt sind, die gleich mit dem Forste dazu beitragen können,
die wichtige Aufgabe des Waldes zu theilen! Man hat ja wohl fast in allen
Komitaten die Gemeinden zur Bepflanzung der Strassen mit Bäumen verhal
ten, aber einen Erfolg sieht man fast nirgends, weil die Ausführung und
Wahl der Bäume eine so schlechte war, dass apodiktisch unter Hunderten
von Bäumen kaum ein einziger am Leben bleiben konnte. Und doch hat
jeder einzelne Baum in den waldarmen Gegenden Ungarns eine hohe Be
deutung. Selbst ein miserabler Zwergbirnbaum verdampft nach Schleiden in
der heissen Jahreszeit während 12 Stunden 18 Pfund Wasser. Für nur 1000
solche Bäume würde dies in 12 Stunden 18000 Pfund Wasser oder 180
Ctr. betragen. Wie viel bedeutender muss hiernach die Ausdünstung unse
rer Waldriesen sein, und welche hohe Bedeutung haben hiernach schon
Alleen, die auf Tausende von Meilen in Ungarn noch anzulegen sind.
In Cairo in Unteregypten regnete es früher sehr selten, nur in 3 — 4
Jahren einmal. Seitdem aber der Pascha 2 0 — 30 Millionen Bäume hat an
pflanzen lassen, zählt man dort 3 0 — 40 Regentage. Umgekehrt ist es in
Oberegypten. Bis zum Anfänge dieses Jahrhunderts regnete es dort nicht
gerade häufig, der Regen war jedoch auch keine Seltenheit. Seitdem aber
die die Höhen bedeckenden Dattelpalmen umgehauen sind, regnet es fast gar
nicht mehr und in Folge dessen sind die Felder und Wiesen vertrocknet.
Bedürfte es noch eines schlagenderen Beweises für die Wichtigkeit der Wäl
der und der Baumpflanzungen und — was ein Pascha von Egypten gethan hat,
das sollte man in Ungarn nicht zu Wege bringen? Das kann und wird nicht
sein! Der ungarische Forstverein, wenigstens hat die vollste Ueberzeugung,
dass bei einem richtigen Angreifen dieses so wichtigen Gegenstandes sehr
bald die schönsten Erfolge statt haben müssen. Sind doch viele der img**

rischen Gutsbesitzer mit dem schönsten Beispiele bereits vorangegangen.
Werfen wir nur einen Blick auf die erzherzoglichen Besitzungen Kis-Jeno
im Arader, Al-Csút im Stuhl weissenburger, Altenburg im Wieselburger Co
mitat, auf die Graf Károlyi’schen Herrschaften Tótmegy er im Neutraer Comi
tat und vieler anderer Herrschaften in U nter- und Oberungarri. Wie unend
lich viel Bäume haben in Ungarn noch Platz, wie viel leere und öde Stellen
gibt es, die dann erst eine reichliche Weide tragen würden, wenn sie durch
Bäume wenigstens theilweise beschattet wären. Wie viel Sümpfe und nasse
Stellen gibt es, die die kräftigsten W eiden- und Pappelbäume erhalten könn
ten. Millionen von Bäume haben in Ungarn noch Platz, ohne dadurch den
Ackerbau im mindesten zu beschränken, und jeder Baum gewährt einen dop
pelten Vortheil, einerseits wird er bei Misswachs der Retter in der Futternoth und anderseits muss er dazu beitragen, durch Verbesserung des Kli
mas die Noth dauernd zu beseitigen.
Zur schnellen Erreichung dieses edlen Zweckes ist aber nothwendig,
dass sich der Staat und die grösseren Gutsbesitzer um diese Angelegenheit
energisch annehmen. Der Staat durch weise Gesetze, durch Schonung in der
Besteuerung, durch Sorge für das Schul- und Unterrichtswesen, die Gutsbe
sitzer durch Aneiferung, durch gutes Beispiel und durch gemeinsames Für
gehen mit den Komitats-Verwaltungen. Die Gemeinden aber haben Pflanzschu
len zu errichten und sind dieselben zu verhalten, jedes Jahr eine bestimmte
Anzahl Bäume zu verpflanzen und für die Erhaltung der neuen Baumpflan
zungen Sorge zu tragen.
Die Ueberwachung solcher Anlagen hat durch Komitats-Forst-Inspectoren zu geschehen, welche aus dem Beamtenstande der grösseren Herrschaf
ten gegen angemessene Entschädigung zu requiriren sind. Diesen Forstin
spectoren ist ein umfangreiches pouvoir einzuräumen, denn nur mit grösster
Strenge wird es möglich sein, das vorgesteckte Ziel zu erreichen.
Alle diese Massregeln vermögen zwar keineswegs ganz und gar den
Mangel des Waldes zu ersetzen, sind aber ganz sicher geeignet, die nach
theiligen Einflüsse mindestens zu mildern, und es kann deshalb der ungari
sche Forstverein Einer hohen königl. ung. Statthalterei nicht genug empfehlen, in
dieser Richtung die Aufmerksamkeit des Landes zu wecken und den guten
Willen der Bevölkerung kräftigst zu unterstützen, dann wird der Segen einer
solchen weisen Massregel nicht verfehlen, sich in wenig Jahren den Dank
des Landes zu erwerben!
Indem schliesslich noch auf die Denkschrift des ungar. Forstvereines
über die Vorschläge Herrn G. v. Lonyai’s zur Verbesserung des ungar. Wald-
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Standes und von Hebung der Landesforstkultur überhaupt (Mitth. des ungar.
Forstvereins, neue Folge, III. Band, Heft II.) hingewiesen w ird, in wel
cher bereits gleiche Angelegenheit verhandelt w urde, glaubt der ungar.
Forstverein gleichzeitig noch eine Wiederholung der in diesem Gutachten
enthaltenen Vorschläge Einer hohen königl. ung. Statthalterei zu unterbreiten,
und zwar:
1. Die Verbreitung der Brochure: „Der Wald als Retter in der Futternoth11 unter die Forstbesitzer, Forstwirte und überhaupt unter den intel
ligenten Theil der Bevölkerung.
2. Romitats-Forstinspectoren möglichst bald zu bestellen.
3. Für die Errichtung von Forstschulen Sorge zu tragen.
4. Für die Anlage neuer Baumpflanzungen im grossen Maasstabe und
für die Bepflanzung der Wege und Strasse Anordnungen zu treffen, dies
namentlich in Unterungarn.
5. Für den Schutz und die Erhaltung der Anpflanzungen, so wie der
Alleen, die Gemeinden verantwortlich zu machen.
6. Die rasche und strenge Anwendung der Feld- und Forstpolizeige
setze zu veranlassen.*

* Anmerkung. In dieser Beziehung hat der Herr General-DomainenInspector Wessely sich bereit erklärt, die fragliche Brochure noch einmal
umzuarbeiten.

Kleinere Mittheilungen.
Toplnambour als Zwischenfrucht bei Waldkulturen. Die Vor
theile, welche von dem gleichzeitigen Anbau von Behackfrüchten vor und
zwischen den Waldkulturen durch die damit verbundene Bodenlocke
rung erreicht werden, sind schon zu allgemein bekannt und häufig ge
nug auch in diesen Blättern besprochen worden, als dass ich glaube,
nöthig zu haben, mich über dieselben ausführlicher auszusprechen.
Aber nicht nur Behackfrüchte, sondern auch Cerealien, insbesondere
Stauden- oder Waldkorn gemischt mit Sommerkorn, Gerste oder Hafer,
gewähren bei Vollsaaten den Vortheil, dass sie die zarte Pflanze vor
schädlichen Einwirkungen der Sonne schützen und durch ihren Ernte
ertrag die Kulturkosten nicht nur vollständig decken, sondern häufig
noch eine Einnahmsquelle bilden.
Wenn ich es wage, die Aufmerksamkeit der geehrten Leser
auf eine andere Pflanze zu richten, so geschieht das hauptsächlich
deshalb, weil dieselbe meines Wissens bisher noch sehr wenig zum
Zwischenbau bei Waldkulturen angewendet wurde, und weil ich mich
zu überzeugen Gelegenheit hatte, wie vollständig dieselbe hiezu geeig
net ist. Die Erdbirne (Topinambour, Helianthus Tuberosus, ungarisch
Csicsóka) dürfte wohl den meisten meiner Fachgenossen bereits be
kannt sein.
Schon im Jahre 1853 wurde mir von der hochg. Frau Gräfin
Adele Andrássy der Auftrag ertheilt, diese Pflanze aus einigen mir
nur übergebenen Knollen so viel als möglich zu vermehren. Im Jahre
1856 besass ich bereits 4 V, Metzen Erdbirnen, und verwendete dieselben
dazu, auf einem Joch (á 1200 □Kl.) eine Probe mit dem Anbau derselben
bei einer Eichenkultur zu machen. Ich liess in das vorher vollständig gerei
nigte und gut bearbeitete Kulturland die Knollen in klafterweit von einan
der entfernten Riefen legen und in der Mitte überall eine Riefe Eicheln
anbauen, so dass die Eichelsaatriefen ebenfalls eine Klafter weit von
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einander entfernt waren. Der Erfolg übertraf weit meine Erwartun
gen, denn nicht nur gewährte diese Kultur einen sehr schönen Aublick, sondern es zeigten auch ungeachtet der nicht gerade günsti
gen Witterungsverhältnisse die jungen Eichenpflanzen zwischen den
Topinambourreihen, des ihnen von diesen gewährten Schutzes zufol
ge, ein auffallend freudigeres Gedeihen, und erreichten dieselben ge
wöhnlich schon im ersten Jahre gegenüber jener Eichensämlinge,
welche ohne diese Zwischenfrucht angebaut worden waren, einen
durchschnittlich mehr als einen Schuh grossem Längenwuchs.
Nachdem die möglichste Vermehrung der Topinambour, dieses
günstigen Erfolges wegen, von dem Herrn Waldbesitzer angeordnet
worden war , so lies ich im Herbste 1856 die Knollen über Winter
in der Erde liegen; bedauerlicher Weise aber wurde mir im Laufe
des folgenden Winters der grösste Theil derselben entwendet, und ich,
durch meine Uebersetzung nach Vasvár, an der weitern Beobachtung
dieser Kultur gehindert. Seitdem bin ich bemüht, mir wieder so
viel Knollen zu erziehen, um hier meine Versuche in der angedeu
teten Weise fortzusetzen.
Im 46. Jahrgange von Jurende’s Vaterländischem Pilger vom Jahre
1859 ist eine erschöpfende Abhandlung über den Anbau der Topi
nambour und den daraus zu erzielenden Ertrag enthalten, welchen
ich der löblichen Redaktion zur Veröffentlichung übergebe, und mir
nur noch hinzuzufügen erlaube, dass der Umbau dieser Knollenfrucht
sich ganz besonders dort empfehlen dürfte, wo man grössere Wald
kulturen zur Bindung von Flugsand auszuführen beabsichtiget.
Die Topinambour ist eine der Kartoffel ähnliche Knollenfrucht,
und wurde hier und da in Gärten angebaut und als Gemüse be
nutzt, fand aber wegen eines schwer zu entfernenden Beigeschmacks
wenig Verbreitung. Nur im Eisass wird sie seit längerer Zeit als
Viehfutter kultivirt.
In weiteren Kreisen wurde sie erst durch Boussingault und Spren
gel (dessen Pflanzenkultur Bd. II. 1850) bekannt. Dieselben empfehlen
sie als Beifutter für Rindvieh, Pferde, Schweine und Schafe, und ge
ben an, dass sie gleichen Futterwerth mit der Kartoffel besitze, einen
verhältnissmässig sehr hohen Ertrag gewähre, der auf den magern
Sand- und Kalkboden 30—40 Zentner pro Nürnberger Acker und 200
Zentner auf sehr kräftigem, gut bedüngtem Boden betrage.

«7

Nach Sprengel enthalten die Knollen:
14,80 Traubenzucker
5,19 stickstofffreie organische Stoffe (Inulin, Gummi etc.)
2,38 stickstoffhaltige organische Stoffe (Pflanzeneiweiss)
76,20 Wasser
1,43 mineralische Substanzen oder Asche
100,00

Hundert Theile der Asche bestehen aus:
2,70 Schwefelsäure
13,27 Phospborsäure
3.21 Chlorkalium
2,82 Kalkerde
53,43 Kali
2.21 Talkerde
15,97 Kieselerde
0,39 Eisenoxyd
100,00
Hundert Theile des lufttrockenen Krautes bestehen aus:
2,19 stickstoffhaltigen organischen Substanzen
82,48 stickstofffreien organischen Substanzen
12,90 Wasser
2,43 Mineralien oder Asche
100,00
Hundert Theile der Krautasche bestehen (nach Jenelk) aus:
38,62 kohlensaurem Kali
1.03 salzsaurem u. schwefelsauren Kali
11,13 Kieselerde
49,22 phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk und Talkerde

Töpö.
Ausser dem bedeutenden Ertrag, der von keiner anderen Hack
frucht übertroffen wird, bietet sie im Vergleich gegen jene noch fol
gende Vortheile: Die Knollen sind gegen die Kälte so unempfindlich,
dass sie den Winter im Felde bleiben können; man nimmt sie erst
im Frühjahre, März oder April, wie man sie eben zum Verfüttern
oder als Samen verwenden will, heraus, erspart also einmal den
Raum iur ihre Unterbringung den Winter über und die damit ver
knüpften Arbeiten, und hat sie dann frisch und gut zu einer Jahres
zeit, wo das übrige Hackfruchtfutter fehlt.
Auch das Kraut erträgt noch eine Kälte von 2 bis 3 Gr. R.,
5*
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ohne Schaden zu leiden, weshalb die Knollen, bis tief in den Herbst
hinein, in gelinden Wintern bis zum Februar noch Zuwachs haben.
Aus diesem Grunde ist ihnen ein hoher Stand weit zuträglicher
als die Thäler und Gründe, wo die Nachtfröste im Herbste eher eintreten und durch ihre intensivere Wirkung die Vegetation dieser
Früchte eher unterbrechen.
Das Kraut, welches inclusive der Stengel 10 Prozent von dem
Heuwerth der Knollen dem Gewichte nach ausmacht, bildet spät im
Herbste, auch selbst wenn die Erde mit Schnee bedeckt ist, die letzte
Schafweide, wenn man nicht vorzieht, es im Oktober abzuhauen, aut
Pyramiden zu trocknen und im Winter als Futter für Pferde und
Schafe zu verwenden.
Die Kultur der Topinambour geschieht auf folgende Weise:
Das dazu bestellte Feld wird durch mehrmaliges Pflügen im
Herbste und Frühjahre möglichst tief gelockert, nöthigenfalls auch ge
düngt, dann die Knollen in Reihen gelegt, je nach der grossem oder
geringem Bodenkraft, weiter oder enger, so dass das Kraut nach
vollständiger Entwicklung oder Ausbildung das Land deckt; werden
dieselben zu enge gelegt, so geben sie einen geringem Ertrag an
Knollen und diese bleiben klein.
Auf kräftigem Boden legt man die Reihen 3 Fuss auseinander,
die Knollen in denselben anderthalb Fuss weit und 5 Zoll tief.
Auf armen Boden sind die Entfernungen 2 Fuss und 3/4 Fuss.
Die Topinambour pflanzt sich ebenso leicht fort wie die Kartoffel;
sie vermehrt sich durch die vielen Augen und Wurzelläufer; doch
bedient man sich zum Legen vorzugsweise der ganzen Knollen mitt
lerer Grösse.
Die fernere Behandlung ist dieselbe, wie bei den Kartoffeln; das
Unkraut wird durch Eggen kurz vor dem Aufgehen vertielgt und
der Boden durch das Beackern mit dem dreischarigen Exstirpator
(Häufelpflug) gelockert. Das Unkraut zwischen den Topinambourpflanzen, wohin man mit den Ackerinstrumenten nicht gelangen kann,
wird mit der Handhacke nöthigenfalls entfernt. Sind die Stengel erst
einige Fuss hoch, so kommt kein Unkraut mehr dazwischen auf, doch
ist es nothwendig, dass der Boden bis zum Schluss der Pflanzen locker
gehalten werden.
Sobald der Schnee weg und der Boden offen ist, schreite man
zu der Ernte; die Topinambours werden mit dem Pfluge aufgeackert
unll aulgelesen, jedesmal eine Quantität, die auf sechs bis acht Tage
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ausreicht. Der Verbrauch wird in Verbindung mit dem andern Fut
ter so eingerichtet, dass die letzten Topinambours Anfangs Mai aus
der Erde kommen, damit sie in derselben nicht zu sehr keimen.
Die Topinambour nehmen durch ihre vielen und grossen Blät
ter eine bedeutende Quantität organischer Stoffe, als Kohlensäure,
Ammoniak etc. aus der Luft, brauchen aber ausserdem, wie ihre Ana
lyse zeigt, gleich den übrigen Hackfrüchten, werthvolle organische
Stoffe aus dem Boden, namentlich Alkalien und Phosphorsäure.
Die Felder, auf denen man reiche Ernte machen will, müssen
daher, hauptsächlich wenn man mehrere Jahre hintereinander auf
einem und demselben Acker Topinambours bauen will, mit jenen
Stoffen reich versehen werden, was am zweckmässigsten durch
Düngung mit Kompost geschieht, zu dessen Bereitung man Mergel
und Asche, für Sandboden auch Knochenmehl verwendet.
Die Eigenschaften der Topinambours, vorzugsweise die bedeu
tende Entwicklung des Krautes, welches nicht allein den Boden be
schattet und feucht erhält, sondern auch im Verhältniss seiner Ober
fläche als Sauger wirkt und aus der Atmosphäre Stoffe aufnimmt,
sie verdichtet und so jährlich eine Humusschichte bildet; ferner der
Umstand, dass die Knolle auch in unserm rauhen Klima den Win
ter im Boden sich vollkommen erhält und in einem einmal damit angebauten Lande fortwuchert, so dass das Land ohne Gewaltmassregeln nicht wieder von ihnen befreit werden kann, führten auf die Idee,
dass die Topinambour eine geeignete Pflanze wäre, um den armen
Boden unserer Muschelkalkformation (durch die Muschelüberreste phosrdiorsäurehaltig) zu verbessern, namentlich ihn zum Holzbau vorzu
bereiten und geeignet zu machen, indem die Holzpflanzen unter den
Blättern und Stengeln der Topinambours einmal Schutz, dann in
den verwesenden Ueberresten derselben eine humusreiche Bodenschicht
und in derselben, sowie in dem durch die verwesten Knollen berei
cherten die Bedingungen für kräftige Jugendentwicklung finden, dann
aber, wenn sie ihre Leistungen erfüllt haben, unterdrückt und ver
tilgt werden.
Mit einem sehr sterilen Bergrücken von steinigem Untergründe
wurde vor zehn Jahren der Versuch gemacht.
Nachdem dieser mehrmals mit Lärchen ohne Erfolg bepflanzt
worden, wurden Streifen in der Richtung von Osten nach Westen
mit der Rode (Pickelhaue) 1 Fuss breit, 9 Zoll tief im Herbste um
gehackt, im darauffolgenden Herbste in die Topinambourreihen Lär
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chen gepflanzt; dieselben gedeihen recht freudig und sind jetzt ein
schöner 10 bis 12 Fuss hoher Bestand. Die Topinambours vegetiren
5 bis 6 Jahre, wo sie dann von den Lärchen unterdrückt wurden.
Heute noch kann man sich daselbst überzeugen, wie die To
pinambours diesen Boden bereichert und mit stickstoffhaltigen Kör
pern versehen haben, indem die Lage der früheren Topinambourreihen durch reichlichen Schwammwuchs bezeichnet ist.
Diese Erfahrung bei Verwendung der Topinambours als Vor
bereitung zur Holzkultur ist freilich keineswegs eine ausgebildete Me
thode, sondern ein alleinstehender kleiner Versuch; es ist dabei auch
zu bemerken, was nach mehrjähriger Beobachtung als eine Haupt
sache bei der Vegetationsbelebung dürrer Kalkberge betrachtet wer
den muss, dass einmal Vorsorge getroffen werde, die ohuehin spär
liche Erddecke denselben unverkürzt zu erhalten, gegen jede Ab
schwemmung zu sichern, dann aber auch die atmosphärischen Nie
derschläge angemessen zu vertheilen, denselben Gelegenheit zu geben,
in den Boden einzudringen und in denselben befeuchtend und be
fruchtend zu wirken, was am zweckmässigsten durch ein System
von Zubringe- und Vertheilungsgräben geschieht.
Ein regenloser Sommermonat trocknet sonst die der Sonne und
Luft blossgelegten Flächen bis einen Fuss tief aus; die Adhäsion der
Erde zum Wasser wird in einem solchem Grade vermindert, dass die
stärksten Gewitterregen den Boden kaum einen halben Zoll tief be
feuchten, das meiste Regenwasser unverschluckt abfliesst und ausser
der Bodenentführung auch noch andere Zerstörungen anrichtet.
Johann S c h lic k ,
Oberförster.

Anbau der Topinambour
au f den

G raf

L a r is c h 's e h e n G ü te r n

Boden und Klima.
Die Topinambour gedeiht selbst bei flacher Ackerkrumme sowohl im
Sande als Lehm und selbst bei Thonboden; nur Bruch- und Moorboden
sagt derselben nicht zu. Sie gedeiht selbst auf steilen Hügeln und Ab
hängen, wo keine andere Frucht mit Vortheil fortkommt. Allerdings ist
deren Ertrag nach der Qualität des Ackers auch verschieden. Vorzüglich
liebt sie tiefgelockerten Acker mit durchlassender Unterlage, und im
Sande gibt sie hohe Erträge, wenn noch dazu gepflugspatel wird. Stau
ende Nässen verträgt sie beinahe gar nicht, dagegen erträgt sie selbst die

Sc
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grösste Dörre, und über Winter im Acker gelassen erfriert sie nicht, ja
im Gegentheile sind die Knollen derselben im Frühjahre viel schmack
hafter und gedeihlicher als im Spätherbste.
Ackerbestellung, Saat und Pflege.
Diese ist fast jener der Erdäpfel ganz gleich und daher so wie bei
dieser die möglichst tiefe Lockerung des Ackers unerlässliche Bedingung
zur Sicherstellung eines hohen Ertrages.
Obwohl beide dieser Knollengewächse reichliche Düngung vertra
gen, so kommt die Topinambour dennoch im ersten Jahrgange selbst
ohne alle Düngung gut fort, und liefert noch immer solchen Ertrag, wie
keine andere Futterpflanze im sogenannten ausgetragenen Boden mehr
abgeben würde. — Je stärker aber die Düngung und je tiefer die Locke
rung des Ackers, um so höher ist der Ertrag sowohl an Stengeln und
Blättern als auch insbesondere an Knollen. Sehr dankbar ist sie auch
für eine Kalk- oder andere mineralische Düngung.
Nachdem der Acker zur Saat gehörig vorbereitet ist, werden die
Knollen in Reihen von 24" und in der Reihe selbst bei kräftigem Acker
auf 24" und bei minderer Qualität auf 18" und in einer Tiefe von 4"
einzeln eingelegt und sofort mit Erde bedeckt. Wegen Ersparung des
Samens kann zwar die Knolle so wie bei Erdäpfeln geschnitten werden,
besser ist es aber immer, und namentlich, wenn die Pflanzung schon
im Herbste geschieht, ganze Knollen zu legen.
Die Herbstpflanzung, namentlich im Sand- oder mehr durchlässi
gem Acker, ja selbst im Lehmboden, hat sich günstiger als die Früh
jahrsbestellung erwiesen, weil die Knolle selbst bei 30' Kälte ihre Keim
kraft nicht verliert und die Winterfeuchtigkeit derselben sehr zuträglich
ist, wogegen dieselbe bei trockener Frühjahrsbestellung in solchen Grund
stücken sehr leicht vermorscht. Ist man aber dennoch genölhigt, die
Pflanzung im Sande erst im Frühjahre zu bewirken, so ist das Einlegen
der Knollen bis zu 5 Zoll Tiefe räthlich. Die im Spätherbste bepflanz
ten Topinambour entwickeln sich früher als jene der Frühjahrspflanzung,
was auf den Knollenertrag sehr wesentlich einwirkt.
Im Lehm- und Thonboden kann man die Pflanzung, wenn man
frisch erhaltenen Samen hat, selbst mit geschnittenen Knollen bis hal
ben Mai bestellen, besser ist es aber immer, wenn die Pflanzung früher
erfolgt ist.
Die gesetzten Knollen treiben Anfangs viel ungleicher als die Erd
äpfel und gleichen sich erst später aus. — Sind die ersten Pflanzen 2—
3 Zoll herangewachsen, wird der Acker, so wie bei Erdäpfeln, scharf ab
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geegt und nach kurzer Zeit zwischen den Reihen mit dem Kultivator
möglichst tief durchgefahren, w as w ieder nach kurzer Zeit, wenn näm 
lich die Pflanze ungefähr i Fuss hoch ist, nochm als zu geschehen hat,
wobei im T ho n - und Lehm boden ein theilweises Anhäufeln mittelst des
Häufelpfluges sehr nothwendig ist, um die überm ässige N ässe bei Schlag
regen unschädlich zu machen und dadurch selbst auch das alllällige Un
kraut vollständig zu. vernichten. N ach dieser zweiten Bearbeitung gedeiht
die Pflanze zusehends und schliesst sich derart, dass ein Aufkommen
von U nkraut gar nicht möglich ist.
H ier ist noch zu bem erken, dass, wenn die Samenknollen nicht
geschnitten werden, auf t n. österr. Joch

10 bis höchstens 14 Metzen

K nollen erfordert werden. Die Knollen w elken schnell, bei nur e tw a s
g rö sserer W ärm e, ja sie w erden sogar moderig. Sind sie nun welk, so
müssen solche 1— 2 Tage vor der Saat in kaltes W asser bis zu ihrem
W iederaufquellen gelegt w erd en ; moderig gew ordene Knollen gehen
aber gar nicht auf.
Ernte.
So lange die Blätter und Stengel nicht erfrieren, w achsen die Knollen
fort, ja es scheint, dass sie selbst noch im Vorwinter an Grösse zuneh
men, w enigstens hat sich diess, wenn die Knollen erst im Frühjahre ge
erntet werden, noch immer so g ezeig t; dessenungeachtet wird gleich nach
einem starken Froste schon im Herbste das Graben begonnen, um wenig
stens die Hälfte der ganzen Fläche zum Futter und selbst für die Bren
nerei vorzubereilen. Das grüne K raut w ird niemals früher abgeschnitten,
indem der E rtrag der Knollen dadurch w esentlich leidet, und das Vieh
selbst die B lätter und Stengel im grünen Zustande nicht so sehr liebt
als nach dem Froste.
D as K raut wird nicht eingeerntet, weil es, da die Stengel sehr
saftig sind, in dieser späten Jahreszeit sich nicht trocknen lässt, und
selbst in kleinen Gebinden sehr leicht schimmelt. Es bleibt auf dem Felde
stehen, und w ird der tägliche Bedarf dessen, selbst bei eingefallenem
Schnee, auch täglich eingefahren.
Die Knollen dürfen auch nicht früher als erst bei Eintritt kalter
N ächte ausgehoben werden, weil diese im Winter Alles, nur keine Kälte
ertragen, desshalb geschieht hier das Graben derselben erst bei E intritt
der Nachtfröste gegen E nde O ktober und Monat N ovem ber im leichten
Boden mittelst des S p re n g h ak e n s, im Thonboden hingegen mit der
Handhaue.
Die ausgehobenen Knollen w erden in längliche, prism enartige H au-
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fen 4— 5 Fuss Breite 2 V*— 3 V* Fuss Höhe und beliebiger Länge g e
bracht, und etw as w eniges mit Stroh und Erde, damit nicht zu viel Re
gen eindringt, gedeckt, am Kamm hingegen bleibt über dem ganzen Hau
fen eine Oeffnung von 1— 2 Fuss mit etw as Stroh bedeckt, damit die
Knollen erst vollständig ausdünsten können. Bei Eintritt stä rk e rer Kälte
erhalten die Haufen noch eine Bedeckung von Erde, so dass diese im
Ganzen bis i Fuss Stärke hat, aber oben am Kamme bleiben noch fni mer m ehrere aber kleine Oeffnungen frei, weil es immer besser ist,
wenn die Knollen selbst stark gefrieren, als dass sie durch die innere
W ärme in Gährung und Fäulniss übergehen. Gefriert die Knolle auch
noch so hart, so ist sie dennoch zum Futter sehr brauchbar, oder wenn
solche im W asser aufthaut, sogar keimfähig, nur ein öfteres Gefrieren
und Wiederaufthauen ist derselben nachtheilig. W as im Spätherbste nicht
ausgegraben wurde, wird im Frühjahre besorgt, nur d arf man damit bis
in die w arm en Monate nicht w arten, weil die Knollen schon im Monate
Mai zu keimen beginnen und die gegrabenen sich nicht lange halten
lassen.
Ertrag

und Verwerthung.

Dieser ist nach Verschiedenheit des A ckers und des Düngungszu
standes natürlich sehr verschieden, u. z. 50— 1 0 0 — 300 und in einzel
nen Fällen 4 0 0 Zentner Knollen und 4 0 — 60 Zentner trockener Blätter
und Stengel vom n. öst. Joch.
1 '/* Zentner Knollen und 1 '/, Zentner trockene Stengel und Blät
ter haben nach der m ehrjährigen E rfahrung gleichen F utterw erlh als 1
Zentner Heu. E s gibt daher 1 Joch durch die Topinam bour im ärgsten
Falle 51 und im besten 100 Zentner H euw erth; dagegen sind 5 Pfund
Knollen gleich 1 Pfund Hafer, und wenn die Hälfte der frühem Portion
Hafer in diesem Verhältnisse durch Topinam bour ersetzt und das Ge
menge mit H ächsel verfüttert wird, so w erden sich die Pferde nicht allein
sehr gut und kräftig erhalten, sondern selbst von der D rüsenkrankheit
mehr gesichert bleiben. Die Stengel und Blätter werden für das H orn
vieh au f einer gewöhnlichen H ächsellade geschnitten, und mit Brannt
weinschlempe oder aber mit einem U eberguss von Brühfutter v erfü tte rt;
dagegen erhalten die Schafe dieses Kraut in die Raufen ungeschnitten
vorgelegt, und verzehren dasselbe bis auf die groben Stengel. Letztere,
nämlich die abgenagten Stengel, werden theils zum Bedecken der Knol
len odet aber etw as zerhackt im D üngerhaufen verw endet, könnten aber
auch in holzarm en Gegenden seh r gut als Brennm aterial benützt werden
Die Knollen w erden rein gew aschen und den Pferden ungeschnitten
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mit Hafer verabreicht, weil sie im geschnittenen Zustande nicht so be
liebt s in d ; die Pferde verzehren immer zuerst die Knollen und dann erst
den Hafer, und sind so gierig darnach, dass wenn diese Knollen zufäl
lig einen Tag ausbleiben, sie durch Stampfen und W iehern das Verlan
gen darnach zu erkennen geben. Für das Hornvieh w erden die Knollen
bloss, um einer E rstickung vorzubeugen, etw as gröblich, dagegen für
die Schafe auf einer Schneidm aschine m öglichst fein geschnitten und mit
Strohhäcksel verfüttert. Gekocht w erden die Knollen bloss für das Schw arz
vieh, welches, wenn es nur erst daran gew öhnt ist, sich dieses Futter
nicht so leicht entziehen lässt.
Fruchtfolge.
Die Topinam bour hat die Untugend, dass, wo sie einmal gebaut
w ar, sie sich äusserst schw ierig ausrotten lässt. Aus diesem Grunde
w ird sie häufig ohne Zw ischenfrucht fortw ährend gebaut, und im zw ei
ten oder dritten Jahre nach Beschaffenheit des Bodens eine halbe D üutgung von 10— 16 Fuhren beigegeben. Mit E rfolg wird sie aber auch
unter die anderen Früchte derart eingereiht, dass zur Topinam bour volle
Düngung gegeben, diese nur ein Jah r benutzt w ird und m an das fol
gende Jahr Grünfutter mit Klee folgen lässt, durch dessen öfteres A b mäheu im grünen Zustande sie sich nicht erhalten kann. Auch w ird sie in
erster Düngung u. z. in einer halben D üngung bestellt, w orauf gleichfalls
Mischling und darauf W interfrucht mit Klee folgt. Zu Mischling wird die
zweite Hälfte Dung beigegeben, und der A cker gleich nach dem A b
m ähen des Mischling tief gestürzt und fleissig abgeegt, dam it die Wur
zeln der Topinambour an der Sonne noch vor der Saatfurche v ertro ck 
nen, und wenn gleich in der W intersaat noch manche T opinam bourpflanze zum Vorschein kommt, so ist sie doch schon viel zu schw ach,
und wird meistens von der schneller vegetirenden W interhalm frucht er
drückt.
(Allg. land- und fo rstw .

Die Weide im Walde. Wenn die Forstwirtschaft mit der Landwirt
schaft Hand in Hand gehen, und keiner dieser Zweige auf Rosten des an
dern begünstigt werden soll, so erscheint es auch unbedingt nothwendig,
dass jeder derselben sich zwar frei, aber nur innerhalb seiner Grenzen ent
wickle.
Es können demnach nicht alle Wälder der Weide willkührlich geöffnet
und für dieselbe ohne alle Berechnung durchlichtet werden, denn an schütteren
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und zu lichten Waldbeständen haben wir hier wahrlich keinen Mangel, und
man würde in denselben zuverlässig auch hinlängliche Weide finden, wenn
man sich enlschliessen wollte, einige tausend Tagwerke auf die Vertilgung
der so häufig vorkommenden Wachholder- und Weissdorngestrüppe zu ver
wenden, durch welche nicht nur die Weide, sondern auch der Ertrag an
Wolle bedeutend geschmälert wird. Man würde dann nicht nöthig haben,
der Vermehrung des Graswuchses zu Liebe unsere alten Eichen abzustocken,
welche, wenn auch schon alt und zuwachslos, noch lange im Stande sein
werden, reichliche Erträge an Eicheln und Knoppern zu liefern, man wird
vielmehr diese Wälder bewirtschaften können, wie es ihre Natur und die
Gegenwart als zweckmässig erscheinen lässt.
Die bisherige Eintheilung der diesherrschaftlichen Wälder in einem
100— 120-jährigen Turnus muss unstreitig als sehr fehlerhaft bezeichnet
werden, da dieselben theils aus alten überständigen schon im Absterben
begriffenen Eichen, ja theilweise auch aus als Niederwald behandelten Eichen
bestehen. Alle diese Bestände halten einen so hohen Turnus nicht aus, denn
während einerseits unter den alten allmählig immer weniger werdenden
Eichen die unausgesetzte Beweidung einen gesunden Aufschlag nicht empor
kommen lässt, nehmen die Blossen immer an Ausdehnung zu.
Dass dieser Turnus für Birken-, Erlen- und Pappelbestände nicht ent
spricht, brauche ich wohl nicht näher zu beleuchten. Aber weder die alten
Eichen, noch die jungen geschlossenen Birken- und Erlenbestände werden
für die Dauer geeignet sein, eine ausgiebige Weide zu liefern, da letztere
meist zu geschlossen sind, als dass sich in denselben ein Graswuchs ein
finden könnte. In den schütteren Eichenbeständen und auf den Blossen
ist der Boden vom Vieh so fest zusammen getreten, wie auf einer Dresch
tenne, so dass in denselben weder Luft, noch Wärme, noch Feuchtigkeit
eindringen kann, und dass deshalb der vorhandene Graswuchs ein sehr
dürftiger bleiben muss.
Wie es kam, dass man für die hiesigen Waldungen einen 100— 1 2 0 jährigen Turnus festsetzte, ist mir nicht bekannt geworden; die Ursache
aber, warum man später von dieser unpassenden Bestimmung nicht abge
gangen ist, glaube ich darin suchen zu sollen, dass sich keiner der damals
hier bediensteten Forstbeamten die Mühe nahm, die vorhandenen Waldbe
stände näher kennen zu lernen, und dass einer meiner Vorgänger sich da
mit begnügte, den ganzen Wald auf der ihm vorgelegten Karte der Fläche
nach in 100— 120 gleiche Theile zu theilen, während der andere die
nur auf dem Papier gebliebenen Schlaglinien ganz ignorirle uud sciue Wirt
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schaftspläne und Etatsbestimmungen auf den gegenwärtigen Holzmassenvorrath und den Zuwachs basirte.
Wunderbar ist dabei, dass Einer wie der Andere sich nicht die Mühe
nahm, den Wirtschaftsplan auf Grund eigener Anschauung und Ueberzeugung festzustellen; denn während der Erstere ohne Rücksicht auf Materialvorrath Proportionalschläge in die Karte zeichnete, liess der Andere, ohne
selbst zu prüfen, die Materialvorräthe der einzelnen Bestände durch einen
seiner Untergebenen einschätzen und entwickelte aus diesen Erhebungen in
alter Bequemlichkeit am Schreibtische den jährlich zu schlagenden Etat.
Bei diesen Betriebsplänen wurde auf die Mästung und auf die für
unsere Oekonomie in der nächsten Zukunft geradezu unentbehrliche Wald
weide gar keine Rücksicht genommen.
Welchen Werth derselben aber hier beigelegt werden
daraus hervorgehen,

dass in den diesherrschaftlichen Forsten,

muss, dürfte
welche nur

800 0 Joch umfassen, 10000 Stück Schafe und 1200 Stück Hornvieh ge
weidet werden müssen, und dass uns keine ständige Huthweide, sondern aus
schliesslich nur W'aldweide zu Gebote steht. Dieser Ausserachtlassung der
für

die Herrschaft unentbehrlichen Waldweide ist es rein zuzuschreiben,

dass man sich nie mit der Oekonomie-Verwaltung einigen konnte, und dass
die stattgehabten Reibungen stets zum Nachtheil der Herrschaft bestanden.
Die Waldweideflächen

wurden mit jedem Jahre kleiner, denn man musste,

da die zum Abtrieb projectirten Flächen häufig nicht
trag lieferten, zum Pläntern seine Zuflucht nehmen,

den erwarteten E r

um Ausfälle im Geld

erträge zu decken. Der gegenseitige Kampf zwischen Forst- und Oekonomiebeamten endete endlich, nachdem er zum Nachtheil der Herrschaft viel zu
lange bestanden hatte, damit, dass das Central-Oberforstamt gänzlich auf
gelöst und beide Systeme einfach beseitigt wurden.
Für den Fortbestand der hies. Oekonomie muss die ausgedehnte Be
nützung der vorhandenen Waldweide geradezu unumgänglich angesehen w er
den, und bieten unsere alten Eichenbestände uns das einfachste Mittel, die
Holzerzeugung mit Ausübung der Weide ohne Nachtheil zu verbinden. Wie
derlei Eichenbestände zum bezeichneten Zwecke behandelt werden müssen,
das lehrt uns Forstrath G r e i n e r

im I. Jahrgange

dieser Mittheilungen (4 ,

Heft, Seite 1 5 - 2 9 ) .
Die Eingangs erwähnten Birken- und Erlenbestände wurden gleich den
anderen Niederwäldern ebenfalls

im 100-jährigen

Umtriebe bewirtschaftet

und der Erlangung besserer Weide wegen von Zeit zu Zeit gelichtet, statt
dieselben als eigene Betriebsklasse im 2 5 — 30-jährigen Turnus zu behandeln.
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Meiner Erfahrung nach kann

eine 4 — 5-jährige Birkenmaiss schon

ohne grossen Nachtheil beweidet werden, und liefern derlei Schläge weit
mehr Gras, als ältere durchlichtete Bestände.

Johann Schlick;
Oberförster.

Zur Naturgeschichte des Fuchses, ich hatte schon seit einiger
Zeit gegründete Ursache zu erwarten, dass sich in dem nächst meiner Wohnung
gelegenen Anwalde eine Füchsin ihr Wochenbett aufschlagen werde, wes
halb täglich und sorgfältig nach deren Vorhandensein geforscht wurde. Bald
wurde auch wahrgenommen, dass einer der vorhandenen Baue wiederholt
befahren und geputzt worden war, doch hütheten wir uns, da es noch zu
zeitig schien, den Fuchs zu beunruhigen oder zu veranlassen, ein anderes
uns vielleicht noch nicht bekanntes Logis zu beziehen. Der neue Schnee,
welcher uns am Morgen des 6. April d. J. so unliebsam überraschte, wurde
für den berüchtigten Räuber und seiner Familie zum Verräther, denn bei
der sofort vorgenommenen Einkreisung wurde der Fuchs in seinem Geschleif
bestätigt. Ich säumte nicht lange zum Ausgraben zu schreiten und hoffte
im günstigen F alle,

die jedenfalls noch tragende Fee in meine Hände zu

bekommen, denn eingedenk
D ie tr ic h a u s d e m W in k e l

der

Erfahrungen, welche B e c k s t e i n ,

D ö b e l,

und J e s t e r in ihren vortrefflichen Werken nieder

gelegt haben, fiel mir nicht ein, am 6. April schon junge lebende Füchse
zu finden.
Allein, zu unserer nicht geringen Freude gelangten wir nach kurzer
Zeit in Besitz der alten Fee und 5 junger Füchslein. Letztere waren natür
lich noch blind und sehr klein und wurden sämmtlich lebend mit nach
Hause genommen. Da zufällig eine meiner Hündinen wenige Tage vorher
geworfen hatte, so fiel mir ein zu sehen, was die Hündin machen würde,
wenn man ihr eines der Füchslein zu ihren Jungen legen würde. Zu meiner
nicht geringen Ueberraschung übernahm diese ohne weiteres Besinnen die
Pflicht einer Amme und leckte mit sichtlicher Befriedigung das ihr unter
geschobene Stiefkind. Dieses gedieh unter der Pflege der zärtlichen Stief
mutter und erhielt bald nebenbei in Milch geweichte Semmel zur Nahrung,
so dass es sich heute schon zum halbgewachsenen Fuchs entwickelt hat. Eine
in meinem Hause lebende Verwandte, deren ganz besonderer Gunst sich
unser Fuchs zu erfreuen hat, kam vor kurzem eines Morgens mit der trost
losen Nachricht, dass der junge Reineke durchgegangen sein müsse. Es
wurden sofort die sorgfältigsten Nachforschungen angestellt, welche Anfangs
fruchtlos zu sein schienen, bis endlich eine der Dienstboten ganz zufällig
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nach einer in der Küche sitzenden Bruthenne sah, unter deren erwärmenden
Fittichen ausser den ganz kleinen jungen Hühnchen, auch unser junger
Fuchs zu unserem nicht geringen Erstaunen Schutz und wohlthuende Wärme
gesucht und gefunden hatte, ohne dass die Bruthenne gegen diesen Eindring
ling protestirte.
Ich erwähne dieses Falles deshalb, um meine Herren Fachgenossen
darauf aufmerksam zu machen, dass man mit dem Graben nach jungen
Füchsen nicht bis im Mai oder Juni warten dürfe, wenn man sein Revier
vor Schaden bewahren will, denn auch im vorigen Jahr habe ich schon in
der ersten Hälfte des Monates Mai fast halbgewachsene junge Füchse aus
graben lassen und zu meinem aufrichtigen Verdruss im Bau die Ueberreste
vieler zerrissener Fasanen, Hühner und Hasen gefunden.

S m e t á c z e k F.
/

Reineoke in der Klemme. Einer der häufigen Stürme, welche im letzt
verflossenen Winter und Frühjahre so viel Schaden in den hiesigen Licht
schlägen anrichteten, wurde auch für den sonst so schlauen Fuchs verderb
lich. — An einem der so langweiligen Winterabende befand sich der Bauer
Németh János von Vasvár während eines sehr heftigen Sturmes in der Wohn
stube seines Hauses, als er durch das ungewöhnliche Geflatter und Lärmen
des Hausgeflügels aufmerksam gem acht, bestimmt wurde, sich von der Ver
anlassung dieser Unruhe zu überzeugen. Nach kurzer Recognoscirung erblickte
er einen Fuchs, welcher, als er den Hausherrn auf den Hof kommen hörte,
in demselben Moment zwischen zwei Pflaumenbäumen hatte durchschlüpfen
wollen, als die vom Winde auseinander gebogen gewesenen Stämme in ihre
gewöhnliche Richtung zurück kehrten, so dass Meister Reinecke zwischen den
selben eingeklemmt wurde.

Wie sehr sich der Bauer beeilte,

die durch

Elementar-Ereignisse herbeigeführte Verlegenheit des Fuchses zu benützen,
um durch einige wohlgezielte Hiebe mit einem herbeigeholten Prügel eines
so unliebsamen Besuchers sich für immer zu entschlagen, brauchen wir wohl
nicht weiter zu versichern.

S c h lic k .

Mutterliebe einer Häsin. Bei einer im verflossenen Februar in den
herrschaftlichen Wälder unternommenen Excursion gewahrte ich im Vorbei
fahren auf einem noch nicht aufgeackerten Kukurutzfelde, zwischen den Ort
schaften Vasvár und Gerse, einen Hasen, welcher von einer Menge Krähen
mit ausserordentlichem Geschrei umkreisst wurde, und welcher sich ungeach
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tet dessen, dass einzelne dieser Schwarzröcke auf ihm niederstiessen, sich nur
wenig von einem Gegenstand, den er zu vertheidigen schien, entfernte.
Durch diesen eigentüm lichen Kampf aufmerksam gemacht, sprang ich
vom Wagen und gab auf eine der Krähen F euer, was zur Folge hatte,
dass sowohl die befiederten Belagerer als auch der Belagerte schleunigst die
Flucht ergriffen.
Um mich von der Veranlassung dieses Maneuvers zu überzeugen, nä
herte ich mich dem Platze, welchen der Hase v erte id ig t hatte, und fand
auf demselben 3, kaum zwei bis drei Tage alte Häschen, um deren Ver
teidigung sich die Mutter so wacker angenommen hatte, und um die Hilflo
sen gegen fernere Angriffe zu sichern,

bedeckte ich dieselben leicht mit

Kukurutzstroh.

S c h lic k .

Vereins-Angelegenheiten,
Verhandlungen d es A u s s c h u s s e s
am 24. März 1864.
A n w esen d

waren die Herren Vizepräsidenten : Gen. - Dom. - Insp. Wessely

und Graf Stef. Pálffy, und die Herren Ausschussmitglieder: Dr. Barta, Dr.
Gervay, Forstmeister Kremszner, Professor Dr. Kornhuber, Professor fflaok,
Forstrath Thierlot, Forstmeister Zemlioska, Forstmeister Rowland, V.-Secret.

Nach Eröffnung der Sitzung wurden nachstehende seit der letz
ten Ausschuss-Sitzung eingelangte Schriftstücke vom Sekretär mitgetheilt:
1.
Erlass der hohen kön. ungar. Statthalterei ddo. 5. Jänner, Z. 170, be
treffend die an die Komitatsbehörden hinausgegebenen Weisungen in Bezug
auf die gegen reissende Thiere zu veranstaltenden Treibjagden und der hie
bei zu beobachtenden Bestimmungen.

2.
Schreiben des bischöfi. Oberwaldmeisters Hrn. Josef S á r n p é k ddo. 25.
Januar, womit derselbe eröffnet, dass Sr. Excellenz der hochwürdigste Herr
Bischof von Veszprim Johann R a n o ld e r dem ung. Forstverein einen Beitrag
von 2 5 fl. jährlich bewilliget habe.
3.
Zuschrift des löbl. Landwirtschaftsvereines des Szátmárer Romitates
ddo. 11. Februar, in welcher derselbe für die übersendeten Mittheilungen
des ungar. Forstvereines dankend hieher eröffnet, dass dieser Komitatsverein, so wie die H erren: Josef Baron V e c s e y , Paul Graf D e g e n f e ld und Edu
ard von K o v á c s , als ordentliche Mitglieder in den ungar. Forstverein aus
genommen zu werden wünschen.
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4.
Zuschrift Sr. Durchlaucht des Vereinspräses Hm. Fürsten Paul E s t e r h a z y
jun. ddo. 22. Februar, in welcher derselbe bekannt gibt, dass er einem hö
heren Rufe folgend, sich nach London begebe und während der Zeit seiner
Abwesenheit mit der Führung des Vereinspräsidiums die beiden Herren VicePräses betraut habe.
5.
Erlass der hohen kön. ungar. Statthalterei ddo. 19. Februar, Z. 13178,
womit dieselbe den Forstverein auifordert, ein Gutachten über die vom öster
reichischen Reichsforstverein an dieselbe gelangte Brochure „Der Wald als
Retter in der Futternoth* abzugeben.

6.
Zuschrift des Magistrats der kön. Freistadt Kaschau, womit derselbe
für die drei Jahre 1861, 1862 und 1863 einen Unterstützungsbeitrag von
42 fl. jährlich, somit im Ganzen 126 fl. einsendet.
7.
Zuschrift des löbl. Landwirtschaftsvereines des Heveser Komitates ddo.
4. Jänner, in welcher derselbe eröffnet, dass in der letzt abgehaltenen Ver
einsversammlung beschlossen worden se i:
a) Dass der Komitatsverein mit dem ungar. Forstverein in
eine enge brüderliche Verbindung eingehe;
b) in denselben als ordentliches Mitglied aufgenommen zu
werden wünsche; und
c) dass löbl. Derselbe alle Forstwirte und Waldbesitzer
des Heveser Komitates zum Eintritt in den Forstverein auffordern
werde.

8.
Zuschrift des hochw. Abtes Hm. Anton R e z u c s e k , Zirc ddo. 10. März, in
welcher derselbe für den Besuch dankt, den der ungar. Forslverein gele
gentlich seiner letzten Hauptversammlung in Zirc abstattete und die Bitte
ausspricht, als stiftendes Mitglied in den Forstverein aufgenommen zu werden.
9.
Erlass der hohen kön. ungar. Statthalterei ddo. 2. März, Z. 9795, wo
mit hochdieselbe den Forstverein eine Abschrift der an alle Komitatsvereine
hinauszugebenden Verordnungen wegen Verhüthung von Waldbränden und
Löschung der entstandenen, so wie Bestrafung derjenigen, welche Ursache
von deren Entstehung sind, oder der Aufforderung zur Löschung derselben
nicht allsogleich Folge leisten.
6

10.
Zuschrift der hohen kön. croatisch-slavonischen Hofkanzlei ddo. Wien
12. März, Z. 81, in welcher hochdieselbe für die Mittheilungen, bezüglich des
Anbaues des Götterbaumes in Ungarn, den Dank ausspricht.

12 .
Schreiben des hohwürdigen Dom-Kapitels zu Veszprim, womit dasselbe
den Kapitalbetrag von 100 fl. mit der Bitte übersendet, als stiftendes Mitglied
in den Forstverein aufgenommen zu werden.
Der Ausschuss nimmt sämmtliche Mittheilungen zur erfreulichen Kenntniss und beschliesst;
ad 1 und 9. Dass die zweckmässigen Anordnungen der
hohen k. u. Statthalterei im Wege der Vereinsschrift in beiden
Sprachen den Vereinsmitgliedern bekannt gegeben werden.
ad 2, 3, 6, 7, 8 und 12. Die neu angemeldeten stif
tenden und ordentlichen Mitglieder in den Verein aufzunehmen
und denselben für die dem Verein bewilligten Unterstützungs
beiträge den aufrichtigsten Dank im Protokolle nieder zu legen
ad 4. Theilt der Vicepräses Hr. Gen.-Insp. W e s s e ly mit,
dass er dem Präsidenten Hrn. Fürsten E s t e r h á z y noch im Momente
seiner Abreise nach England, am Wiener Westbahnhofe, Namens
des Vereins, begrüsst habe; dass Sr. Durchlaucht diese Aufmerk
samkeit mit Rührung entgegen genommen, und ihm ersuchte, dem
Ausschüsse dessen warme Gefühle für den Verein mitzutheilen
und den einzelnen Mitgliedern noch besondern Gruss zu ver
melden.
Zur Tagesordnung übergehend, eröffnet der Präsident, dass der ung. Forst«
verein von der h. k. u. Statthalterei aufgefordert worden s e i, sich darüber zu
äussern, ob die unter dem Titel „Der Wald als Retter in der Futternoth“ erschie
nene Brochure dem Zweck entspreche. E r habe daher den Hrn. Baron B e r g er
sucht Über diesen Gegenstand heute zu referiren. Nachdem derselbe jedoch, dem
heute eiugelangten Schreiben nach, persönlich zu erscheinen verhindert worden
sei, beantragt Hr. W e s s e ly denselben zu ersuchen, sein Gutachten schriftlich ehe—
möglichst hjeher vorzulegen, damit dasselbe von einem Comité, bestehend aus den
Herren Baron B e r g , Dr. G e r v a y und Forstrath T h ie r io t , nochmals berathen und
sodann dem längstens in 14 Tagen wieder zusammentretenden Ausschüsse zur
Beschlussfassung yorgelegt werden könne.
Herr Vicepräses W e s s e ly fügt noch hinzu, dass, falls der Ausschuss
ich veranlasst finden sollte, diese von ihm verfasste Brochure der hohen
k. u. Statthalterei zur Veröffentlichung anzuempfehlen, er recht gerne bereit
ei, dieselbe

für diesen speziellen Fall noch zu vervollständigen.
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Betreffend die Errichtung einer Forstschule in Verbindung mit der
Oberrealschule in Presburg, theilt der Vorsitzende Herr Gen.-Insp.
Wessely mit, dass der Ausschuss bekanntlich Tür die Bearbeitung
dieses Gegenstandes eine eigene Commission, bestehend aus den Herren
Dr. Barla, Dr.
Gervay,Professor Mack, Forstrath Tkieriot
ernannt habe. Da jedoch der erwählte Referent Hr. Professor Maek
durch anderweitige Geschäfte verhindert, die erste Ausarbeitung dieses
Antrages abgelehnt habe, so sei er bemüssiget gewesen, sich dieser
Aufgabe selbst zu unterziehen.
Um diesen Gegenstand jedoch gründlich bearbeiten zu können,
halte er es für unerlässlich, dass der lobi. Ausschuss sich vorerst über
gewisse Principien ausspreche.
Die erste Frage sei: Was werde die neu errichtete Schule zu
leisten haben? und für welche Dienstesgrade beabsichtige man junge
Leute in derselben auszubilden?
Die Forstbediensteten lassen sich nach der für ihren Beruf nothwendigen Bildung füglich in 2 Klassen theilen.
In die erste Klasse gehören die unteren Angestellten vom Forsladjuiicten angefangen, bis einschliessig dem gewöhnlichen Förster.
In die zweite Klasse fallen alle höher Bediensteten vom Waldamtsvorstande einschliessig an.
Die erste Klasse bedarf weder einer hohen allgemeinen, noch ei
ner vollkommenen wissenschaftlichen Fachbildung, und ihre Berufsbil
dung braucht die lokale Technik des Betriebes nicht zu überschreiten.
Die zweite Klasse hingegen soll nicht nur echt wissenschaftlich
gebildet sein, sondern ihre Kenntnisse müssen sich weit über das Ge
biet der blossen Waldbautechnik hinaus erstrecken, und auch dasjenige
umfassen, was man die Administration zu heissen pflegt.
Dies ist ganz natürlich, denn die erste Klasse Forstbediensteter
hat nur unter der steten Leitung der höher Gestellten die Arbeiten im
Walde auszuführen und in des Letzteren Beschützung mitzuhelfen.
Es liegt in der unabänderlichen Natur des Forstwesens, dass die
erste Klasse von Angestellten nur sehr gering bezahlt werden kann
und viel physische Beschwerde auszustehen hat.
Nicht minder unvermeidlich ist es, dass die weit überwiegende
Zahl dieser Klasse durch lange Jahre sich mit der Stellung des blossen
Forstadjuncten begnügen muss und es nie über den Förster hinaus
bringen kann.
6*
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Aus dem folgt, dass es sehr missverstanden wäre, jenen jungen
Männern, welche vorzugsweise für diese unteren Stellungen bestimmt
sind, eine höhere Ausbildung geben zu wollen, als für ihren künftigen
Beruf eben nöthig ist.
Denn abgesehen, dass sich diese Ausbildung viel zu kostspielig
gestalten möchte, würde man eben so viele Unzufriedene erziehen, de
nen ihre künftige Stellung als ein Unglück erschiene und die deswe
gen ihrem Dienstherrn mehr zur Last als zum Nutzen fielen.
Wenn es nun richtig ist, dass die beiden angedeutenden Bildungs
kreise eine Nothwendigkeit sind, so folgt, dass man auch zweierlei
Schulen bedarf.
Einmal entschieden niedere, in welcher blos die Technik des
Forstbetriebes in der Beschränkung auf einen gewissen Landstrich gelehrt
wird, u. z. nicht mit wissenschaftlicher Strenge, sondern mehr empirisch,
hauptsächlich durch die Mitarbeit und Anschauung in einem Schulforste.
In diesen Schulen hätten die Vorträge nur eine sekundäre Rolle,
sie hätten die Lehre im Forste nur zu ergänzen und die Erscheinungen
blos auf die nächsten, nicht aber auf die letzten Erläuterungsgründe
zurück zu führen.
Ein andermal wirkliche forstliche Hoch sch ulen, welche ausser der
Technik des Waldes auch alle Disciplinen lehren, die in der Admini
stration des Forst- und Güterwesens in Frage kommen, und welche
die gesammte Lehre echt wissenschaftlich geben.
Die niederen Schulen wären für die Jünger des untern Forst
dienstes, die Hochschulen hingegen für jene jungen Männer bestimmt,
welche sich von vorneherein für eine höhere Karrier ausbilden wollen.
Die niederen Forstschulen können kaum eine höhere Vorbildung
verlangen, als sehr gute Volksschulkenntnisse; die Hochschulen hin
gegen bedingen den Besitz einer tüchtigen Realbildung, wie sie an den
Oberrealschulen, Obergymnasien oder an einem eigenen akademischen
Vorkurse erreichbar ist.
Die jetzigen Forstschulen, sowohl jene des Staates, als die zweier
Vereine, stehen zwischen den hier geschilderten Instituten in der Mitte.
Sie lehren für die Kandidaten des untern Dienstes zu viel und für
die höheren Stellen des Forstwesens zu wenig. Mit Rücksicht auf die
Ersteren müssen sie ihre Anforderungen an Vorbildung sehr nieder
halten. Zwar suchen sie die mangelnde Vorbildung dadurch zu ersetzen,
dass sie die Hilfswissenschaften in ihren Lehrcours aufgenommen haben,
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aber dadurch wird dem Mangel keineswegs abgeholfen, indem die
zwei Jahre, auf welche sich der Lehrcours dieser Institute beschränkt,
unmöglich zureichen kann, um einem jungen Manne in den Natur- und
mathematischen Wissenschaften und im gesammten Forstwesen wahrhaft
wissenschaftlich auszubilden.
Da also die jetzigen Schulen das Bedürfniss auf keiner Seite ganz
befriedigen, so könnte ich unmöglich rathen, sie bei der Errichtung
einer presburger Forstschule etwa zum Muster zu nehmen
Aus vielen Gründen kann es auch kaum die Absicht sein, sich
in die Errichtung einer forstlichen Hochschule einzulassen.
Es bleibt mir daher nichts übrig, als Ihnen, geehrte Herren, eine
entschieden niedere Forstschule vorzuschlagen.
Für ein solches Institut schienen mir hier in Presburg alle nothwendigen Vorbedingungen vorhanden. Die Stadt besitzt sehr gut kultivirte Wälder, welche einen vortrefflichen Lehrforst abgeben könnten.
Die Lehrkräfte der Realschule böten gediegene Männer für die nothwendigen Vorträge. Nicht minder besässen der Forstverein und die Stadt
sehr taugliche Lehrmittelsammlungen. Auch die häusliche Unterkunft
der jungen Leute wäre hier sehr leicht, und verlangte durchaus kein
Convict. —
Ich habe die verschiedenen Gutachten und Verhandlungen sorg
fältig durchgelesen, welche vor einigen Jahren im Kreise des Forstver
eins über die für Ungarn nöthigen Forstschulen abgegeben worden sind.
Ich habe darin viele wohlverstandene Winke und Fingerzeige und
Ansichten niedergelegt gefunden, welche mit demjenigen übereinstimmen,
was ich Ihnen so eben vorzutragen die Ehre hatte.
Wenn gleichwohl die Institute, für welche damals der Verein De
tailpläne der hohen Regierung unterbreitete, keine eigentlich niederen,
sondern vielmehr Mittelschulen nach Art der jetzt bestehenden Lehr
anstalten von Mähren und Böhmen waren, so lag dies nicht darin, dass
die Männer, welche damals ihr Votum abgaben, unbedingt sich für
diese Institutsform aussprachen, sondern es kam von der festen unver
rückbaren Basis her, welche Sr. k. k. Hoheit der Herr Erzherzog-Ge
neralgouverneur für den Einrichtungsplan vorgeschrieben hafte.
Das bezügliche Dekret forderte nämlich ausdrücklich einen Plan
für Forstschulen, welche nach Art der Realschulen und Gymnasien Mit
telschulen sein sollten, bestimmt, einerseits die Jünger für die Hoch

schule vorzubereiten und andererseits die fiir die subalternen Stellen
bestimmten Leute auszubilden.
Diese Forderungen, welche, nebenbei gesagt, auf ein und dem
selben Institute nie gleichzeitig gehörig erfüllt werden könnten, zwangen
damals den Verein zu einem Vorschläge in jener Form, wie er eben
gegeben worden ist.
Heute aber, wo der Verein an kein gegebenes Programm gebun
den ist, würde er es kaum verantworten können, sich nicht frei nach
seiner Ueberzeugung auszusprechen, möge sein jetziges Gutachten im
merhin von dem früheren abweichen.
Nach einer langem Debatte, in welcher Forstrath Thieriot die
Ansicht geltend macht, dass man vom Förster im Staatsdienst jeden
falls eine höhere Bildung fordern müsse, da er nur zu häufig darauf
angewiesen sei, selbstständig zu handeln, und dass in diesem Sinne
auch die von der Regierung vorgeschriebenen Staatsforstprüfungen ab
gehalten werden, während
Mackwieder gegensät
man gerade in der letzten Zeit von den früher bestandenen Normen,
bezüglich der Staatsforstprüfungen abgegangen und daher künftig eben
so gut Staatsforstprüfungen für das Verwaltungspersonal und andere
für die Administrationsbeamten einführen könne, worauf Wessely noch
hinzufügt, dass, wenn der Staat von seinen Förstern höhere Bildung
verlangt, er schon dafür sorgen werde, dass die sich dem Staatsdienst
Widmenden dieselbe auch erlangen, spricht sich der Ausschuss endgiltig fiir die Errichtung einer niedern Forstlehranstalt in Presburg aus.
Was nun die Verbindung derselben mit' der hier schon beste
henden Oberrealschule betrifft, so fügt noch Herr Gen.-Insp. Wessely
hinzu, dass zum Eintritt in die niedere Forstlehranstalt der vorausgegangene Besuch der Normalschule, oder höchstens der Unterrealschnle
ausreichen werde, und dass der Hauptunterricht an derselben in der
praktischen Erlernung aller im Walde vorkommenden Arbeiten bestehen
und durch möglichst häufige Wälderschau erreicht, nebenbei aber von
populären Vorträgen begleitet werden müsse.
Dr. Kornhuber spricht sich entschieden gegen die Verbindung der
neu zu errichtenden Forstschule mit der bestehenden Oberrealschule
aus, indem er darauf hinweist, dass die Absolvirung der letzteren schon
zum Eintritt in die höhere Forstlehranstalt berechtige, daher das in der
Oberrealschule Erlernte mit der zum Besuch der niedern Forstschule
erforderlichen Ausbildung nicht im Yerhältniss stehe, dass man jedoch
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darauf bedacht sein müsse, die für die Hilfs- und Nebenwissenschallen
an der Oberrealschule vorhandenen Lehrkräfte für die Forstschule zu
gewinnen
Herr Wessely bemerkt hiezu, dass er auch seinerseits nie auf
eine völlige Verbindung der Forstschule mit der Realschule antragen
möchte, und dass er in Bezug auf die letztere nur meinte, dass die
Lehrkräfte, welche selbe bietet, auch für die Forstschule benützt wer
den könnten, was durchaus noch keine Vereinigung bedingt.
Hierauf spricht sich der Ausschuss einstimmig für die Errichtung
einer von der Oberrealschule gänzlich unabhängigen und vollkommen
selbstständigen niedern Forstschule aus.
Herr Gen.-Dom.-Insp. Wessely fügt noch hinzu, dass die an der
Forstschule von den Lehrkräften der Realschule zu haltenden Vorträge
nur ein auf den Bedarf eben der Forstleute beschränktes Surrogat des
allgemeinen Realunterrichtes sein, dass also diese Vorträge, die für das
niedere Forstpersonale unbedingt nöthigen Materien der Realia umfassen
und in jener Weite und Tiefe gegeben werden sollten, wie sie an der
Unterrealschule eingeführt ist.
Herr Gen.-Dom.-Insp. Wessely erklärt sich hierauf bereit, falls es
gewünscht wird, bis zur nächsten Ausschuss-Sitzung den Plan für die
Errichtung einer solchen Forstschule auszuarbeiten und dem löbl. Aus
schuss vorzulegen, womit sich der Ausschuss einstimmig und dankbar
einverstanden erklärt.
Bezüglich der Frage, in welcher Weise die Herren Waldbesitzer aufzu
fordern wären, als stiftende Mitglieder in den Forstverein einzutreten, beantragt
Dr.
G ervay, d
ass sich ein Komitee, bestehend aus den hochgb. Herren Grafen
Stefan
P á lf f y , G
rafen Paul
P á lf f y u
nd Grafen Anton
alle Herren Waldbesitzer Ungarns individuell und direct, brieflich oder münd
lich auffordere, als stiftende Mitglieder in den Forstverein einzutreten und
ihnen gleichzeitig ein Exemplar der neuen hohen Orts genehmigten Vereins
statuten übersende, damit die hohen Herren über die Tendenz des Forstvereines in Kennlniss gelangen.
Der Ausschuss, mit diesen Antrag einverstanden, ersucht den Herrn
Vipepräses Grafen Stefan Pálffy und Herrn Dr. Gervay, sich dieser Mission
zu unterziehen, welchem Ansinnen beiderseits Folge zu leisten zugesagt wird.
Zur Prüfung der Vereinsrechnung vom Jahre 1863 wird eine Com
mission aus den Herren Mack, Gervay und Thieriot ernannt.

Die vom Vereinssecretär mitgetheilte Zuschrift, in welcher Hr. Ober
förster B a b its bekannt gibt, dass Sr. Excellenz der hochgb. Hr. Graf Johann
W a ld s te in

dem Forstverein

1000 Stück 5 — 6-jährige Maulberbäume mit

dem Bemerken geschenkt habe, dass der aus dessen Verkauf erlangte Geld
betrag als Unterstützung in die Vereinskasse fliesse, wird dankbar zur
Kenntniss genommen, und der Secretär beauftragt die möglichst hohe Ver
w erfu n g dieser Bäume zu Gunsten der Vereinskasse einzuleiten.

Verhandlungen des Ausschusses
am 7. April 1864.
w aren: Vorsitzender Graf Stefan PálfFy, Vicepräsident; GeneralDomaineninspektor Josef Wessely, Vicepräsident; ferner die Herren Aus
schussmitglieder : Dr. Albert Barta, Baron Berg, Dr. Gervay, Professor Mack,
A n w esen d

Waldmeister Smetáozek, Forstrath Thieriot, Forstmeister Zemlioska, Forst
meister Rowland, Vereins-Sekretär.

Der Vereins-Sekretär theilt folgende seit dem 24. März einge
laufene Schriftstücke mit:
1.
Erlass der h. k. u. Statthalterei ddo. Ofen 10. März, Z..............., womit
dieselbe dem Forstverein ein vom städt. Waldmeister K l o c z k ö in Kaschau
ausgearbeitetes Elaborat, betreffend die Systemisirung der Stadt Kaschau
gehörigen Waldungen, mit der Aufforderung übersendet, diesen Akt zu prüfen
und über die darin aufgestellten Principien und Vorschläge ein wolbegründetes Gutachten abzugeben.
Nachdem eine Begutachtung dieses Operates eine möglichst genaue
Kenntniss der dortigen Lokalverhältnisse voraussetzt, von den anwesenden
Ausschussmitgliedern jedoch Keines diese Lokalkenntniss besitzt, so wird die
ses Systemisirungsoperat dem Ausschussmitgliede Hr.

Karl

V a g n er,

k. k.

Forstprofessors-Adjunkten in Schemnitz, mit dem Ersuchen zur Berichterstat
tung übergeben, dass derselbe, gestützt auf die von ihm eher zu erwartende
Kenntniss der örtlichen Verhältnisse in der

angedeuteten Richtung

seine

Wohlmeinung ehebaldigst hierher vorlege.

2.
Zuschrift des provis. Vorstandes der k. k. nied.-ung. Berg-, Forst- und
Güterdirektion, Herrn k. k. Bergrath Ferdinand L ä n d e r e r , ddo. Schemnitz
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22. März, Z. 50, in welcher derselbe miltheilt, dass er mit Vergnügen
bereit sei, dem ung. Forstvereine bei Gelegenheit der in Schemnitz abzuhal
tenden Generalversammlung seine Unterstützung und Mitwirkung zu widmen.
Bezüglich des weitern Inhaltes beschliesst der Ausschuss:
a) den Herrn Bergrath L ä n d e r e r für die freundliche Zu
sage den aufrichtigsten Dank auszusprechen;
b) als Geschäftsleiter für die Versammlung den in An
trag gebrachten k. k. Bergrath und akad Forstprofessor Herrn
Fried. S c h w a r z zu erwählen; und
c) als Termin für die Abhaltung dieser Versammlung den
5., 6. und 7. September festzusetzen.
3.
Zuschrift des löbl. österr. Reichsforstvereines, ddo. Wien 26. März, wo
mit derselbe den als kleine Brochure erschienenen amtlichen Entwurf eines
zu vereinbarenden gemeinsamen Zolltarifes für Oesterreich und den deutschen
Zollverein übersendet.
Nach einer von dem Vicepräsidenten Hrn. W e s s e ly gemachten Erläuterung
über die in diesem Entwürfe enthaltenen Grundsätze und gründlichen Darstel
lung der W irkung, welche der beabsichtigte Anschluss an den deutschen
Zollverein auf die österr. Eisenindustrie und somit indirect auf jene Ge
genden ausüben muss, welche für ihre Forstproducte keine anderen Ab
nehmer als nur die Eisenwerke haben, und weshalb er es für nothwendig
findet, dass auch der ung. Forstverein in dieser Angelegenheit, wenn auch
hiezu gerade nicht aufgefordert, dennoch seine Wohlmeinung abgebe, welche
Ansicht vom Hrn. Prof. M a c k getheilt, dagegen von mehreren Seiten widerspro
chen wird, beschliesst der Ausschuss, dass: nachdem eine directe Aufforde
rung zur Abgabe eines Gutachtens nicht vorliege, aus anderweitigen An
deutungen aber darauf geschlossen werden kann, dass einerseits das abzu
gebende Gutachten zu spät komme, daher überflüssig sein werde, andererseits
zu vermuthen sei, dass die angestrebte Vereinigung ohnehin nicht zu Stande
kommen werde, so sei das vom österr. Reichsforstverein Mitgetheilte mit
dem Bemerken dankend zur Kenntniss zu nehmen, dass der ung. Forstverein
sich den in denselben enthaltenen Ansichten des österr. Reichsforstvereines
vollständig anschliesse.
4.
Hierauf, zur Tagesordnung übergehend, ersucht der Vorsitzende den
Herrn Baron von B e r g , seine Ansichten bezüglich der von der h. k. Statt
halterei dem ung. Forstverein zur Begutachtung

mitgetheilten

„Der Wald als Retter in der Futfernoth“ hekannt zu geben.
7

Brochure :

Nachdem Hr. Baron B e r g zunächst den Stand bezeichnete, von welchem
er bei der Beurtheilung dieser Brochure geglaubt habe, ausgehen zu müssen,
und dass er es für noch wichtiger halte, den Wald als Schutz gegen die
oder vor der FuÜernoth zu bezeichnen, wird die von demselben in erschö
pfender Weise durchgeführte Begutachtung (siehe pag. 5 4 ) mitgetheilt und
sodann einer eingehenden Besprechung unterzogen.
Hr. Gen. lnsp. W e s s e ly wünscht, das von Baron B e r g verfasste Gutachten
der Form nach abzuändern, und glaubt die vom Forstvereine der Statthalterei
zu erstattende Antwort möglichst präcis zu fassen und in derselben auf das
vom Hrn. Baron B e r g verfasste Memorandum hinzuweisen.
Hr. S m e tá c z e k will den Theil dieses Memorandums, in welchem von
der Bepflanzung der Strassen, Landwege und Feldränder und der Anlage und
Erhaltung von Gemeinde-Baumschulen die Rede ist, noch dahin ergänzt haben,
dass alle behördlichen diesbezüglichen Anordnungen so lange fruchtlos bleiben
werden, als die Ausführung derselben nicht ausschliesslich hiezu befähigten
Individuen übertragen werden wird.
Man hat an vielen Orten des Landes in den letzt verflossenen 15
Jahren Gelegenheit gehabt zu beobachten, wie die Bewohner von Stadt- und
Landgemeinden,

um den todten Buchstaben der Verordnung nachzukommen,

längst den Strassen elend bewurzelte Hartriegel, Eichen, Ulmen und andere
für diesen Zweck vollkommen unpassende Holzarten ohne jede Sorgfalt aus
pflanzten und wie namentlich im Frühjahr 1861 aus den in früheren Jahren
zufolge behördlicher Anordnung angelegten Gemeindebaumschulen mit wahr
haft vandalischer Vernichtungssucht alle vorhandenen Obstbäumchen hinaus
geworfen und an deren Stelle in den Gemeindebaumschulen Kartoffel und
andere Gartengewächse angebaut wurden.
Dr. B a r t a spricht sich in ausführlicher Weise dahin aus, dass er die
unbegrenzte Veröffentlichung der fraglichen Brochure nicht rathsam halte,
weil die in derselben enthaltenen Ansichten über die Benützung des Waldes
zur Weide und zur Gewinnung von Futterlaub

von

den Bauern nur zu

leicht irrig aufgefasst und auf Kosten der Erhaltung des Waldes missbraucht
werden könnte; er glaube daher eine beschränkte Veröffentlichung derselben
anempfehien zu sollen.
Nach längerer Debatte, in welcher überdies noch erwähnt wird, dass
die in der fraglichen Brochure enthaltenen Ansichten weder neu noch un
ausführbar seien, dass man vielmehr in vielen Gegenden des Landes sowohl
im verflossenen wie auch in früheren futterarmen Jahren den Wald
Weide und zur Gewinnung von Futterlaub

zui1

mit Erfolg benützt habe, wird
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Herr Baron B e r g ersucht, das von ihm verfasste Memorandum in der vom
Herrn Vicepräsidenten W e s s e ly

angedeuteten

Form umzugestalten und die

Brochure selbst aber, nachdem sie vom Herrn W e s s e ly versprochener Massen
für diesen speziellen Fall vervollständigt sein wird, der h. k. u. Statthalterei
mit dem Bemerken zur Veröffentlichung anzuempfehlen, dass dieselbe jedoch
nur den Herren Gutsbesitzern, Oekonomen und Fortwirten mitgetheilt werde.
5.
Hr. General Dom.-Inspector W e s s e l y theilt hierauf den zu Folge erhalte
nen Auftrages von ihm ausgearbeiteten Plan

zur Errichtung einer niedern

Forstschule in Presburg mit.
Derselbe wird der

hiezu erwählten Kommission zur Berathung und

Berichterstattung über das Vorhandensein und der Aufsuchung der hiezu nöthigen Erfordernisse zugewiesen.

6.
Schliesslich

legt der Vereins-Sekretär noch

die

dem Vereine

im

Schriftentausch zugekommenen Werke als:
1. Zwei

Hefte der Verhandlungen

der Forstsection für Mähren und

Schlesien,
2. Mittheilungen der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung
des Ackerbaues, der N atur- und Landeskunde 1863,
3. Verhandlungen des Forstvereines für Tirol und Vorarlberg,
4. Mittheilung der k. k. geografischen Gesellschaft (VI. Jahrgang, 1 8 6 2 )
zur Einsicht vor.

Mittheilungen
des

ungarischen Forst-Vereines.
Al b e rt T h i e r i o t

Neue Folge

IV. Band -

Heft II. et III.

In Commission bei Carl Friedrich Wigand ln Pressbnrg.

S i e b e r ’s E r b e n B u c h d r u c k e r e i

1865.
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An die Leser!
Durch meine Ernennung zum Forstmeister auf der Herrschaft
Árva veranlasst, meinen bisherigen Wohnsitz Pressburg zu ver
lassen, bin ich genöthigt worden, auf das mir durch das Ver
trauen des Forstvereines übertragene Amt eines Secretärs und
des Redacteurs der Mittheilungen zu resigniren. — Ich nehme
daher von den Lesern in meiner Eigenschaft als Redacteur hier
mit Abschied, werde mich aber auch fernerhin als Mitarbeiter
betheiligen. — In den 3 Jahren, während welcher ich die Redac
tion geführt habe, war mein Bestreben stets dahin gerichtet, den
iunern Werth dieser Mittheilungen zu fördern; inwiefern mir
diess gelungen ist, muss ich dem Urtheile der Leser überlassen,
allein die vielfachen Schwierigkeiten, welche zu überwinden
waren, müssen mich entschuldigen, wenn ich nicht in jeder Rich
tung .entsprochen haben sollte. — Ich schliesse mit der Bitte,
meinem Nachfolger in der Redaction durch fleissige Mittheilun
gen von geeignetem Material zu unterstützen, damit diese Zeitschrift
auch dem Lande den Nutzen bringen möge, welchen zu bringen
sie bestimmt ist.
f¥• H ow tand.

VI

An die verelirliclien Leser!
Mit Bezugnahme auf die Worte des Herrn Forstmeisters Rowla nd stelle ich mich den verehrlichen Lesern als der nunmehrige
Redacteur dieser Mittheilungen vor.
*
Beseelt von dem Gedanken, dass Jedermann verpflichtet
ist, nach seinen Kräften den geistigen und materiellen Fortschritt
zu unterstützen, habe ich nicht angestanden, das wenig zu be
neidende Amt der Redaction zu übernehmen. Mein Bestreben
wird dahin gehen, alle meine geistigen Kräfte dem Fortschritte
und der Vervollkommnung dieser Zeitschrift zu widmen, um
damit dem Lande und der Forstwirtschaft zu dienen. — Diess
wird aber erst dann erfolgreich möglich werden, wenn zwei
Factoren dabei thatkräftig mitwirken.
Vor Allem sehe ich mich veranlasst, an die verehrlichen
Herren Vereinsmitglieder das Ersuchen zu stellen, dass sie den
Verein durch die regelmässige und pünktliche Einzahlung der
statutenmässigen Beiträge in die Lage setzen, die Mittheilungen
auch regelmässig erscheinen zu lassen. Kein Verein kann ohne
die materielle Beihilfe seiner Mitglieder bestehen und weder die
Geschäftsleitung noch die Redaction sind in der Lage ihren Ver
pflichtungen nachzukommen, wenn die einzelnen Vereinsmitglie
der die ihrigen nicht erfüllen. — Diese Mittheilungen sind kein
Blatt, welches in Absicht auf einen materiellen Gewinn gegrün
det wurde. Im Gegentheil, die Vereinskassa erhält dasselbe, da
die Mitglieder durch Einzahlung des statutenmässigen Beitrages
den unentgeldlichen Bezug gesichert haben. — Diejenigen, wel
che ihre Beiträge regelmässig abstatten, haben daher auch vollen
Anspruch auf diesen Bezug und leiden auch sie darunter, wenn
durch Verzögerung oder Unregelmässigkeit von Seiten Anderer
die Herausgabe verzögert oder verhindert wird. — Deshalb
sehe ich mich im eigenen Interesse sämmtlicher Herren Vereins
mitglieder veranlasst, dieselben zu bitten, uns durch die Beischaf-
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fung der materiellen Mittel in den Stand zu setzen, unseren Ver
pflichtungen regelmässig nachzukommen.
Der zweite für das Bestehen jeder Zeitschrift wichtige
Factor sind die Mi t ar be i t e r . Wenn diese fehlen, dann ist der
Redacteur entweder gezwungen, das Biatt mit seinen eigenen
Aufsätzen zu füllen oder Auszüge aus anderen Blättern oder
Werken zu bringen, wodurch in beiden Fällen der Zweck der
Zeitschrift verfehlt wird und dieselbe einseitig werden muss,
wenn sie sich überhaupt erhalten kann. — Wenn wir auch jetzt
noch nicht in der Lage sind, Honorare zu zahlen, so erwartet
doch der Verein, dass seine Mitglieder in wohlverstandener W ür
digung der Nothwendigkeit, forstliche Kenntnisse im Vaterlande
zu verbreiten, auch ohne Anspruch auf pekuniären Gewinn durch
Einsendung schriftlicher Mittheilungen die Redaction unterstützen
werden. — Wir verlangen durchaus keine gelehrten Abhand
lungen, alles mathematische Formelwesen sollte mögüchst ver
mieden werden, da die Erfahrung lehrt, dass solche Aufsätze
wenig Anklang finden, eben so sollen auch hypothetische Theo
rien vermieden werden, weil die Richtung unserer Zeitschrift
vor Allem eine praktische sein soll. Dagegen werden uns Mitthei
lungen von Erfahrungen und Beobachtungen über Erfolge im
Forstbetriebe, in der Forstkultur, in den Waldgewerben und
über forstliche Zustände im Allgemeinen sehr willkommen sein.
Monographien einzelner Waldkörper dürften ein wesentliches
Interesse bieten, naturwissenschaftliche Mittheilungen, insofern
sie sich auch einigermassen der Forstwissenschaft anschliessen
oder damit in Beziehung bringen lassen, werden als schätzbares
Material willkommen sein. — Da der Absatz der Forstprodukte
für jeden Waldbesitzer und Forstwirt ein sehr wichtiger Ge
genstand ist, so werden Mittheilungen über den Handel mit Holz
und anderen Forstprodukten sehr gern aufgenommen werden,
eben so ist die Veröffentlichung von Forstprodukten-Preistariffen sehr wünschenswert!! und dürfte es für viele dabei Interessirte von grossem Werthe sein, Kenntnisse über die Art und

Weise der Verwerihung der Forstprodukte in verschiedenen
Oertlichkeiten des Landes zu erhalten.
Besondere Aufmerksamkeit wäre meteorologischen und kli
matischen Erscheinungen zu widmen. Erfolge der Jagden mit
Nachweisung der Schusslisten und überhaupt alle auf die Jagd
und ihre Ausübung im Lande Bezug habende Mittheilungen
werden ihren Platz finden, kurz alles, was mit Wald und Jagd
irgend in Verbindung steht, kann auf Berücksichtigung rechnen.
— Wir werden es uns angelegen sein lassen, durch kurze kri
tische Besprechungen der neu erscheinenden forstlichen Werke
die verehrlichen Leser in den Stand zu setzen, sich mit den Fort
schritten der Fachliteratur bekannt zu machen.
In den mir von der abtretenden Redaction übergegebenen
Manuscripten finden sich verschiedene Aufsätze, welche von
verehrlichen Vereinsmitgliedern im Laufe der verflossenen 10
Jahre eingesendet wurden, von denen einige wegen der veränder
ten Verhältnisse im Lande, andere wegen des mindern Interesses
nicht benutzt worden sind, so wie auch ausgedehnte Operate
dabei sind, welche wegen der vielen kostspieligen Tabellen nicht
in die Mittheilungen aufgennminen werden konnten. Wiewohl
die Mehrzahl dieser Rückstände jetzt kein oder nur ein sehr ge
ringes Interesse bieten, so werde ich doch dasjenige, was den
dermaligen Verhältnissen noch entspricht, zu benützen suchen.
Manuscripte können nur dann zurückgesendet vverden,
wenn dieses vom Einsender ausdrücklich verlangt wird. Die
Redaction muss sich die volle Freiheit vorhehalten, sowohl über
die Zulässigkeit der Aufnahme der eingesendeten Aufsätze zu
entscheiden, als auch diejenigen stjdistischen Verbesserungen an
zubringen, welche dieselbe für unerlässlich erachten wird, wobei
jedoch an der Sache selbst nichts abgeändert werden wird.
Hiermit übergebe ich das erste unter meiner Redaction er
scheinende Heft der nachsichtigen Beurtheilung.
I.

T h ier

Verhandlungen des Ausschusses
am 10. Juli 1864.
Anwesende: I. Vice-Präses: Herr Josef Wossoly, Gen.-Dom.-Inspector,
nnd die Herren Ausschussmitglieder Dr. Barta, Dr. Gervay, Wald
meister Kremszner, Dr. und Prof. Kornhuber, Waldmeister Smetáozek, k. k. Forstrath Tbieriot und Vereins-Secretär, Forstmeister
Rowland.
Der Vorsitzende Herr W e s s e l y theilt mit, dass Se. Majestät
den Betrag von 800 fl. der k. k. nied.-ung. Berg-, Forst- und GüterDirection zu Schemnitz für den, dem ung. Forstvereine bei seiner
dort abzuhaltenden diesjährigen Generalversammlung zu bereitenden
gastfreundlichen Empfang allergnädigst bewilliget habe.
Diese Mittheilung wird mit lebhaften Dank zur Kenntniss ge
nommen.
Der Sekretär legt die von der h. k. ung. Statthal
terei herabgelangten neuen Vereinsstatuten vor.
Nachdem der nunmehr am Schlüsse der Statuten beigefügte
§. 29 weder in dem ersten, noch in den auf Verlangen und im
Sinne der diesbezüglichen Weisung der h. k. ung. Statthalterei ab
geändert unterbreitenden Entwürfe vorhanden war, ferner das bei
der hohen k. Hofkanzlei in Wien erliegende Original-Exemplar der
Vereinsstatuten diesen §. 29 ebenfalls nicht enthalten soll, und weil
überdies die Statuten aller ähnlichen wissenschaftlichen Gesellschaften,
den bestehenden Verordnungen gemäss, von Sr. Majestät dem Kaiser
genehmiget und mit der von der h. k. Hofkanzlei Unterzeichneten
Genehmigungs-Klausel herab zu gelangen pflegen, so wird das Ver
eins-Präsidium ersucht, bei der h. k. ung. Statthalterei diesbezüglich
die näheren Aufklärungen einzuholen und die Resultate dieser Er
kundigungen bei der nächsten Ausschuss-Sitzung zur Vorlage zu
bringen.
t

Der Sekretär theilt den folgenden, von der h. k.
ung. Statthalterei unterm 8. Juli, sub Z. 47570, herabge
langten Erlass mit.
„Aus der, durch die Staatsbuchhaltuug auf Grund von sämmtlichea Gerichtsbehörden abverlangter Ausweise, zusammen gestellten
und sub •/. hier angebogenen Tabelle ist ersichtlich, dass die Gesammtfläche aller im Lande befindlichen Gemeindewälder 1,085,820
Katast.-Joche und jene der Wälder der königl. Freistädte 230,183
Joche betrage, welche Waldfläche durch die, in Folge der bereits
im Zuge befindlichen und noch anhängig zu machenden Regulations
und Commassationsprocesse für die gewes. Urb.-Gemeinden auszu
scheidenden Waldkomplexe in den nächsten Jahren noch einen be
deutenden Zuwachs erhalten wird.“
„Nachdem jedoch die Erfahrung im Allgemeinen lehrt, dass
die Gemeindewaldungen zumeist weder rationell noch schonend manipulirt werden, die politischen Administrations-Beamten aber von
Geschäften überhäuft, die nothwendige Ueberwachung nicht versehen
können und zufolge alledem mit Grund zu befurchten ist, dass die
ser unter öffentlichem Schutze stehende Landesschatz frühzeitig ver
wüstet und der Vermögensstand der Gemeinden verringert wird, so
erscheint zu Hiutanhaltung dessen nöthig, dass in den Comitaten
Amtsorgane aufgestellt werden, deren ausschliessliche Aufgabe und
Wirkungskreis in der streng controllirenden Ueberwachung der Ge
meindewälder und Baumpflanzungen, in der Bestimmung der Art der
Verwaltung und Benützung der Communal-Wälder, in der Anord
nung und Beschiitzung von Umpflanzungen, mit einem Worte in der
Erhaltung und Vermehrung der Communal-Wälder bestünde, und
die höchstens noch als amtliche Sachverständige in Folge richterli
cher Verordnungen bei Augenscheinen und Schätzungen von Wäl
dern verwendet werden dürften.“
„Bevor jedoch die Einführung dieser behördlichen Forstinspections-Organe allerhöchsten Ortes in Vorschlag gebracht wird, hat
diese k. Landesstelle den Forstverein aufzufordern befunden, er möge
mit Rücksicht auf den unverhältnissmässigen Flächenraum der Gemeindewälder in den Comitaten, demzufolge die Aufstellung eines
besondern Forstinspectorats- Amtes für jedes Comitat unverhältnissmässig kostspielig und auch nicht nothwendig erscheint — je eher
seine Ansichten über die zweckmässigsten Ueberwachungs- und Be
wirtschaftungs-Arten den Gemeinde-Wälder, über die Zahl der zum
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Schutze und zur Ueberwachung der zweckmässigen Bewirtschaftung
derselben aufzustellenden Organe und über die den Letzteren zu er
teilenden Instructionen — unterbreiten.“
Gegeben zu Ofen von der k. ung. Statthalterei am 27. Juni 1864.
Mit der Ausarbeituug der gewünschten Instruction und des
verlangten Gutachtens wird eine Commission, bestehend aus den HH.
Vice-Präsidenten Gen.-Dom.-Insp. We s s e l y , Forstprofessors-Adjunkt
Wagner und Forstmeister Rowl and betraut, und dieselben ersucht,
ihr Operat dem nächstens zusammentretenden Ausschuss vorzule
gen; dem Vereins - Sekretär aber wird aufgetragen im Wege der
deutschen und ungarischen Vereinsschrift uud auf sonst geeignete
Weise alle Mitglieder um baldmöglichste Einsendung und Mitthei
lung ihrer Ansichten in dieser hochwichtigen Angelegenheit aufzu
fordern.
Bezüglich des für die XIV. Generalversammlung festzustellen
den Programmes legt der Vereins-Sekretär einen nach dem Wunsche
des Geschäftsführers Herrn k. k. Bergrath und Professor Friedrich
Schwarz verfassten Entwurf vor, welcher nach kurzer Bespre
chung vervollständigt und angenommen wurde.
Als zu berathende Thema wurden mit Berücksichtigung der
Anträge des Herrn Geschäftsleiters für die künftige Generalversamm
lung festgestellt: *
1. Thema. Mittheilungen und Erfahrungen j eder Art aus
den Gebieten des Waldbaues und des Forstwirtschafts - Betriebes
überhaupt.
2. Thema. Wie soll die nothwendige staatliche Ueberwa
chung der Gemeinde-Waldwirtschaft eingerichtet werden und wie
weit soll der Einfluss der bezüglichen Organe gehen.
3. Thema. Darstellung der Borkenkäfer-Verwüstungen mit
besonderer Rücksicht auf die Gegend von Schemnitz, und Mittel ge
gen dieselbe.
4. Thema. Zweckmässigster Betrieb der Tannenwälder mit
besonderer Rücksicht auf die Gegend von Schemnitz.
5. Thema. Vergleich der verschiedenen Holzverkohlungs
weisen in Verfahren, Kosten und Ausbringen, mit besonderer Be
rücksichtigung derjenigen, welche in der Gegend von Schemnitz
üblich sind.
i
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6. Thema. Darlegung der Erfahrungen über die verschie
denen Arten des Holzverkaufes.
7. Thema. Erfahrungen über die Dauer der verschiedenen
Holzarten bei ihrer Verwendung für den Grubenbau.
Der Vereins-Sekretär Forstmeister Rowl and erklärt, dass
er dem an ihn ergangenen sehr ehrenden Rufe folgend, den Ent
schluss gefasst habe, die forstliche Administration der Herrschaft
Árva zu übernehmen, weshalb es ihm fernerhin unmöglich sei, die
Geschäfte als Redacteur und Sekretär des ung. Forstvereines fort
zuführen. Der Ausschuss nimmt die Resignation des Sekretärs mit
Bedauern zur Kenntniss. Da man aber in diesem Augenblicke nicht
in der Lage ist, eine definitive Sekretärswahl mit voller Beruhigung
zu treffen und Herr Forstrath Thi eri ot über Ansuchen des Aus
schusses so gütig ist zu erklären, die Sekretärsgeschäfte, wenn er
darin von anderen Vereinsmitgliedern unterstützt wird, bis zur Be
stellung eines wirklichen Sekretärs zu übernehmen, so beschliesst
der Ausschuss:
1. Herrn Forstrath Thi eri ot wird das Sekretariat mit Ab
treten des Herrn Forstmeisters Rowland übergeben.
2. Herr Professor E. Mack, der so gefällig war, sich hiezu
bereit zu erklären, unterstützt den Herrn Forstrath Thieri ot in
der Besorgung der in deutscher Sprache zu führenden Geschäfte.
3. Herr Advokat Alex, von Nagy unterstützt in gleicher Weise
bei den in ung. Sprache vorkommenden Geschäften und Herr Dr.
Gervay, welcher die bezügliche Bereitwilligkeit in Aussicht stellt,
wird gebeten, das erforderliche Abkommen zu treffen.
4. Diese prov. Function dauert bis zur definitiven Bestellung
eines Vereins-Sekretärs.
5. Als Entschädigung für die zugesicherte Beihilfe soll den
Herren Prof. Mack und Advokaten v. Na g y monatlich 25 fl. aus
gezahlt und wegen der hieraus erwachsenden Mehrauslage von der
Schemnitzer Generalversammlung ein Nachtragscredit erbeten werden.
Bei der Uebergabe des Vereins-Vermögens und Akten werden
die Herren Waldmeister Smet áczek und Prof. Mack als Commissäre des Ausschusses füngiren und dafür sorgen, dass das etwa
unvollständige Inventar ergänzt werde.
Da Herr Forstrath Thi e r i ot sich erklärt, die Redaction der
deutschen Vereinsschrift gegen eine Entschädigung von jährlich 200 fl.

übernehmen zu wollen, welche Erklärung der Ausschuss beifällig
zur Kenntniss nimmt, so wird beschlossen: dem Herrn Forstrath
Thieriot diese Redaction beim Abtreten des jetzigen Redacteurs
Rowl and gegen die erwähnte Entschädigung zu übergeben und
für diese Massnahme die Genehmigung der General-Versammlung
einzuholen.
Da der Verein seine Lokalität in Rücksicht auf das Ausschei
den seines Sekretärs Rowland kündigte, so muss ein neues Ver
einslokal aufgefunden werden; es übernimmt Herr Rowland die
Aufsuchung eines Lokales und wird deshalb s. Z. dem Ausschuss
Bericht erstatten.
Hierauf zeigt Herr k. k. Forstrath Albert Thieriot an, dass
er wünsche, als stiftendes Mitglied in den Verein aufgenommen zu
werden und bereit sei, den Betrag von 100 fl. baar in die VereinsCassa zu erlegen. Diese Mittheilung wird mit allgemeiner freudiger
Theilnahme aufgenommen.
Der Vereins-Sekretär theilt mit, dass in Folge seiner Auffor
derung die Repräsentanz der Stadt Pressburg im Jahre 1861 dem
Forstverein einen Beitrag von 100 fl. für die beabsichtigte Errich
tung einer Forstschule bewilliget habe und ersucht den Ausschuss
dahin zu wirken, dass dieser Betrag für den beabsichtigten Zweck
flüssig gemacht werde.
Der Ausschuss ersucht Herrn von Gervay diesbezüglich die
nöthigen Schritte einzuleiten.
Auf Veranlassung des Vereins-Sekretärs beschliesst der Aus
schuss auch diesmal die General-Direktionen der k. k. priv. Staats
eisenbahn, der k. k. priv. Südbahn und der k. k. priv. Theissbahn
zu ersuchen, denjenigen Mitgliedern, welche die General-Versamm
lung besuchen wollen, eine Ermässigung der Fahrpreise zu ge
währen.

Verhandlungen des Ausschusses
am 4. September 1864.
Anwesende: Die Herren Gen.-Dom.-Insp. Josef W essely, I. VicePräses, k. k. Bergrath Fried. Schwarz, Geschäftsleiter, und die Aus
schussmitglieder Carl Wagner, Ferd. Kremszner, Ed. Mack, Forst
meister Will. Rowland, Vereins-Sekretär.
Der Vereins-Sekretär legt den Bericht der mit der Revision
der Vereinsrechnung des Jahres 1863 betraut gewesenen Commis
sion vor, aus welchem erhellt, dass die Vereinsrechnung geprüft,
der Vorgefundene Fehler von 5 kr. richtiggestellt und diese in al
lem Uebrigen als vollkommen richtig befunden wurde.
Wird zur Kenntniss genommen und beschlossen, bei der Ge
neralversammlung darauf anzutragen, dass dem Vereins-Sekretär das
gebührende Absolutorium ertheilt werde.
Der Vereins-Sekretär übergibt die Zuschrift des k. k. Forstrathes Thi eri ot, in welcher derselbe erklärt, dass er entschieden
die Geschäfte des Sekretariates höchstens nur bis 1. Januar 1865
besorgen kann und den Antrag stellt, dass nachdem der bisherige
Vereinsschreiber Herr Franz Friedrich eine anderweitige Ver
wendung anzunehmen gewillt ist, für die von demselben bisher be
zogenen Gebühren aber ein anderes taugliches Individuum nicht zu
erlangen sei, für den Vereins-Schriftführer einen Monatsgehalt von
30 fl. und für die Reinhaltung der Vereins-Lokalitäten, Einheizen
u. s. w. ein Pauschale von 3 fl. monatlich zu bewilligen.
Hierauf erklärt Prof. Mack, dass auch er unter diesen Um
ständen nicht geneigt sei, nur für so kurze Zeit die ihm iii der
letzten Ausschuss-Sitzung übertragenen Geschäfte zu besorgen und
beantragt, sofort mit der Verwaltung der Vereinsekretariats-Ge
schäfte den Herrn k. k. Concipisten Nikolaus v. Brenner provi
sorisch zu betrauen.
Wird einstimmig angenommen und beschlossen den Herrn
Forstrath Thi eri ot zu ersuchen, dass er den neuen prov. VereinsSekretär nötigenfalls mit Rath und That an die Hand gehe.
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Der Vereins-Sekretär legt das Vereinsgeldpräliminar pro 1865
zur Besprechung vor.
Nach beendigter Prüfung wird dasselbe mit dem Bemerken
angenommen, dass die noch unausgefiillt gebliebenen Posten, Gehalte
und Emolumente, so wie in dem Vorjahre anzurechnen, dabei aber
noch die vom Herrn Forstrath Thieriot beantragten und vom
Ausschüsse angenommenen Bezüge des Schriftführers in dasselbe
einzubeziehen sein werden.
Der Vereins-Sekretär wird sodann beauftragt, das im Sinne
dieses Beschlusses vervollständigte Präliminar für die General-Ver
sammlung bereit zu halten.

Bericht
über die XIV. General-Versammlung des ung. Forstvereines,
abgehalten in Schemnitz unter dem Vorsitze des ersten VicePräsidenten, General - Domainen - Inspektors W e s s e l y , am
5—7 September 1864.
Obschon die wenigen Anmeldungen der Befürchtung Raum
gaben, dass diese Versammlung weniger zahlreich besucht werden
dürfte, lieferte doch das Erscheinen einer namhaften Anzahl von
Theilnehmern schon im Laufe des 4. Septembers den erfreulichen
Gegenbeweis.
Der schon am frühen Morgen angekommene Vice-Präsident
G.-D.-I. Josef We s s e l y wurde vor dem Thore der Stadt Schemnitz
von dem Vorstand der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction Herrn
Bergrath Ferd. Länderer, dem k. k. Bergrath und Professor Hr.
Fried. Schwartz und dem Stadthauptmann der Stadt Schemnitz,
Hrn. Al l mann, aufs Zuvorkommendste empfangen und begrüsst.
Die bis Mittag angekommenen Vereinsfunctionäre versammelten
sich zu einer Ausschuss-Sitzung im Kammerhof, um über einige der
Generalversammlung vorzulegende Gegenstände Beschluss zu fassen.
Nachdem dieselben von Seite der k. k. Berg- und Güter-Direction und der Berg- und Forstakademie, wie auch von der k. freien
Bergstadt Schemnitz die lebhaftesten Beweise freundlichster Aufnahme

erhalten und die Gastfreundschaft des k. k. Bergrathes und Lokal
geschäftleiters Herrn Schwartz genossen hatten, begaben sich die
selben Nachmittags in die an die Forstlehranstaltsgebäude anstossenden
botanischen Gärten, welche sowohl für den Forstmann und Botaniker
als auch für den Freund der Natur sehr viel Lehrreiches enthalten
und eben so wie die hierauf besichtigten Sammlungen der Forstlehr
anstalt den sprechenden Beweis liefern, welche Sorgfalt auf die Herbei
schaffung und Erhaltung der forstlichen Lehrmittel verwendet wird.
Hiebei wurde nicht vergessen, den früheren Pflegern dieser
Anstalt, Herren Professor W i 1k e n s und k. k. Ministerialrath Ritter
von Feistmantel, Worte dankbarer Erinnerung zu weihen.
Die um 5 Uhr Nachmittags anberaumte Zusammenkunft zur
Begrüssung in den Garten-Lokalitäten zum grünen Baum war nicht
nur von allen bereits angelangten Vereinsmitgliedern, sondern auch
von zahlreichen Bewohnern der Stadt Schemnitz besucht und both
manchen durch viele Jahre lang getrennten Freunden die lang ersehnte
Gelegenheit sich mit einem herzlichen „Glück auf“ zu begrüssen.
Leider verhinderte die ungünstige Witterung den angenehmen
Aufenthalt in den mit Nationalfähnen buntgeschmückten freien Räu
men des Gartens und nöthigte die liebliche Damenwelt nach Hause
zu gehen, den männlichen Theil der Versammelten aber sich mit
dem Aufenthalt in dem etwas beschränkten Raum des Garten-Saales
zu begnügen.
Die allseitige Freude des Wiedersehens rief bald eine sehr
heitere Stimmung hervor und war die Veranlassung, dass man sich
erst spät am Abende mit dem Tröste trennte, sich am kommenden
Morgen wieder zu sehen.

Verhandlungen der General-Versammlung.
Die erste Berathung fand am 5. September im Saale des städt.
Rathhauses statt und wurde von dem ersten Vice-Präsidenten nach
8 Uhr Früh eröffnet.
Die Zahl der anwesenden Gäste und Mitglieder betrug 95.
Nachdem der Vorsitzende die Versammlung begrüsst und dersel
ben die betrübende Mittheilung gemacht hatte, dass sowohl der Herr
Vereinspräsident Sr. Durchlaucht Fürst Paul Eszterházy jun., als
auch der 2-te Herr Vicepräsident Sr. Hochgeboren Graf Stefan Pálffy,
verhindert worden seien, dieser Versammlung persönlich beizuwohnen,
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und dass er von Ersterem ersucht sei, bei der diesjährigen Generalver
sammlung den Vorsitz zu führen, bemerkt derselbe, dass der Vereins
ausschuss in Folge der von der XIII. Generalversammlung erhaltenen
Ermächtigung die Stadt Schemnitz zum Versammlungsorte gewählt,
weil er wusste, dass nicht leicht ein zweiter Ort so viel Gelegenheit
.zur Belehrung bieten werde. Hierauf gedenkt der Vorsitzende dankend
Sr. Excellenz des Herrn Finanzministers, durch dessen Wohlwollen
es der wohllöbl. Berg-, Forst- und Güter-Direction möglich wurde, den
Forstverein gastfreundlich zu empfangen.
Endlich stellt der Präsident den Herrn kk. Bergrath Länderer
als Vorstand der wohllöbl. nied.-ung. Berg-, Forst- und Güter-Direction,
den Bürgermeister der Stadt Schemnitz als hieher entsendeten königl.
Commissär, die Herren Rahner und P e 11y k o als Vertreter der königl.
Bergstadt Neusohl, und die Herren Karl Piltsak, Karl Bau di sch,
Stefan von Maylath und Josef Bruckberger, als die von dem
löbl. Landwirtschafts-Verein des Barser Comitates entsendeten De
putaten, der Versammlung vor und diese begrüsst sie aufs freund
lichste. Herr Bürgermeister Go 1dbrunner bewillkommt hierauf mit
den herzlichsten Worten die Versammlung, wobei er erwähnt, dass
das Wohl der Bergstadt Schemnitz mit dem Blühen des Bergbaues
in der innigsten Verbindung stehe, dass die Forste und deren zweck
mässige Bewirtschaftung für den Betrieb des Bergbaues unentbehrlich
seien, dass daher die Stadt Schemnitz mehr wie viele andere ihres
gleichen in der Lage sei, die Wichtigkeit der Bestrebungen des Ver
eines zu würdigen, dass daher die Stadt Schemnitz sich zum auf
richtigen Danke verpflichtet fühle, wenn sie vom Forstvereine als
Sammelplatz seiner Mitglieder erwählt wurde, und er sich verpflichtet
fühle, diesen Dank im Namen der Bevölkerung öffentlich auszusprechen.
Nachdem der Vorsitzende diese ehrende Bewillkommnung dan
kend erwidert hatte, beantragt derselbe, dass der erste Gegenstand
der Tagesordnung, welcher sich lediglich auf die Mittheilung und
Besprechung rein administrativer Vereinsangelegenheiten beschränkt,
auf den zweiten Sitzungstag verschoben werde und fordert, nach
dem die Versammlung sich einstimmig mit diesem Anträge einver
standen erklärt hatte, Herrn Forstmeister Rowl and auf, das zweite
Thema einzuleiten. Dieses lautet:
Mittheilungen und Erfahrungen aus dem Gebiete des Wald
baues und des forstwirtschaftlichen Betriebes, namentlich Bespre-

chungen von Versuchen und Erfolgen verschiedener Culturmethoden,
insbesondere auf verödeten Waldblössen und anderen magern Grund
stücken; über Einsammlung, Aufbewahrung und Dauer der Keim
fähigkeit der Waldsamen, über Behandlung und Ertrag der Wälder,
einschliesslich der Nebennutzungen, besonders Lohrinde, Knoppern,
Mast und Futterlaub, über Witterungsverhältnisse und Waldbeschä
digungen überhaupt.
In dieser Einleitung führt Herr Rowl and an, dass der Aus
schuss dieses Thema hauptsächlich aus dem Grunde beibehalten
habe, weil derselbe von der Ueberzeugung durchdrungen gewesen
sei, dass es vermög seiner Elasticität zuverlässig Gelegenheit zu all
seitig interessanten Mittheilungen geben werde. Denn es sei anzu
nehmen, dass in Folge der ausserordentlichen Witterungsverhältnisse
des vorigen Jahres jeder der anwesenden Herren Ursache haben
werde, über die Folgen derselben mehr oder weniger Klage zu
führen.
Diese nachtheiligen Witterungseinflüsse sind überdies durch
die ausserordentliche Kälte des letzten Winters, noch fühlbarer aber
durch die Frühjahrsstürme und durch die bis in die ersten Tage
des Monats Mai reichenden Spätfröste erhöht worden. So z. B. wäre
durch die letzteren die Aussicht auf eine Saamengewinnung von
Eichen und Eschen gänzlich vernichtet worden. Die Blüthen der Ulmen
habe der Frost zerstört und nur die Buchen allein seien verschont
geblieben. Eine eben so reichliche Aussicht auf Saamen liefern die
in der Gegend von Modern und Biebersburg vorhandenen Tannen
bestände, in welchen sich jedoch wahrscheinlich durch die Witterung
des vorigen Jahres und die Stürme des Winters und Frühjahrs be
günstigt der Tannenborkenkäfer (Bostrichus curvidens) in schrecken
erregender Menge eingefunden habe, so dass man ohne Uebertreibung behaupten dürfe, es sei denselben bis heute 10% der dort
vorhandenen, angehend haubaren Tannenbestände zum Opfer ge
worden.
Waldmeister Helm klagt ebenfalls über Borkenkäfer-Verhee
rungen im Forstorte Illia unter dem Sitna, wo in dem von Fichten
und Tannen gemischten Bestände der Borkenkäfer nur in Tannen
wahrgenommen werde, glaubt jedoch, dass das häufig vorkommende
Dürrwerden der daselbst durch künstliche Cultur erzogenen Fichten
nicht dem Borkenkäfer, sondern vielmehr der Dürre des vorigen
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Sommers zuzuschreiben wäre. Auch er will in den vorkommenden
Tannen-Beständen Borkenkäfer-Verheerungen wahrgenommen haben
und glaubt ausser Bostrichus laricis noch einer ihm bisher unbe
kannten Käferlarve, welche unter der Rinde vorkommt, erwähnen
zu sollen.
Bergrath Schwartz bemerkt, dass auch er unter der Rinde
roth gewordener Tannen ausser Bostrichus curvidens noch B. laricis
und B. pithyographus und die Larve eines curculio (Rüsselkäfers) vor
gefunden habe.
Wagner setzt noch hinzu, dass nach Ratzeburg’s Angaben
B. liniatus der einzige Borkenkäfer sei, der tiefer in das Holz ein
dringe und bestätiget dass Vorkommen von B. pithyographus neben
curvidens.
Sz a j b é l y will mit seiner Mittheilung über Borkenkäfer-Ver
heerungen nicht vorgreifen, da dieses Thema ohnehin dem Pro
gramme nach ausführlicher besprochen werden soll. Auch er be
schwert sich, dass in Folge der Trockenheit des vorigen Sommers
sowohl die in Saatkämpen und im Freien angelegten Saaten, als
auch Pflanzungen grossentheils verunglückt seien, dass in der dor
tigen Gegend die Blüthe der Eiche im Frühjahre ebenfalls durch
Spätfröste zerstört worden und dass in mehreren Gegenden seines
Forstamts-Districtes, insbesondere im Hliniker Reviere, mehr oder
weniger ausgedehnte Eichenbestände von oben herab abgetrocknet
seien.
Förster Gsch wind beklagt sich ebenfalls über fehlgeschlage
nen Anbau in einem Saatkampe des Brooder Reviers, in welchem sich
ein strenger Lehm vorfindet. Fichtensaaten seien nicht aufgekommen;
die Pflanzungen von Kiefern, besonders von Schwarzföhren, wären
im Frühjahre arg vom Frost gezogen worden, auch hätten die En
gerlinge dort namhaften Schaden verübt. Nach seiner Ansicht müsse
man bei der Erzeugung von Rasenasche vorsichtig sein und das
Verbrennen des Rasens nur langsam betreiben.
Der dort vorkommende strenge Lehmboden erzeuge, wenn zu
stark gebrannt, nur ziegelartige Schlacke, welche die Feuchtigkeit
nicht absorbire.
Waldmeister Bretz stellt sich, weil soeben erst angelangt,
zunächst als abgeordneter Vertreter der Stadt Dobschau vor, welche
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ebenfalls die Ehre habe, Mitglied des Vereins zu sein und berichtet
sodann über Anbauversuche auf verödeten Waldblössen.
Die dieser Stadt gehörenden Waldungen umfassen 12000 Joch
Fläche, welche leider des erwünschten Zusammenhanges entbehren.
Sie enthalten überdies eine bedeutende Menge von Bergwiesen, mit
theilweise sehr magern Boden, welche, sobald sich Gelegenheit dar
bietet, von der Stadt angekauft werden, von denen in der letzten
Zeit bereits mehr als 400 Joch durch Pflanzung mit Weissföhren
in Bestand gebracht wurden. Dieselben befinden sich in einer Höhe
von 2500 Fuss. Nach seiner Erfahrung sei auf dergleichen magern
Böden die Fichtenbüschelpflanzung besonders anzuempfehlen, um so
mehr als er fürchtet, dass bei der Meereshöhe die Kiefer viel vom
Schneebruch zu leiden haben werde.
Robert Scherfel will auf sandigem Lehm mit Grauwacke
und grauen thonigen Schiefer bei Igló die gegentheilige Erfahrung
gemacht haben und glaubt, da die Pflanzen auch dort vom Frost
leicht gezogen werden, bei zeitig im Frühjahr vorzunehmenden Pflan
zungen das feste Andrücken oder Belegen des Bodens über den
Pflanzenwurzeln mit Steinen zur Nachahmung empfehlen zu sollen.
Er erwähnt ferner eines 15-jährigen üppig gewachsenen Ler
chenbestandes, an welchen er die Rinde gleichsam aufgedunsen ge
funden habe, und schreibt diese der Wassersucht ähnliche Erscheinung,
an welcher die Bäume später zu Grunde gegangen, ebenfalls den nach
theiligen Wirkungen des Frostes zu.
An südlichen Lehnen trete diese Krankheit insbesondere an
den Anhaltungsstellen der Aeste auf.
Er warnt von der Erziehung reiner Lerchenbestände und will
dieselbe nur an Nordhängen und in Vermischung mit anderen Holz
arten mit y4 Lerchen erzogen haben.
Förster Karl berichtet ebenfalls über verhältnissmässig ge
lungene Kulturen, welche er früher auf den viehbeweideten Wald
blössen des Mittelwalder Revieres ausgefübrt habe. Die dort der
leichtern Verjüngung wegen angelegten Coulissenschläge hatten eben
falls ihren Zweck nicht erreicht. Er sei daher gezwungen gewesen,
um dieselben in Bestand zu bringen, sich die hiezu erforderlichen
Pflanzen in erst neu angelegten Saatbeeten zu erziehen und habe,
um Zeit zu gewinnen, Anfangs auch ältere aus natürlichen Verjün
gungen gewonnene Fichtenpflanzen mit Erfolg verwendet. Platz- und
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Vollsaaten im Freuen seien ihm nie so sicher gelungen als Pflan
zungen, weshalb er denn auch den letzteren den Vorzug gebe.
Er habe in der jüngsten Zeit in dem zum Altsohler Forstamts
bezirke gehörenden Jalnaer Revier 280000 Fichtenpflänzlinge in Bu
chenlichtschläge mit Erfolg verpflanzt. Auf den dort vorkommenden
verödeten Waldblössen seien im vorigen Jahre 80% der verpflanzten
Setzlinge eingegangen. Die Pflanzkosten betrugen bei ihm 4 fl. 58 kr.
per Joch.
Auch er glaubt, dass in seinem Bezirke 800 Stämme vom Borken
käfer getödtet worden seien, und will bemerkt haben, dass insbe
sondere in den Gipfeln der Tannen der Herd der Vermehrung zu
suchen sei.
Förster Gschwind empfiehlt für Nadelhölzer die Herbstsaat
und als Schutzmittel gegen das Auffrieren der Pflänzchen das Be
decken der Zwischenräume zwischen den Saatriefen mit Moos und
Steinen. Auch er versichert, Waldblössen in der Noth mit älteren
selbst bis 30-jährigen verkümmerten, aus dem Nachwuchse entnom
menen Fichtenpflanzen mit überraschendem Erfolge ausgeführt zu haben.
Scherfel will zum Bedecken der Saatbeete statt Moos Tan
nenreisig angewendet wissen, welches seiner Wahrnehmung nach
das Ueberhandnehmen des Unkrautes verhindere. Derselbe führt
noch an, wahrgenommen zu haben, dass die auf der Erde liegenden
Aeste lebender Fichten Wurzel treiben und versichert sogar gesehen
zu haben, wie ein dergleichen bewurzelter Fichtenast einen neuen
Stamm getrieben habe.
Helm sen. berichtet noch über Kultur verödeter Waldblössen,
dass er auf einer mit vielen Wachholdersträuchen bewachsenen
Räumen, diese in der Höhe von I bis 2 Schuh geköpft und in
die zwischen den weiter unten befindlichen Wachholderästen ent
standenen schüsselförmigen Räume, mit Erfolg Kiefern und Eichen
zwischengepflanzt habe.
Ro w l a n d theilt mit, dass in diesem Jahre auch in der Ge
gend von Presburg die Engerlinge in den Saatbeeten grossen Scha
den verursacht haben und empfiehlt für geeignete Standortsverhält
nisse den Anbau der Schwarzkiefer, da im vorigen Jahre die auf
sehr mageren Kalkboden ausgeführten Pflanzungen von Schwarzkiefern sich noch verbältnissmässig sehr gut erhalten haben, wäh
rend die Weisskiefern sämmtlich zu Grunde gingen, und warnt eben-

falls vor der Anwendung von Rasenasche, wenn diese aus schwe
ren Lehmboden gewonnen werden muss, weil dann nur Ziegelstücke
erzeugt werden, welche ein Keimen des Saamens schwieriger oder
ganz unmöglich machen.
Schliesslich erwähnt er noch eine ihm vom gräfl. Zichy’schen
Hofgärtner mitgetheilten Methode, um Schwarzerlenpflanzen zu er
ziehen. Auf Saatbeeten, welche einen mässigen Schatten von Bäu
men gemessen, wird eine beiläufig 2 Zoll hohe Schichte Moos auf
getragen und auf diese wiederum eine circa 2 Zoll hohe Lage eines
wo möglich etwas lehmigen Bodens gebracht. Diese Erdschichte wird
sodann recht tüchtig mit Wasser begossen und alsbald der Schwarzerlensaame obenauf angebaut. Auf den Saamen kommt sodann wie
derum eine 2 bis 3 Zoll hohe Moosschicht. Letztere wird allsogleich
und dann jeden Morgen recht reichlich begossen. Das Moos erhält
den Boden feucht und verhindert, dass derselbe eine Kruste bekommt
oder verunkrautet. Die auf diese Weise ausgefuhrten Erlensaaten
sind stets vortrefflich gelungen.
Förster Hajek theilt schliesslich noch mit, dass er auf seiner
letzten Reise ausgedehnte, auf steinigem, schlechten Boden ausge
führte und nichts desto weniger vollkommen gelungene Hügelpflan
zungen gesehen habe.
Prof. Mack entspricht der Aufforderung des Herrn Forstmei
sters Ro wl a nd über Rasenasche vom chemischen Standpunkte
sein Urtheil abzugeben. Die Anwendung der Rasenasche sei die
erste Anwendung künstlicher Düngmittel im Waldbau und mit Freu
den zu begrüssen; es sei die Zeit nicht mehr ferne, wo auch der
Forstwirt darnach werde trachten müssen, die chemische Zusam
mensetzung seines Waldbodens kennen zu lernen und wenn auch
die Anwendung des Düngers noch kein dringendes Bedürfniss ge
worden, so gibt es doch bei der Zucht der Pflanze im Saatkamp
manchmal Gelegenheit, diesen anzuwenden. Die Rasenasche wird
durch Einäschern des Rasens dargestellt und jemehr der Rasen
Pflanzenbestandtheile enthält, bei je niedriger Temperatur die Ver
brennung erfolgte, um so lockerer wird die Asche, um so mehr
lösliche Salze, insbesondere kohlensaure, wird dieselbe enthalten.
Wird nun Rasen genommen, der zur Unterlage schweren Lehmbo
den hat, und solcher Rasen stark gebrannt, so ist es natürlich, dass

ein solcher weniger leisten wird, als Rasen, gewachsen auf leichtem
Humusboden. Als Verbesserung könnte allenfalls vorgeschlagen
werden, den Rasen vor dem Verbrennen mit zerfallenen Kalk zu
überstreuen, um durch denselben gleichsam ein Aufschliessen der
Thonerdeverbindungen zu bewirken.
Nach einigen weiteren unwesentlichen Bemerkungen dankt der
Vorsitzende für die interessanten Mittheilungen und beantragt zu
dem dritten Thema überzugehen, während welchem über sein An
suchen der Geschäftsführer Herr Bergrath Sch wart z das Präsidium
übernimmt.
Das dritte Thema lantét: Wie soll die nothwendige staatliche
Ueberwachuug der Gemeinde-Waldwirtschaft eingerichtet werden,
und wie weit soll der Einfluss der bezüglichen Organe gehen.
In der Einleitung dieses Themas hebt Herr Wessely hervor,
dass die gegenwärtig bestehenden Gemeindewaldungen in dieser Bezie
hung nach zwei verschiedenen Kathegorien zu unterscheiden wären u. z.
1. Wälder, die den königl. freien und überhaupt allen grösseren
Städten und
2. Wälder, die den Dorfgemeinden gehören.
Die ersteren werden zum bei weitem grossem Theile von ge
bildeten Forstwirten verwaltet und befinden sich grösstentheils im be
friedigenden Zustande; die letzteren, welche meistens durch die Ab
lösung der früher bestandenen Urbarialholzung enstanden sind, oder
noch entstehen werden, sind zwar häufig im einzelnen von nicht
bedeutender Flächenausdehnung; nichts destoweniger aber ist ihre
Erhaltung häufig für die Gemeinden, wie für die Gesammtheit von
hoher Wichtigkeit und auf sie hat hauptsächlich die vorliegende
Berathung Rücksicht zu nehmen.
Es ist allgemein bekannt, dass ein grosser Theil des Gemein
dewaldes letzterer Gattung rücksichtslos und zweckwidrig ausgenützt,
gutentheils auch gerodet und der Boden zu anderen Zwecken be
nützt wird.
Herr von Lo ny a y führt mit vollem Recht bittere Beschwerde
über die schlechte Bewirtschaftung der Dorfgemeindewaldungen, und
der ung. Forstverein hat sich schon in ähnlichem Sinne sowohl gegen
den Landes-Agriculturverein als auch gegen die h. k. ung. Statthal
terei ausgesprochen.

Die letztere hat sich geneigt gezeigt, zur Ergreifung von Präventivmassregeln, und forderte den Verein auf, in dieser Beziehung
nähere Vorschläge zu erstatten. Dem Vereins-Ausschüsse schien diess
Begehr zu wichtig, als dass er behufs Abgabe seines motivirten
Gutachtens nicht früher das Votum der Generalversammlung einholen
sollte. Und diess ist der Anlass, welches das gegenwärtige Thema
auf die Tagesordnung gebracht hat.
Der Präsident fordert hierauf alle Anwesenden, insbesondere
die Herren Abgeordneten der Städte und Vereine auf, ihre Ansichten
bezüglich dieser Angelegenheit mitzutheilen.
Helm sen. hält eine allgemeine Bevormundung in der Bewirt
schaftung der Gemeindewälder nicht für wünschenswerth, sondern
will dieselbe nur auf die Wälder der Dorfgemeinden beschränkt wissen.
Er erwähnt bei der gegenwärtigen Benützung solcher Wälder
und Vertheilung des gewonnenen Materials der nur zu häufig vor
kommenden Protektion und weiset auf die häufig ganz zweckwidrige
Verwerthung des Holzes hin.
Nach seinem Dafürhalten dürfte es hinreichen, wenn das Stuhl
richteramt die Ueberwachung der Gemeindewaldwirtschaft übernehme
und dafür sorge, dass dieselben nach einer gewissen Schlageintheilung im kurzen Umtriebe benützt und zur Erziehung stärkerer Nutz
hölzer geeignete Stämme auf den Schlägen übergehalten werden;
es werde sich dann nur darum handeln, dass diese Schlageintheilüng genau innegehalten, die jungen Niederwaldschläge gegen Beweidung geschützt und überhaupt für eine zweckmässige Nachzucht
gesorgt werde.
,
Er halte es deshalb für unnöthig, dass in jeder Gemeinde Forst
wirte bestellt werden.
Dr. B a r t a . Meine Herren, ich bitte um Vergebung, dass
ich, ohne Forstmann zu sein, in einer Versammlung von Fachmän
nern das Wort ergreife.
Die Frage: Wie die Oberaufsicht des Staates über die Forst
wirtschaft der Gemeinde-Waldungen geregelt werde und wie weit
der Einfluss der Regierungs-Organe in dieser Angelegenheit sich er
strecken soll? ist eine Frage, welche nicht so sehr in die Technik
der Forstwirtschaft als in die Rechtssphäre eiuschlägt. — Weil ich
nun in dieser Spähre arbeite, und dem Vereine die Principien nicht
gleichgültig sein können, unter deren Herrschaft diese Frage gelösst

werden soll, glaube ich berechtigt zu sein, zu sprechen. — Wenn
gleich hier nur von provisorischen Massregeln die Rede ist, so ist
doch dem Vereine daran gelegen, dass der Ausgangspunkt rich
tig sei, weswegen ich diese Frage zergliedern und hiebei die zur
Richtschnur dienenden Rechtsprinzipien betonen will.
Es ist sicher, dass die sittlichen, politischen und nationalöko
nomischen Zustände der Völker die Elemente der Gesetze darbieten,
welche die bürgerlichen Rechtsverhältnisse reguliren. — Die Gesetze
sind so lange gut, als sie diesen Zuständen entsprechen, und sobald
in diesen Factoren wichtige Veränderungen eintreten, können die
vorhandenen Gesetze nicht mehr genügen, woraus sich die Nothwendigkeit des continuirlichen Fortschrittes auf der Bahn des Rechts
lebens ergibt
Zur Anwendung dieser Wahrheit auf unsere Forstverhältnisse
dürfte es Niemanden unbekannt sein, wie sehr sich unsere national
ökonomischen und politischen Verhältnisse geändert haben und dem
nach unsere alten Gesetze für die bestehenden Forstverhältnisse nicht
passen.
Die durch die vorliegende Aufgabe präcisirte Frage nach
unseren alten Gesetzen lösen, wäre irriges Bemühen; ja ich muss
sogar weiter gehen, das Rechtsleben hat mitunter solche Richtun
gen, welche durch die auf Privatverhältnisse sich beziehenden Ge
setze sich nicht reguliren lassen und eine selbständige Regulirung
fordern. So sehen wir, wie nebst den bürgerlichen Gesetzen das
Berg- und Handelswesen, das Wechsel- und Wasserrecht durch
selbständige Gesetze regulirt werden und ich glaube, dass ich dem
allgemein gefühlten Bedürfnisse Ausdruck gebe, wenn ich aussage,
dass die Forstwirtschaft solche Interessen repräsentire, dass deren
eigenthümliche Verhältnisse nur durch abgesonderte organische Ge
setze regulirt werden können.
Ich musste dies erwähnen, um betonen zu können, dass die
gegebene Frage eine Aufgabe der Gesetzgebung ist, von welcher
wir einen Forstcodex erwarten; über Principien spezielle Entschei
dungen zu treffen, ist mit Wahrung der im Systeme nothwendigen
Einheit kaum möglich.
Am Felde der Forstcodification ist eben die hier behandelte
Frage, nämlich die Berechtigung des staatlichen Einflusses auf das
Forstwesen, die wichtigste; weil diese Frage sich auf die Beschrän
kung des Eigenthumsrechtes bezieht.
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Jede lange, Ihre Geduld auf die Probe setzende Erörterung
übergehend, erwähne ich die von der Wissenschaft bis nun aner
kannte Regel: der staatliche Einfluss ist berechtigt, in Betreff des
Forstes der auf einen unbedingten Waldgrund steht, ist ferner be
rechtigt, wo die Holznutzung zur Erzeugung in einem solchen Ver
hältnisse steht, dass im Lande eine wahre Holznoth mit Recht zu
befürchten ist.
Diese Regel erstrekt sich auch auf die Gemeinde-Waldungen,
denn diese sind auch ein wirkliches Eigenthum, und privatrechtlich
ist eine weitere Beschränkung nicht gerechtfertigt.
Indessen fallt bei den Gemeindewaldungen noch ein Moment in
die Wagschale. Das Leben der Gemeinde ist nicht auf eine Generation
beschränkt, die Gemeinde hat als Rechts-Subject ein fortwährendes
Leben, in ihrem Begriffe ist nicht nur die gegenwärtige, sondern
auch die künftige Generation eingeschlossen. Die Gemeindewaldung
ist demnach nicht ein ausschliessliches Eigenthum der lebenden Gene
ration, sie gehört auch der künftigen an; es ist demnach die Pflicht
des Staates, das Recht der kommenden Generation zu schützen.
Doch wie? In diesem Punkte sind nun abermals die Meinungen
verschieden. Es gibt solche, die die Gemeindeforste ganz der Vor
mundschaft des Staates unterwerfen wollen, andere die den staatli
chen Einfluss auf die Oberaufsicht beschränken wollen.
Die Bevormundung ist nicht nur vom rechtlichen Gesichtspunkte
nicht zu rechtfertigen, sondern in ihren Folgen sogar schädlich. Ich
berufe mich auf das Zeugniss unseres hochverdienten Präses, der
diese Frage in seinem Blatte mit grosser Sachkenntniss erörtert hat,
und mit Beispielen die Nachtheile nachgewiesen hat, welche die Re
gierung bewog, in Tirol, wo dieses System eingeführt war, nach
kurzer Zeit von diesem System abzugehen. Ueber die Bevormundung
hat das Leben und die Wissenschaft den Stab gebrochen.
Es bleibt nun das zweite System, nemlich die Oberaufsicht des
Staates. Bei dieser ist nun die grösste Schwierigkeit, wie der Einfluss
des Staates mit den Interessen der berichtigten Besitzer in Einklang
zu bringen wäre.
Venn ich in dieser Angelegenheit nun meine Ansicht ausspreche,
bitte ich darauf zu reflectiren, dass ich im Interesse der Forstwirt
schaft einen alle Verhältnisse erschöpfenden organischen Forst-Codex
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wünsche, weswegen ich meinen Antrag derart stelle, dass er in die
zu bringenden Forstgesetze eingeschaltet werde.
Mein Antrag ist folgender: Zum Schutze der Forstinteressen
sollen auf die Art der errichteten Handels- und Gewerbekammern, und
der projectirten Wasserkammern, geeignete Organe geschaffen werden.
Man nenne sie Forstkammer oder Forststühle.
Die Aufgabe dieser Kammern sei, über jede Frage, die in die
Manipulation und Technik der Forste schlägt, zu entscheiden.
Die Organisirung dieser Kammern sei der Art, dass darin jedes
Interesse vertreten sei. Unter den Mitgliedern werden den Repräsen
tanten des Staates Platz gegeben, die übrigen Mitglieder seien die
Repräsentanten der Waldbesitzer und Fachmänner.
Es kann nicht meine Absicht sein, diesen Antrag genauer zu
detailliren; ich will nur die Grundidee bezeichnen, durch welche die
auf diesem Terrain sich begegnenden drei Interessen (des Staates,
des Eigenthümers und der Fachmänner) in’s Gleichgewicht gebracht
werden könnten, ich wollte einen Austausch von Gedanken anregen,
und in dieser Beziehung empfehle ich meinen Antrag Ihrer Auf
merksamkeit.
Scherfel will die Gemeindewälder unter die Gemeinde-Insas
sen ausgetheilt haben, glaubt aber, dass demungeachtet zu deren
Beaufsichtigung Comitats-Forstbeamte anzustellen sein dürften.
Geschwind glaubt nach seinen in Tirol gemachten Erfah
rungen, dass die Anstellung von Comitats - Forstbeamten in vielen
Fällen nicht ausreichen werde, hält die förmliche Taxation der Ge
meindewälder für nothwendig, will durch dieselbe die Wälder vor
Devastation geschützt und die zweckmässige Verwendung des Hol
zes gesichert wissen.
Enders macht darauf aufmerksam, dass selbst das bestehende
zahlreiche Forstschutzpersonal nicht im Stande sei, Waldfrevel zu
verhiithen und spricht sich für die Aufstellung von Waldhüthern für
jede Gemeinde aus.
Helm sen. hält für unumgänglich nothwendig, dass, wenn
Gemeinde-Forstbeamte geschaffen werden, diese unter den Schutz
des Staates gestellt würden.
Geschwind unterstützt diesen Antrag.
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Lan da glaubt, dass die Comitats - Forstbeamten auch häufig
für andere gerichtliche Schätzungen und dergleichen zu verwenden
sein würden.
Helm verlangt, dass denselben eine möglichst freie unabhän
gige Stellung gewährt werde.
Baudisch beschränkt sich darauf, dass für nachhaltige Be
nützung und für Garantie der Erhaltung der Gemeindewälder gesorgt
werde.
General-Inspektor We s s e l y nimmt hierauf das Wort und
spricht sich über diesen Gegenstand unter Zusammenfassung der be
reits von mehrfacher Seite geäusserten Ansichten und Vorschläge
folgendermassen aus:
Wenn man von einer besondern staatlichen Einwirkung auf
die Gemeindewälder spricht, so müssen zwei Fragen hauptsächlich
beantwortet werden. Erstens: soll überhaupt eine solche Einwirkung
statt haben; und zweitens: wie weit soll sie im Bejahungsfälle gehen.
In wirtschaftlichen Dingen ist die Freiheit eine Grundbedin
gung tüchtiger Leistungen und die Regierungen sollen sich darauf
beschränken, die Wirtschaft zu schützen und äussere Hindernisse
hinwegzuräumen. Die durch den Selbstbetrieb und das persönliche
Interesse geschärfte Sachkentniss der Wirtschaftenden lehrt sie am
Besten, was da zweckmässig ist, und eben das persönliche Interesse
ist der eingreifendste Sporn zur tüchtigen Verwerthung dieser Kenntniss. Die Bevormundung der Wirtschaft durch den Staat wird daher
weit mehr schaden als nützen.
Jede Regel hat aber ihre Ausnahmen.
Handelte es sich um die Forste phi si scher Personen, so wür
den wir unbedingt für volle Freiheit der Wirtschaft stimmen. Aber
der gegebene Fall betrifft die Gemeindewälder, also das Eigenthum
juri di scher Personen, und dieser Umstand ist es, welcher diesmal
eine Ausnahme von der Regel der freien Wirtschaft fordert.
Die juridische Person der Gemeinde nämlich ist ein blosser Be
griff, welcher durch die jeweiligen Machthaber, d. i. durch einzelne
sterbliche Personen vertreten wird, welche auch persönliche Eigenin
teressen von solcher Stärke haben, dass man nicht immer sagen kann,
diese Letzteren werden stets von dem Pflichtgefühl gegen die ewig
lebende Gemeinde erstickt werden: Diese grosse Verschiedenheit zwi-

sehen der unsterblichen juridischen Gemeinde und den jeweiligen Macht
habern ist es, welche um so weniger gestattet, die Gemeindewirtschaft
gänzlich den Gemeindevertretungen zu überlassen, als Fehlgriffe, im
Waldwesen nur mit bedeutenden Opfern und nach Jahrzehenden, zu
weilen gar nicht wieder gut gemacht werden können.
Verlangt das eben dargestellte Verhältniss eine Beschränkung
des Verfügungsrechtes der Gemeinden, so fordert wieder das Eingangs
erwähnte volkswirtschaftliche Axiom der Betriebsfreiheit, dass die
bezügliche Bevormundung in keinem Falle weiter gehe, als dies nach
weisbar nothwendig erscheint, um das ewige Interesse der juridi
schen Gemeinde gegen das zeitliche und persönliche der jeweiligen Macht
haber sicherzustellen.
Die Unsterblichkeit der Gemeinde, in welcher jede Generation das
gleiche Recht hat, fordert eine nachhaltige Wi r t s chaf t , d. i.
Hauungen, welche im Allgemeinen hie die nachhaltige Ertragskraft
der Forste überschreiten, dann eine genügende Wiederverjüngung
der abgeholzten Flächen.
Die persönlichen Interessen der zeitweiligen Machthaber können
diese leicht zu einer Begünstigung der jetzt lebenden Generation durch
Unterlassung entsprechender Wiederverjüngung und durch Hauungen
drängen, welche die dauernde Ertragskraft der Forste überschreiten.
In diese zwei Kernpunkte concentrirt sich der Conflict zwischen
den zeitlichen Interessen der Gemeinde-Machthaber und jenen der unsterb
lichen Gemeinde. Diese beiden Punkte müssen daher vom Staate in’s
Auge gefasst und dafür gesorgt werden, dass man in selben nicht
sündige.
Ein unentbehrliches Mittel hiezu ist ein wohlüberlegter Wirt
schaftsplan, welcher die Hauungen mit Rücksicht auf die Nachhal
tigkeit des Holzbezuges ordnet und eine genügende Wiederverjüngung
nachweist.
Ich habe hier absichtlich nicht von Gleichnachhaltigkeit
gesprochen, weil eine bis in die einzelnen Jahre herabsteigende Gleich
heit der Bezüge für das Interesse der Gemeinde nicht unbedingt noth
wendig erscheint, ja vielerlei Umstände eintreten können, welche stattdem zeitweise Vorgriffe zweckmässig machen. In solchen Fällen müs
sen den Gemeinden Vorgriffe — selbstverständlich unter der Bedin
gung späterer Wiedereinbringung — nicht nur überhaupt, sondern

sofern sie massig sind, zu gestatten sein, ohne dass es dafür erst der
Umständlichkeit besonderer behördlicher Bewilligung bedürfte.
Deswegen spreche ich blos von Nachhaltigkeit überhaupt, d. i.
von Bezügen, welche der normalen Ertragskraft, nicht Jahr für Jahr,
sondern vielmehr innerhalb einer langem Periode von 5—10 Jahren
entsprechen und der Gemeinde daher für das einzelne Jahr einen an
gemessenen Spielraum lassen.
Mit guter Absicht rathen wir dahin, dass von diesen Wirtschaftsplänen gar nichts, als das Allernothwendigste gefordert werde.
Also keinenfalls etwa jene künstlichen, mühsamen und kostspieligen
Elaborate, mittelst welchen man öfter auf Privatdomainen die Genauig
keit aufs Höchste treiben will, sondern ganz einfache und gemein
fassliche Entwürfe, welche sich darauf beschränken, nebst der Ver
jüngungsweise die Waldtheile anzugeben, welche im Laufe der näch
sten Periode zu hauen sind und die Reihenfolge, nach welcher sie
zum Hiebe kommen sollen. Um solche Pläne, namentlich für kleine
Waldstände zu entwerfen, bedarf es keineswegs gelehrter Forstta
xatoren; jeder gute Forstwirt wird sie zuwege bringen, ja in vie
len Fällen selbst verständige Männer ausserhalb des Kreises der Forst
wirte von Beruf.
Diese ausdrücklich geforderte Einfachheit setzt einen etwaigen
Komitats-Forstinspektor auch in die Lage, derlei Pläne für jene Gemein
den subsidiarisch anzufertigen, welche ausnahmsweise nicht in der
Lage wären, dieselben aus Eigenem zuwege zu bringen.
Die Wirtschaftspläne müssen wohl selbstverständlich an die*
Genehmigung des Comitates gebunden sein, damit man eine Garantie
dafür habe, dass sie im Sinne der Nachhaltigkeit aufgestellt seien.
Das aber müssen wir ausdrücklich hervorheben, dass diese Genehmi
gung ohne weiters ertheilt werden müsse, sobald die Pläne den bereits
erwähnten nothwendigen Erfordernissen entsprechen. Ein weiteres Ein
gehen auf die Güte der durch die Pläne vorgeschriebenen Wirtschaft
hiesse die Freiheit der Gemeinden unbillig beschränken, ohne ihnen
damit irgend wie zu nützen.
Auch die besten Wirtschaftspläne nützen nur dann, wenn sie
auch eingehalten werden. Damit dies letztere geschehe, muss also das
Thun und Lassen der Gemeinden auf diese Einhaltung überwacht
werden. Diese Controlle wird bei den Forsten der Municipalstädte,
welche in der Regel als Gemeindevermögen verwaltet und von eigenen
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Porstbeamten betrieben werden, leicht zu nehmen sein. Die bessere
Organisirung dieser grossen Stadtgemeinden, der für die Wirtschaft
zunächst verantwortliche fachverständige Forstbeamte, vor allem aber
der Umstand, dass in derlei Wäldern der einzelne Bürger nichts zu
schaffen hat, sind eben so viele Anlässe zu besserer Wirtschaft. In
der That zeigt die langjährige Erfahrung, dass die Municipalstädte
beiläufig ebensogut wie der Staat oder grosse Grundherren wirtschaften.
Anders aber muss es in Bezug auf die übrigen (meistens Dorf
gemeinden) zumal dort gehalten werden, wo die Wälder als Gemeinde
gut, d. i. derart benützt werden, dass jedes Gemeindeglied darin An
spruch auf unmittelbare Nutzung und Selbstgewinnung des Holzes
hat. Abgesehen, dass solche Gemeinden wieder vollkommen organisirt sind und wegen der Kleinheit ihres Waldbesitzes auch gewöhn
lich keinen eigenen Forstbeamten halten, ist es vor Allem das unmit
telbare Nutzungsrecht der einzelnen Gemeindeglieder, welches öfter zur
Verwüstung führt, weil es eben dem Einzelnen die Gelegenheit gibt,
sich mehr zuzueignen, als ihm gebührt und die zur Erhaltung des
Waldstandes nöthige Schonung oder Kultur zu unterlassen oder zu
vereiteln, weil sie in seine Hand gegeben ist.
Die Prüfung der Wirtschaftspläne, wie die Ueberwachung von
deren Ausführung verlangt eine gediegene forsttechnische Bildung, in
dem der Prüfende wohl geschickter sein muss, wie derjenige, dessen
Arbeit zu untersuchen ist. Daher bedürfen die Komitate für diese Mis
sion, wie der ungarische Forstverein bereits in einer vorjährigen Denk
schrift an die hohe Statthalterei auseinander zu setzen die Ehre hatte,
unbedingt tüchtig sachverständiger Forstinspektoren. Diese Beamten
wären auch noch in allen übrigen Komitatsaufgaben zu verwenden,
welche forsttechnische Kenntnisse fordern; Aufgaben, welche wir be
reits in der genannten Denkschrift aufgezählt haben. Wo überall und
wie viele solcher Forstinspektoren anzustellen wären, kann man von
vorneherein wohl nicht mit Sicherheit angeben. Denn da diese Beam
ten Geld kosten und man die spezielle Waldüberwachung, d. i. die
Intensität der Bevormundung auch nach dem Masse der Uebergriffe
richten muss, da dann die Gemeindewaldflächen Angesichts der im
Zuge befindlichen Urbarialregulirungen noch lange nicht feststehen,
und weil diesen Beamten endlich auch noch andere forsttechnische
Funktionen überwiesen werden müssten, so lässt sich hierüber wohl
nur nach Ort, Zeit und Umständen, auf Grund der zu klarer Anschau
ung gebrachten lokalen Thatsachen, entscheiden.

So viel kann man wohl sagen, dass der Bezirk eines Inspectors
mit den Comitatsgrenzen zusammenfallen soll; dass ein solcher In
spektor auch allenfalls für einige Comitate dienen könnte; so wie
dass man einen Inspektor, sofern er für das Comitat allein nicht aus
reicht, einen oder zwei Adjuncten beigeben kann.
Was die Instruction betrifft, welche den Inspektoren zu geben
wäre, so habe ich die Grundlinien dazu so eben angedeutet.
Eingehendere Bestimmungen scheinen nicht sehr angezeigt, we
nigstens könnten sie nur von Fall zu Fall entworfen werden. Tech
nische Vorschriften endlich wären am allerwenigsten am Platze: Denn
weil das Zweckmässige im Forstbetriebe rein lokal ist, so Hesse sich
Uber die Technik nur soviel sagen, als in jedem Lehrbuch der Forst
kunde zu sagen ist. Und die Garantie für das wohlthätige Wirken
eines Comitats- Forstinspectors kann nie in eiuen für ihn verfassten
technischen Dienstunterrichte, sondern nur in seiner Persönlichkeit und
insbesondere in seiner Sachkenntniss gesucht werden.
Das jedoch muss ich beifügen, dass die Comitats-Forstinspectoren
auch einen Kataster (Statistik) des Comitats-Waldstandes (in der Ebene
auch der Baumpflanzungen) anlegen und erhalten sollen, einen Kata
ster, welcher rücksichtlich der Gemeindewälder auch in das nöthige
Detail einzugehen hätte.
Nicht minder sollten diese Inspektoren alljährlich einen Bericht
über die Vorgänge und Zustände des Waldwesens im Bereiche ihres
Bezirkes erstatten.
Angesichts dessen, dass in Ungarn der Wald noch sehr häufig
auf Weizenboden steht und weit weniger trägt, wie jede andere Boden
kulturgattung, weil er im nachtheiligen Ueberilusse vorhanden ist,
kann man die Rodung desselben keineswegs unbedingt verdammen,
sondern muss sie vielmehr sehr oft als eine Massregel zur Hebung
der Landeskultur bezeichnen. Und gerade jene Waldflächen, welche
Behufs Ablösung der Urbarialholzung nach dem Gesetze als Gemein
dewälder abgetreten werden, eignen sich vermöge ihrer Nähe zu den
Dörfern häufig und vorzugsweise für die Verwandlung in Feld.
Da es aber sehr viele Fälle gibt, wo der Wald weniger um
der Rente willen Werth hat, die er seinem Eigenthümer abwirft, als
vielmehr wegen seiner mittelbaren Bedeutung für die Landeskultur, z. B.
als Schutz gegen Sturm, Lavinen, gemeinschädliche Erdabsetzungen,
Wasserrisse, Flugsandbildung, oder in der baumarmen Tiefebene zur
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Milderung und Verbesserung des dortigen Steppenklimas — da dann
der Wald, einmal vernichtet, nicht wieder und zumal nicht an den
genannten Orten wiederhergestellt werden kann, so genügt es nicht,
im Falle derlei missverstandener Waldumwandlung, hinterher strafend
einzuschreiten, sondern der Staat muss hier ohne Widerrede vor
beugend auftreten.
Dies wird nur möglich, wenn die Rodung an die behördliche
Bewilligung geknüpft ist.
Diese Bewilligung wird aber jedesmal zu ertheilen sein, als
sich der Grund zu Acker oder Wiese wohl eignet, und nicht über
wiegende Rücksichten der Landeskultur dagegen sprechen. Welcher Art
diese Rücksichten sind, habe ich so eben angedeutet, weswegen ich blos
noch erläuternd hinzufüge, dass das in Folge der Rodung zu besor
gende Steigen der Holzpreise nicht darunter zu zählen sei.
Da die Bevormundung der Gemeindewaldwirtschaft immer
nur als ein nothwendiges Uebel betrachtet werden muss, nothwendig
wegen der Verschiedenheit zwischen dem einzelnen Privaten und der
juridischen Person der Gemeinde, so folgt, dass man der Auftheilung
der Gemeindewälder, durch welche dies Eigenthum in privates um
gewandelt wird, vom volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus keines
wegs in allen Fällen entgegen sein kann.
Sehr oft kommen Umstände vor, welche die Auftheilung unvor
teilhaft machen; selbst Rücksichten der Landeskultur sind der Auf
theilung dort entgegen, wo der Wald sich nur in grösserem Zusam
menhänge gut erhalten und ausnutzen lässt.
Dies ist der Grund, warum die Auftheilung der Gemeindewäl
der an die Bewilligung der politischen Behörden selbst iu dem Falle
gebunden sein sollte, als die Gesetzgebung diese Theilung an und
für sich erlauben würde.
Herr Dr. v. Barta hat für die Beaufsichtigung der Gemeinde
wälder Organe vorgeschlagen, welche nach Art jener Behörden organisirt sein sollen, welche das vom Ministerium für Handel und
Volkswirtschaft ausgearbeitete Wasserrechtsgesetz als Wassermagi
strate vorschlägt.
Ich bin im Principe mit diesem hochgeehrten Herrn einverstan
den und sehe die Zeit herankommen, wo man die Gemeindewälder
wird unter derlei Wa l dmagi s t rat e stellen können und sollen.

Aber diese Zeit ist nodi nicht da. Wie heute Volk, Kultur,
Leute und Zustände beschaffen sind, lässt sich eine erspriessliche
Einwirkung kaum anders, als von den Comitaten und der Regierung
überhaupt erwarten.
Zum Schlüsse glaube ich meine Ansichten in 8 Anträge zu
sammenfassen zu sollen, und während ich selbe der geneigten Be
rücksichtigung der hochansehnlichen Versammlung empfehle, erlaube
ich mir den geehrten Herrn Bergrath v. S c hwa r t z zu bitten, sie
am Schlüsse dieser Debatte zur Abstimmung bringen zu wollen.
Die Generalversammlung ist der Ansicht:
1. Die Gemeinde-Waldwirtschaft wäre von den Comitaten in
besonderes Augenmerk zu nehmen.
2. Die Gemeinden wären zu verhalten, innerhalb einer ange
messenen Frist für ihre Forste einen festen wohlüberlegten Wirtschaftsplan aufzustellen und den Comitaten zur Genehmigung vor
zulegen. — Das Comitat hätte diese Genehmigung nur dann zu ertheilen, wenn der Plan die Hauungen mit Rücksicht auf die Nach
haltigkeit des Holzbezuges vorschreibt und eine genügende Wieder
verjüngung nachweist.
3. Die Untersuchung, ob durch die Einhaltung dieses Wirt
schaftsplanes Nachhaltigkeit der Nutzungen und Wiederverjüngung
genügend erreichbar sind, wäre durch vollkommen sachverständige
Comitats-Forstinspectoren zu pflegen.
4. Für jene Gemeinden, welche nicht in der Lage sind, sich
die Piäne selbst anfertigen zu lassen, sollen die Betriebspläne durch
den Comitats-Forstinspector in der nöthigen Einfachheit und Gemein
fasslichkeit aufgestellt werden.
5. Die Wirtschaft der Gemeinden soll von den Comitaten mit
telst ihrer Forstinspectoren auf die Nachhaltigkeit des Holzbezuges,
so wie auf genügende Wiederverjüngung überwacht werden; und
wären hiebei insbesondere jene Gemeinden ins Auge zu fassen, wel
che keinen sachverständigen Forstbeamten halten.
6. Ob kleine Gemeindewälder ausnahmsweise unnachhaltig be
wirtschaftet werden dürfen, spricht das Comitat über Anhörung
seines Forstinspectorates aus.
7. Die Umwandlung des Gemeindewaldes in Feld soll an die
Bewilligung des Comitates gebunden sein, welches sie über Anhörung

seines Forstinspectors jedesmal versagt, als sich der Grund nicht
wohl zu Acker oder Wiese eignet, oder sonst überwiegende Rück
sichten der Landeskultur gegen die Umwandlung sprechen.
8.
Die Gemeindewälder dürfen nur mit Bewilligung des Comi
tates aufgetheilt werden. Diese Bewilligung ist zu verweigern, wenn
wichtige Rücksichten der Landeskultur der Aufteilung entgegenstehen.

Nach Beendigung dieses Vortrages theilt der Vorsitzende mit,
dass ein von Herrn Liszt eingereichter Aufsatz sich in demselben
Sinne ausspräche.
Aesserung des Herrn A. Liszt über die Frage: „Wie soll die
nothwendige staatliche Ueberwachung der Gemeindewaldwirtschaft
eingerichtet werden, und wie weit soll der Einfluss der bezüglichen
Organe gehen ?**)
Um sich diesen Gegenstand nur halbwürdigend zu veranschau
lichen, mögen nachstehende Momente dienen.
Wahr ist es, der Bauer ist ein Feldbauer und kein Forstmann;
auch ist er das nie gewesen. Hätte man sich diese Wahrheit und
deren üblen Folgen in den verhängnissvollen Jahren 1848 vorgestellt,
so würde man wahrscheinlich zu dem Entschlüsse gelangt sein, die
Gemeinden anstatt des Waldes lieber mit einem entsprechenden Antheil
von Feldern mehr zu entschädigen. Schon der Umstand spricht dafür,
weil der Bauer früher noch niemals ein selbständiger Wirt des
Waldes war, sondern im jedem Falle dieser Angelegenheit, nament
lich wann und zu was immer er Holz gebraucht hat, so war er
stets an seine Grundherrschaft angewiesen. Aus dieser Sorgenlosigkeit
rührt auch nicht allein eine gänzliche Unkenntniss von der Kultur
und den Werth des Waldes überhaupt, sondern noch obenan diese
vandalische Vertilgungswuth des Waldes selbst, ohne etwa im min
desten eine Rücksicht auf eine künftige Generation zu nehmen.
Zudem erhielten damals die Gemeinden von deren Herrschaften
keinesweges etwa schon durchaus forstwissenschaftlich geregelte und
eingetheilte Waldungen. Denn oft war es schon ein über- und nur
halbvoilbestandener Hochwald, und oft ein junges zum Fällen noch
unreifes Stangenholz; mit einem Wort, man gab denen Gemeinden
* ) W ö rtlich ohne A bänderung in der W ortfügung.

Anm. d. R.

so gut als wie es gerade die Umstände beiderseits am zweckmässigsten erheischten, und oft so gut als wie es die Grundherrschaft selber
nicht besser hatte.
Seitdem hatten aber auch schon die Gemeindewälder gewaltige
Veränderungen erfahren müssen; viele Gemeinden hatten ihre Wälder
bereits vermessen lassen und an die Gemeinde-Mitglieder vertheilt;
viele halbverwüstet und zur Huthweide benützt, und viele schon gänz
lich ausgerodet und Aecker daraus gemacht. Kurz und gut, es wurde
nur so damit gewirtschaftet als wie es gerade das eingebildete
und zeitliche Interesse der Gemeinde-Mitglieder erfordert hat, ohne
Bedachtnahme auf einen künftigen bessern Nutzen, ohne Rücksicht
auf die nachfolgenden Generationen, und ohne jedem Vorbilde in der
bestehenden Forstwissenschaft. Denn die Schranken eines vorsorglichen
Gesetzes hatten den Verwüstungslauf auch nicht gehemmt, und so
stellt sich uns nun leider endlich eine corumpirte und systemlose
Gemeinde-Waldwirtschaft dar, durch welches Uebel noch Millionen
Menschen in der Folgezeit im Nachtheile sein und zu büssen ha
ben werden.
Zur Sicherung dieser mühe- und ränkevollen Arbeit, nämlich zur
Beschützung und Bewirtschaftung der Gemeindewälder, glaubt der lobi.
Forstverein Ungarns, in Anbetracht seiner wohlthätigen Pflichten für
die menschliche Gesellschaft, namentlich aber für sein Vaterland, es
schuldig zu sein, hiezu die Initiative zu ergreifen und sich die Frage
aufzustellen: Wie soll die nothwendige staatliche Ueberwachung der
Gemeindewälder eingeleitet werden und wie weit soll der Einfluss
der bezüglichen Organe gehen?
Wir haben gehört, dass es hier jedenfalls dringend geboten ist,
so bald als wie möglich etw^s zu thun, bevor sich noch das Jam
merbild in dessen ganzer Verzerrung von einer Gemeinde-Waldwirt
schaft vor der Welt entrollt! — Aber wie? und wo? stellt sich uns die
Frage auf, wenn man sich sonst die betreffenden Gemeinden auch
wirklich zum Dank verpflichten will?
Vor allem glaube ich vor der Befürwortung halber Massregeln
warnen zu sollen; denn eine Arbeit nur halb gethan, hindert, dass
sie nicht gleich in bessere Hände übergehet. Daher wünsche ich, was
durch uns geschieht, soll ganz geschehen.
Wenn ich mir also das Interesse der Gemeinden bezüglich deren
Waldungen in der bevorstehenden Regeneration veranschauliche, so
stellen sich mir nachfolgende Fragen auf:
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1. Ist es wirklich vortheilhaft und im Interesse des NationalWohlstandes gelegen, den Wald auch allenthalben, wo er besteht,
fortan zu pflegen und zu erhalten, oder ist es vortheilhafter in jenem
Falle, falls sich in deren Nähe Grossgrundbesitzer befinden, welche
für jene Gegend noch mit hinreichenden Waldflächen versehen sind,
und welche gewiss den Schatz eines Waldes schon besser zu schätzen
gelernt hatten, die Gemeinden auch ferner wilkürlich mit deren Eigenthume schalten und walten zu lassen ? In diesem Falle erscheint es
mir nur nothwendig zu sein, jene Waldflächen von der Regierung in
Schutz nehmen zu lassen und zu verwalten, welche sich vermöge
deren Klima und Lage ausschliesslich nur zum Waldbaue eignen;
das übrige kann unbeschadet des National-Wohlstandes zur Weide,
oder nach Belieben zum Ackerland umgewandelt werden.
2. In Gegenden, wo schon jetzt seit langer Zeit mehr keine
Wälder vorhanden sind und dennoch welche nothwendig wären, soll
man wirklich auch dort künftig Wälder anlegen? — Diese Frage
ist schon oft genug bejahend beantwortet worden, und ich glaube
nicht, dass Jemand das Gegentheil beweisen kann. Allein, dort gibt es
erst Wälder zu schaffen und nicht nur zu beschützen. Alles Feld ist
bereits urbar gemacht; mithin auch mit einer vollen Bürde der
Steuerlast belastet; was man jedoch billigerweise nicht verlangen
kann, dass die Gemeiuden ihren Ackerboden wenigstens auf 50 Jahre
besteuert der Forstkultur nutzlos greisgeben. Sollte also in solchen
Gegenden das Gemeinwohl gefördert werden, so ist es nothwendig,
dass die Regierung sowohl als wie auch die betreffende Bevölkerung
Concessioneii macht, und zwar erstere die Gewährung einer wenigsten
50-jährigen Steuerfreiheit, und letztere die Widmung des erforder
lichen Terraius und Bestreitung der Kulturkosten.
3. Endlich in Gegenden, welche wirklich ein trauriges Bild einer
Verwüstung der Gemeindewälder zur Schau tragen, dort kann es
aber mit einem einzigen Comitats-Forstbeamten, als wie hievon schon
in den Mittheilungen des Forstvereines die Rede war, nicht abgethan
sein; sondern es muss in solchen Gegenden die Verwaltung der
Gemeindewälder vollkommen vom Staate aus und ausschliesslich
sachkundigen Forstmännern anvertraut werden, wenn man sonst
entschlossen ist, das Uebel an der Wurzel lassen zu wollen.
Wie man jedoch jene Stellen zweckmässig besetzen und die be
treffenden Forstindividuen honoriren sollte, so könnte man solches
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entweder wo grosse Complexe von Gemeindewälder vorhanden sind,
mittelst eigens angestellte Forstbeamten verwalten lassen; im widrigen
Falle aber könnte man auch Förster von Privaten mit der Verwal
tung von Gemeindewald-Parzellen betrauen, welche wiederum einem
gemeinschaftlichen Bezirks-Oberförster untergeordnet werden sollten.
Daher auch die Not hwendi gkei t von Bezirks-Oberför
stern. Deren Bestellung nun umsoeher zu erreichen wäre, da nun zur
besondern Ehre des Vaterlandes ein würdiger Magnat Ungarns an
der Spitze der Verwaltung als ungarischer Hofkanzler steht und wel
cher dem Laude eine neue Gerichts-Organisation bereits schon ver
sprochen hat. Von welchen allgemeinen Nutzen endlich eine Forst
autorität bei der ersten Instanz nämlich bei einem Bezirks - Stuhlge
richte wäre, würden die Folgen lehren, wodurch nebstbei die ver
wahrlosten und unbeachteten Waldstreitigkeiten und Frevel durch einen
Sachkundigen zur Erledigung gebracht und die allgemeine und ge
summte Forstwirtschaft beschützt werden könnte.
Carl Wagner theilt mit, dass ein vom Herrn v. Ta l j a n an
das Präsidium gelangter Aufsatz, betreffend die künftige Bewirtschaf
tung der im Veszprimer Comitat gelegenen Szt. Gáler Gemeindewal
dungen ähnliche Grundsätze enthalte.
Forstmeister Bayer glaubt, die Versammlung werde sich
einstimmig für die Annahme der vom Herrn G. J. W e s s e l y ge
stellten Anträge aussprechen.
Die Versammlung beschliesst hierauf einstimmig sämmtliche 8
Punkte anzunehmen.
Nachdem die für die Sitzung anberaumte Zeit bereits längst
abgelaufen war, wurde dieselbe für heute geschlossen und die Anwe
senden eingeladen im Sinne des Programmes somit die botanischen
Gärten, so wie die Lokalitäten und Sammlungen der Forstakademie
in Augenschein zu nehmen und sich um 2 Uhr zur Fahrt nach den
Bad-Glashütten zu versammeln.
Auf dem Wege dorthin verhessen wir hinter dem Orte Tepla
unsere Fahrgelegenheiten, um die links vom Wege gelegenen, mit
einer Mischung von Tannen, Buchen und Eichen bestockten Wälder
zu besichtigen, während ein Theil der Gesellschaft vorzog, direkt
nach deu Bad-Glashütten zu fahren.

Wir durchwandelten einige recht hübsche, haubare und ange
hend haubare Bestände, gewahrten auch dort schon, wenn auch nur
wenige, in Folge des Borkenkäferfrasses roth gewordene Tannen
und gelangten endlich unweit des, der Erinnerung an den ehemaligen
Professor der Forstwissenschaft Herrn Wilkens gewidmeten Denk
mals zu unseren, an der Strasse wartenden Wagen, welche uns in
wenig Minuten bis zum glashüttner Restaurations-Gebäude brachten.
Dort war es mittlerweile schon recht lebhaft geworden; Zigeu
ner Hessen ihre munteren Weisen ertönen und man würde sich in
der Blüthezeit der Bade-Saison gewähnt haben, hätte nicht der Man
gel an kurbedürftigen Damen uns erinnert, dass für dies Jahr die
schönen Tage von Skleno bereits vorüber seien.
Bald sammelte sich Alles im Speisesaal, wo — Dank sei es
der wohllöbl. Berg-, Forst- und Güter-Direktion — Herr Restaurateur
Trattner die ihm gestellte Aufgabe, für unsere körperliche Kräfti
gung zu sorgen, in glänzender Weise löste.
Nach wenigen, im traulichen Gespräche verlebten Stunden, tra
ten wir in der heitersten Stimmung unseren Rückweg nach Schemnitz an, wo wir wohlbehalten gegen 8 Uhr Abend anlangten.
Am Morgen des 6. Septembers versammelten sich die Vereins
mitglieder in den Lokalitäten der akad. Bibliothek, bestiegen gegen
halb 8 Uhr die bereit gehaltenen 20 Fahrgelegenheiten, welche uns
in kurzer Zeit über den sog. rothen Brunn bis an den Eingang des
Hodritscher Revieres brachten, wo wir dann die Wägen verhessen,
von dem k. k. Forstmeister Herrn Jos. Sz aj bel y in einer kurzen,
aber herzlichen Ansprache begrüsst, zu Fuss misem Weg in west
licher Richtung einschlugen und zunächst einen circa 60—80-jährigen
Tannenbestand betraten.
Der Standort scheint der Tanne vollständig zuzusagen, denn
nach den uns sowohl von dem k. k. Bergrath Herrn Forstprofessor
S c h w a r t z als auch Seitens der Forsteinrichtung und Forstverwaltung
mitgetheilten Resultaten der Schätzung, als auch der faktischen Fäl
lungsergebnisse nach, sind ihre Massenerträge zu den ausgezeich
netsten zu zählen.
Wir gelangten dann abwärts durch ein kleines Thal und von
dort wieder ansteigend durch jüngere, meisst im Plänterbetrieb erzo
gene und desshalb etwas ungleichartige, jüngere Tannenbestände, in

welche sich die Buche und Weichhölzer einzeln und horstweise einge
drängt hatten.
Von der erstiegenen Anhöhe genossen wir eine ausgedehnte
Uebersicht der vor uns sich ausbreitenden altern, wie jüngern Wald
bestände, in welch’ erstere sich schon häufig von Borkenkäfer (Bostr.
curvidenz) befallene Tannen vorfanden.
Von hier aus gelangten wir zu einem recht zweckmässig an
gelegten Saatkamp, welcher allerdings auch Merkmale der ungün
stigen Witterungs Verhältnisse des verflossenen Jahres zeigte. Hier
wurde etwas gerastet und der kurze Aufenthalt dazu benützt, um
verschiedene Lamentationen über die vorjährige Dürre auszutauschen.
Nach dieser Herzens - Erleichterung war ein kurzer Imbis, be
gleitet von erheiternden akademischen Liedern, welche von dem jün
gern Theil der Gesellschaft zur allgemeinen Belustigung angestimmt
wurden, eingenommen und dann nach dem unten im Thale gelegenen
Schachthause gegangen.
Wir besichtigten daselbst die Einrichtung und Maschinen, sowie
die Förderung der gewonnenen Erze und setzten dann von hier aus
unsern Weg theils zu Fuss, theils zu Wagen bis nach dem freund
lich gelegenen Bergorte Hodritsch fort.
Dort verhessen wir die Strasse und schlugen zu Fuss den Weg
in das Seitenthal ein, welches nach dem sogenannten Spitzberg führt.
Hier traten die Verheerungen durch den Borkenkäfer am verderb
lichsten und umfangreichsten auf.
Es wurde an mehreren liegenden, so wie stehenden und frisch
gefällten Stämmen sein Verhalten als Larve, Puppe und Imago er
forscht und verweisen wir diesbezüglich auf die in der zweiten Sitzung
vorgekommenen Mittheilungen der Herren Wagner, Kalich,
Kap tau etc.
Nach längeren, sehr interessanten Besprechungen, während wel
chen wir eine ziemlich ausgedehnte, allenthalben vom Borkenkäfer
angegangene Waldstrecke durchwanderten, kehrten wir auf dem frü
heren Wege nach Hodritsch zurück, bestiegen dann sofort die be
reitstehenden Fahrgelegenheiten und gelangten über Zsarnovitz durch
das liebliche Granthal aufwärts, gegen 3 Uhr Nachmittags, nach
dem höchst romantisch gelegenen Badeorte Eisenbach, wo wir neu
erdings Gelegenheit fanden, die unzweifelhaftesten Beweise der auf
richtigsten Gastfreundschaft der löbl. Bergstadt Schemnitz entgegen
zu nehmen.

Gestärkt und in der heitersten Stimmung, welche auf nassem
Wege sich der für Geselligkeit stets empfänglichen Gemlither unserer
Berg- und Forstwirte bemächtigt hatte, verhessen wir nach Sonnen
untergang den freundlichen Ort und gelangten Abends nach 10 Uhr
wohlbehalten nach Schemnitz zurück.
Am Morgen des 7. Septembers versammelten wir uns wieder
vor dem Kammerhofe und begannen, ungeachtet des eben nicht sehr
günstigen Wetters, unsere Excursion in die Forste Sr. königl. Hoheit
des Herzogs August zu Sachsen-Coburg-Cohary nach Illya, wo
wir von unsern allbekannten und allverehrten Freund E. Helm sen.
empfangen und bei einer am Eingänge des Waldes errichteten, mit
den Emblemen der Forstwirtschaft sinnig und geschmackvoll ver
zierten Ehrenpforte begrüsst wurden. Obschon der mittlerweile in
feinen Regen übergegangene dichte Nebel uns der Möglichkeit be
raubte, von der Höhe des majestätischen Szytnaberges die herrlich
ste Fernsicht in die unübersehbare Ebene zu geniessen, setzten wir
dennoch die beabsichtigte Excursion, wenn auch etwas abgekürzt,
in die Scene und hatten Gelegenheit, vom Hrn. Waldmeister Helm
aufmerksam gemacht, auch hier das Vorkommen von Bost, curvidens und lineatus zu beobachten, welche selbst jüngere, kaum 40- bis
60-jährige Bestände angegangen hatten.
Nach vielseitig lehrreichen Erörterungen gelangten wir über
das kleine Dörfchen Illya gegen LI Uhr Vormittags nach Szt. Antal,
wo im herzoglichen Schlosse für unseren Empfang gesorgt war.
I I . S itz u n g a m

S e p te m b e r:

Vice-Präses W ess e 1y eröffnet die Sitzung und stellt der
Versammlung den als sehr ehrenwerthen Gast heute anwesenden
k. k. Hofrath Herrn Professor Burg vor, welcher mit einem
lebhaften Éljen begrüsst, diesen Gruss mit eben so herzlichen Wor
ten erwiedert. — Hierauf zur Tagesordnung übergehend, fordert
der Vorsitzende zum 4. Thema: „Darstellung der BorkenkäferVerwüstung mit besonderer Rücksicht auf die Gegend von Schem
nitz und Mittel gegen selbe" den k. k. Förster Kalich auf, Beobach
tungen und Erfahrungen bezüglich des Erscheinens der Borkenkäfer,
ihres Verhaltens und ihrer Lebensweise, so wie der gegen ihre
Vermehrung angewendeten Mittel zur Kenntniss zu bringen.
Förster Kal i ch theilt mit, er habe im Monat Mai 1863 zu
erst von dem Vorhandensein des Borkenkäfers Kenntniss erlangt, in
dem erst um jene Zeit hie und da Spuren wahrgenommen werden
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konnten. Er habe nicht unterlassen, sein Auftreten mit wachsamen
Augen zu beobachten und sogleich die nöthigen, ihm als erspriesslich bekannten Vertilgungs-Massregeln in Anwendung zu bringen.
Demzufolge wären auf dem seiner Verwaltung anvertrauten Revier,
welches eine Fläche von circa 12000 Joch umfasst, in der Zeit vom
Mai bis Oktober 1860 gegen 3000 vom Borkenkäfer getödtete oder
nur befallene Stämme gefällt worden.
Er glaubt, dass die enorme Hitze und Dürre des vorigen Som
mers auch die rasche Vermehrung der Borkenkäfer wesentlich
begünstigt haben müsse und sei überzeugt, dass im Laufe des
Sommers 3 Generationen stattgefunden hätten. Uebrigens habe er
beobachtet, dass der Käfer gegen die Einwirkungen einer sehr nie
drigen Temparatur geradezu unempfindlich sei, denn selbst die in
einer Eiskruste eingefrorenen Käfer hätten nach den Aufthauen noch
fortgelebt.
Diesen Umständen allein sei es wohl zuzuschreiben, dass sich
diese Waldverderber in so überraschender Weise vermehrt haben,
denn es hätten bis August des nächsten Jahres bereits 13000 Stäm
me gefällt werden müssen. Am verheerendsten sei derselbe in der
gestern bei Gelegenheit der Excursion besuchten Waldstrecke Spizzenberg aufgetreten, so, dass daselbst 0,8 des Bestandes vernichtet
worden sei. — Die bisher durch Fällung der abgestorbenen oder
vom Käfer angegangenen Stämme und der Fangbäume verursachten
Kosten belaufen sich auf circa 1900 fl. und da für die Fällung und
Ausastung eines Stammes pr. 1 Zoll Durchmesser 1'/, kr. bezahlt
werden, so beläuft sich die Summe der Durchmesser aller gefällten
Stämme auf circa 126,666 Zoll.
Das Holz sei nach der Fällung und Entrindung grösstentheils
zum Grubenbau verwendet, theils an den Hauer abgegeben worden.
Die letztere Abgabe schiene durch die Art, in welcher sie stattfindet,
der Vermehrung des Insektes günstig gewesen zu sein.
Er habe sich nämlich durch spätere sorgfältige Beobachtung
und Untersuchung überzeugt, dass ein Theil der Käfer sich, bevor
sie den Stamm verlassen, um zu schwärmen, bis l */, Linien tief
ins Holz selbst einbohre und dadurch das Entrinden der Stämme
zu einer völlig erfolglosen Vertilgungs-Massregel mache, wesshalb
nach seinen Dafürhalten nur durch die gänzliche Verkohlung alles
gefällten Holzes der weitern Vermehrung Einhalt gethan werden
könne. —

35

Forstprofessor-Adjimct Wagner vervollständigt diese Mitthei
lung, indem er noch hinzufügt, dass die hiesigen Wahrnehmungen
mit den Angaben Ra t z e b ur g ’s übereinstimmen, indem sowohl
nach den bei der gestrigen Excursion vorgenommenen Untersu
chungen, als nach seinen eigenen früheren Beobachtungen, sowohl
Larven als Puppen theils unter der Rinde und theils in’s Holz ein
gebohrt aufgefunden wurden. Es entstehe daher die Frage, woher
cs komme, dass man sowohl unter der Rinde, als auch im Holze
Larven und Puppen fände? Förster K a s z t ner habe gestern die An
sicht ausgesprochen, es sei nicht unmöglich, dass sich die Larven
der verschiedenen Geschlechter verschieden verhalten und an ver
schiedenen Orten entwickeln. Bei den diesfalls gestern vorgenomme
nen Untersuchungen habe sich auch wirklich ergeben, dass unter
fünf aus dem Holze herausgeschnittenen Käfern nicht ein einziges
Männchen gefunden wurde. Man kann daher vielleicht nicht ohne
Grund annehmen, dass alle weiblichen Larven sich vor der Ver
puppung in’s Holz einbohren, um sich dort um so sicherer entwikkeln zu können. Der Fall steht nicht vereinzelt da, dass die Natur
auf die gesichertere Entwicklung und Erziehung des weiblichen Indi
viduums eine grössere Sorgfalt verwendet und hat uns Freund Ro wland als Beleg hiefiir gestern sehr treffend auf die Erziehung der
weiblichen Bienen (Weisel) aufmerksam gemacht. Wenn nun, was
dem vorausgelassenen gemäss nicht mehr unwahrscheinlich er
scheint, die weiblichen Insekten sich vor ihrer Verpuppung alle
in’s Holz einbohren, so sind sie dort von den schädlichen Wir
kungen der Entrindung geschützt und der Zweck der Entrindung
ist dadurch zum grossen Theil vereitelt. Diesem Uebelstande zu be
gegnen, müsste man das Entrinden stets zu der Zeit vornehmen,
ehe die weiblichen Maden sich in das Holz einbohren, was in Be
rücksichtigung dessen, dass im Laufe des Sommers mehrere, auch
3 Generationen ausgebrütet und Insekten in verschiedenen Stadien der
Entwicklung angetroffen werden, die Vertilgung sehr kostspielig macht.
Auch er hält die möglichst rasche Verkohludg des Holzes für
das wirksamste Vertilgungsmittel.
Vom Hrn. Förster K a s z t n e r lief nachträgliches Schreiben ein:
Euer Wohlgeboren!
Der bei Gelegenheit der letzten in Schemnitz abgehaltenen
General-Versammlung des ung. Forstvereines an mich gestellten,
sehr geschätzten Aufforderung, Betreffs der Mittheilung der Resultate
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meiner gemachten Beobachtungen über die Lebensweise des Tannen
borkenkäfers, namentlich über den Umstand: ob bei dem Ein
bohren in den Splint des Holzes blos das wei bl i che
Geschlecht des Käfers sich betheilige? nehme ich mir
die Ehre in Kurzem Nachstehendes zur geneigten Kenntniss zu
bringen.
An einem durch den Borkenkäferfrass vollends abgestorbenen
Tannenstamme von 16" Durchmesser entrindete ich mit Vorsicht
eine 28D" betragende Fläche und habe, mit Hilfe einer guten Luppe,
im Baste und Rinde:
33 Eier, 29 Larven, 22 Puppen und ll männliche Käfer ge
funden. — Das Resultat dieser Forschung schien offenbar die obige
Annahme zu bestätigen, nachdem sich unter den vorhandenen ll
bereits vollständig ausgebildeten, mehr dunkelbraun gefärbten Käfern,
kein weibliches Individuum vorgefunden hat.
Mit möglichster Genauigkeit schritt ich sodann zur Untersu
chung des Splintholzes, in welchem ich.
24 Larven, 44 Puppen, 22 männliche und 23 weibliche, meist
noch sehr lichtbraun gefärbte Käfer entdeckte.
Noch mehrere darauf folgende Untersuchungen Hessen mich
auch unter der Rinde viele noch lichtbraun gefärbte weibliche Kä
fer — die noch in ihrer Wiege gelegen sind — entdecken, woraus
mit Sicherheit gefolgert werden kann: dass dem Eindringen
des Insektes in das Holz ke i n e s we g s die Geschl echts
verschi edenhei t zum Grunde liegen könne, vielmehr sei
diese Fähigkeit eine gemeinsame und werde muthmasslicb durch die
Temperatur- und Witterungsverhältnisse bedingt.
Aus der Eigenthümlichkeit der Bohrlöcher im Holze, ferner
aus dem Thatbestande, dass in jedem dieser Löcher nur ein Indi
viduum zu finden ist, schöpfe ich die Ueberzeugung: dass die Löcher
im Holze nur von den Larven herrühren können — die sich in
denselben verpuppen. — Sobald nämlich aus den im Baste gelegten
Eiern die Larven kriechen, fressen sie recht- oder spitzwinkelig vom
Muttergange abgehende Gänge, die sich mit dem Grösserwerden der
Larve allmählig erweitern; tritt nun der Zeitpunkt der Verpuppung
nahe und fällt eine für die bezügliche Entwicklungsperiode ungün
stige Witterung oder niedrige Temperatur ein, so bohren sich die
bereits mit härteren Bohrorganen vex^sehenen Larven in den Splint
des Holzes.
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Die Bohrlöcher sind zumeist senkrecht auf die
Axe des Stammes gerichtet, dringen auf eine durch
schnittliche Tiefe von 2.5"' und erweitern sich sodann
in paralleler Richtung mit der Axe zu einer Höhle
(Wiege), welche genau der Länge des Insektes entspricht
und ihm eine bequeme Lage gestattet.
Nachdem in jeder Höhle nur ein Individuum zu
treffen ist, so ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass
die Ablagerung der Brut nie im Holze, sondern stets
nur im Baste erfolgt. — Für die Richtigkeit dieser Behauptung
spricht auch die Ernährungsmöglichkeit des Insektes. — Die kaum
aus dem Ei entschlüpfte Larve könnte, vermöge ihrer noch weichen
Fressorgane, unmöglich an der harten Substanz des Holzes eiue
Ernährung finden; nothwendigerweise ist sie an die zarte ßastschichte
angewiesen.
Endlich hat mich eine dreitägige Beobachtung eines im Holze
befindlichen Käfers zu der Ueberzeugung geleitet, dass die ausge
bildeten Käfer sich nur insoweit beim Bohren des Splintholzes be
theiligen, als sie ihre Wiege, von dem darin befindlichen Bohrmehle
befreiend, zu erweitern trachten.
Vorstehende, ihrer Wesenheit nach unbedeutende BeobachtungsResultate, die ich während der kurzen Zeitfrist zu machen im
Stande war, wollen Euer Wohlgeboren blos als einen Erfüllungsakt
meines geleisteten Versprechens mit der Versicherung geneigtest
entgegen nehmen, dass ich es für eine meiner angenehmsten Pflich
ten halten werde, weitere diesbezügliche Daten zu sammeln und
seiner Zeit bekannt zu geben.
Genehmigen die Versicherung der ausgezeichneten Hochachtung
und Verehrung, mit der sich zeichnet
Euer Wohlgeboren

ergebenster Diener
F e r d in a n d H a s z tn e r.

Prof. Bergrath Kurt er weist auf die geringe Menge von
insektenfressenden Vögeln hin, welche Erscheinung lediglich als
die Folge leidenschaftlich betriebenen Vogelfanges anzusehen sei und
beantragt, es möge der Forstverein in einer Petition an die h. k.
Statthalterei dahin wirken, dass die Vogelstellerei strenge verboten
und die Vermehrung, insbesondere der insektenfressenden Vögel
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möglichst begünstigt werde. Ebenso bedauerlich und schädlich sei
die Verwendung der Ameisenlarven zum Füttern von Stubenvögeln.
Forstmeister Száj bél y glaubt, dass sich der Vornahme allsogleicher Verkohlung des Holzes hier unüberwindliche Hindernisse
in den Weg stellen würden, welche zum Theil in der Natur der
Verwendung des Holzes, theils darin liegen werden, dass man bei
dem so raschen Umsichgreifen des Uebels nicht immer den passen
den Zeitpunkt werde benützen können, und tritt den von Professor
Kuri er gestelltem Anträge bei, indem er den Vorsitzenden ersucht,
diesbezüglich das Nöthige einleiten zu wollen.
Stadthauptmann Al má nn unterstützt ebenfalls diesen Antrag
zum Schutze der Vögel und will schon die Jugend beim Schulun
terricht auf die Wichtigkeit der Vermehrung und Erhaltung dieser
im Allgemeinen so nützlichen Thiere aufmerksam gemacht wissen.
Seitens der Stadtgemeinde sei in dieser Richtung bereits ent
sprochen und vom Magistrate aus der Vogelfang im Weichbilde der
Stadt bei strenger Strafe verboten worden; es sei aber höchst nothwendig, dass ein Gleiches auch in den Landgemeinden erfolge.
Er bezweifelt aber, dass in dem vorliegenden Falle die Sing
vögel zur Vertilgung etwas nennenswerthes leisten würden.
Prof. Mack will einen besondern Werth darauf legen, dass
von „Kirche und Schule" aus auf den Schutz der Singvögel hin
gewirkt werde, und macht darauf aufmerksam, dass der Forst verein
bereits im Jahre 1858 eine im Sinne des Kurter’schen Antrages
verfasste Petition an die hohe Landesbehörde gerichtet habe. (Siehe
Mittheilungeil, Neue Folge, l. Band, 1. und 2. Heft, Seite 124.)
Bergrath Prof. Pettko ist der Ansicht, dass es erspriesslich
sein dürfte, das Halten von Singvögel in der Stube zu besteuern.
Förster End er s spricht die Vermuthung aus, dass man aus
dem Vorhandensein von einer Menge dem Borkenkäfer feindlicher
Insekten unter der Rinde, neben den Larven, auf ein baldiges Abneh
men dieser Waldverderber schliessen dürfe.
Förster Kali eh, indem er über Aufforderung des Vorsitzen
den die vorliegenden Stamm- und Rindenstücke vorzeigt und die
darauf wahrnehmbaren Erscheinungen den Mitgliedern erklärt, und
dabei erwähnt, dass er 3 Wochen nach dem Tage des Eierablegens
auf einen Quadratzoll 20—24 Käfer gefunden habe, und überdies
beobachtet haben will, dass, so wie der Borkenkäferfrass meist in
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dem Wipfel der Bäume beginne und sich am Stamme allmählich
abwärts ziehe, so auch der Specht mit seinen Nachstellungen den
Larven in dieser Richtung folge.
Sc her fei erinnert sich bereits von einem in neuerer Zeit für
Ungarn erflossenen Gesetze zur Schonung der Singvögel gehört zu
haben und glaubt, es werde hinreichen, wenn man für dessen Hand
habung Sorge tragen wolle.
K. K. Forstmeister Bayer erwähnt als Curiosum, dass ihm
Orte bekannt waren, woselbst Magistrats-Beamte den Vogelfang mit
vieler Vorliebe betrieben hätten.
Forstmeister Rowl and macht die Anwesenden auf das von
Dr. C. W. L. Gloger, unter dem Titel: „die nützlichsten Freun
de der Land- und Forstwi rtschaf t unter den Thieren*
als die von der Natur bestellten Verhüther und Bekämpfer von Unge
ziefer - Schäden und Mäusefrass zur Belehrung für Landleute und
Landschullehrer, Berlin 1858, herausgegebene, sehr interessante
Werkchen aufmerksam, und hebt insbesondere die darin sehr
ausführlich behandelten Maasregeln zur Vermehrung der Höhlen
brüter und die Anleitung zur Verfertigung künstlicher Brutkästen
hervor.
Vorsitzender: Aus den sehr schätzenswerthen Mittheilun
gen, welche unter dem Laufe der Debatte bekannt geworden sind,
gehen 2 Thatsachen hervor:
1) Dass sich eine Menge der Larven des Bostrichus curvidens
wahrscheinlich vor ihrer Verpuppung l—2 Linien tief in’s Holz
einbohren und aus demselben als vollendetes Insekt hervorkommen;
2) dass das Insekt in seinen verschiedenen Verwandlungs
zuständen von Winterfrösten nicht getödtet werde.
Diejenigen Herren, welche in der unangenehmen Lage sind,
fortgesetzte Beobachtungen über die Lebensweise dieser höchst schäd
lichen Insekten anstellen zu können, ersuche ich im Interesse der
Wissenschaft, die begonnenen Beobachtungen auch fernerhin mit der
uns bereits bekannt gewordenen Sorgfalt und Umsicht fortzusetzen.
Was den vom Herrn Bergrath Kurt er gestellten und von
vielen der anwesenden Herren unterstützten Antrag, betrifft, dass
der Verein im Wege einer erneuerten Petition die hohe k. Statt
halterei um Verschärfung der zum Schutze nützlichen und insekten-
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fressender Thiere, insbesondere Singvögel, bereits erflossenen Ver
ordnungen ersuchen möge, so werde ich die geehrte Versammlung
später bitten, über dessen Annahme abzustimmen.
Bergrath Kurier macht noch auf die Zweckmässigkeit der
schon in manchen Ländern bestehenden Thierschutzvereine aufmerk
sam, weist hin, dass in manchen Gegenden durch von Generation
zu Generation übergetragenen Aberglauben oder wenn man wolle
Vorliebe die Störche und Schwalben sich eines besondern Schutzes
erfreuen und bemerkt noch schliesslich, dass der gewünschte Erfolg
nur dann mit Zuversicht erwartet werden dürfe, wenn nicht nur
einzelne Provinzen oder Kronländer, sondern das ganze Reich, ja
ganz Europa von dergleichen Gedanken und Gefühlen für die Scho
nung nützlicher Vögel gewonnen sein wäre.
Der von Bergrath Kurter gestellte Antrag wird einstimmig
angenommen.
Es wird nun gleich zur Besprechung des 8. T h e m a’s übergegaugen. Dieses lautet: „Erfahrungen über die Dauer der verschie
denen Holzarten bei ihrer Verwendung für den Grubenbau/
Vorsitzender, dasselbe einleitend, hebt zuerst hervor, dass
nicht nur der Werth des Holzes, sondern auch die Arbeitskosten
für den Forstwirt wie Bergmann gleich wichtige Faktoren bilden.
Förster Scherfel führt an, dass in seiner Gegend das Ler
chenholz für den Grubenbau am meisten gesucht und am besten
gezahlt würde.
Bergrath Pöschel berichtet über die Erfolge der von ihm an
200—300 Stämmen unternommenen künstlichen Imprägnirung und
glaubt auf günstige Resultate rechnen zu dürfen.
Schichtenmeister Kovács referirt über die seit März 1861
angestellten Versuche mit der Verwendung imprägnirter Hölzer in
der Grube. Dieselben sprechen nicht zu Gunsten imprägnirter Hölzer.
Seinen Angaben zu Folge sind von 204 imprägnirter und 204
unmittelbar nebenan verwendeten nicht imprägnirter Fichten-Stämme seit dem März 1861 39 imprägnirte und 34 nicht-imprägnirte
zu Grunde gegangen. Von ersteren sind die Gestehungskosten pr.
Stück 39 kr., von letzteren nur 16 kr.
Aehnliche Ergebnisse haben sich auch bei der Verwendung
der Tannenhölzer herausgestellt. —
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Die Gestehungskosten belaufen sich bei dieser Holzart für nichtimprägnirte Stämme auf 2i kr., für imprägnirte auf 34 kr.
Von den im Jahre 1861 auf derselben Strecke verwendeten
300 Stück imprägnirten und 300 Stück nicht-impräguirten Hölzern
mussten seither 124 imprägnirte und 88 nicht imprägnirte aus
gewechselt werden.
Bergrath Pöschel gibt die Imprägnirungskosten nach seiner
Erfahrung mit 974—11 kr. an*) und fügt noch hinzu, dass die Ver
suche zu gering gewesen, um die Kosten bei der Anwendung im
Grossen darnach veranschlagen zu können.
Pochwerksverwalter Rann spricht für die Anwendung der
Imprägnation bei Vollbäumen und führt an, dass 2 vor 4 Jahren
imprägnirte und verwendete Wellen sich bisher vollkommen gesund
erhalten hätten.
Was die Beurtheilung einer vollständig erfolgten Imprägnation
betrifft, so sei es hinreichend, wenn der Durchschnitt des Holzes
vollkommen grün gefärbt erscheine.
Professor Mack meint, dass, wenn über die Dauer imprägnirfcer Hölzer ein Urtheil gefällt werden solle, man die Localverhält
nisse, aus welchen die schädlichen Einflüsse entspringen, genau be
rücksichtigen müsse.
Bergrath Pöschel hält es für höchst wichtig zu untersuchen,
woran es liege, dass manche Stämme sich nicht vollständig imprägniren lassen, da bekanntlich häufig nur 20—30% des Holzes imprägnirt würde, er glaubt nicht, dass das Wachsthum der Stämme allein
die Ursache unvollständiger Imprägnation bilde.
Förster Kalich meint, dass die Zeit der Fällung des Holzes
eineu wichtigen Faktor für das Gelingen der Imprägnation bilde.
Bergrath Kurt er frägt, welche Holzarten sich am besten für
den Grubenbau verwenden lassen und ersucht den Herrn Bergrath
Bello um Mittheilung der von ihm gemachten langjährigen Erfah
rungen.
Bergrath Bel Io theilt mit, dass in gewöhnlicher Streckenzim
merung das Grubenholz 6—8 Jahre dauere, das imprägnirte Holz
sich vorzüglich dort gut verwenden lasse, wo der Moder das Holz
*) Per Stück? aber dann in welcher Länge und Stärke?

Anin. d, Red.
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frühzeitig verdirbt. Bei dem ßergbaue in Schemnitz, Hodritz ünd Dilin
wäre in der Regel Eichenholz, in Krenmicz und Neusohl ausschliess
lich Tannen- und Fichtenholz verwendet.
Eichenholz sei jedenfalls das beste, dafür spreche die im Dillner
Erbstollen erlangte Erfahrung.
Am zweck massigsten sei die Ausmauerung der Strecken mit
Ziegel.
Er sei für die Verwendung von imprägnirtem Holze beim
Grubenbau, habe aber übrigens die Ueberzeugung erlangt, dass auch
eine fortwährende Bewässerung der Grubenzimmerung auf die Dauer
des Holzes sehr günstig einwirke.
Vorsi t zender vervollständigt diese Mittheilungen, dass das
Grubenholz länger als ein Menschenalter dauere, wo es bewässert
wird, ganz vorzüglich aber wirke die Bewässerung in jenen Gru
ben, wo auf Kupfer gebaut wird, durch die in dem Wasser enthal
tene Lösung von Kupfervitriol.
Es sei allgemein bekannt und als feststehend anzunehmen, dass
das Lerchenholz das vortrefflichste für den Grubenbau sei und dass
dasselbe dort unter den ungünstigsten Verhältnissen 9 Jahre dauere,
während Eichenholz unter den günstigten Umständen 7— 10 Jahre,
die Nadelhölzer (Tannen, Fichten) aber im Durchschnitt nur 3—5
Jahre aushalten. — Nach den bisherigen Erfahrungen dauert das
nach Boucherie mit Kupfervitriol imprägnirte Holz beiläufig 11 Jahre;
ähnliche Erfolge hat man auch in Belgien und Frankreich erlangt.
Die Anwendung von zu starker Kupfervitriollösung sei schäd
lich. — Es habe sich als zweckmässig herausgestellt, mit 1-gradiger
Lauge anzufangen und dann mit einer Flüssigkeit nachzuwaschen,
die beinahe gar kein Vitriol mehr enthält. —
Imprägnirtes Buchenholz habe gleiche Dauer mit uniuiprägnirtem Eichenholze.
Bergrath Bello rühmt die Dauer der Lerchenschindel und
führt als Beleg hieftir an, dass die Schindeln auf dem Dache des
Palais Sr. königlichen Hoheit des Herzogs Sachsen-Co bürg,
unter welchen der löbl. Verein die Ehre hatte zu tagen, mehr als
70 Jahre gehalten hätten.
Oberförster Lau da führt an, dass in den seiner Verwaltung
auvertrauten Baron Franz v. R evay’schen Wäldern Lerchenwind-

brüche vorkämen, auf welchen wieder 70—80-jährige Bäume er
wachsen seien, ungeachtet dessen wären die Lerchen im Kerne
noch vollkommen gesund.
Nachdem die Zeit schon sehr vorgerückt ist, beantragt der
Vorsitzende die Besprechung der übrigen Themate ganz fallen zu
lassen und zur Verhandlung der unter Punkt I des Programmes
angeführten Gegenstände überzugehen.
1. Die vom §. 16 der neuen Vereins-Statuten vorgezeichneten
und beziehungsweise durch die Generalversammlung zu erledigenden
Gegenstände.
Nachdem dieser Antrag allgemein angenommen worden war,
ersucht der Vorsitzende den Vereins-Secretär den Rechenschaftsbe
richt vorzulesen.
Ve r e i ns - Se c r e t ä r liest den Bericht über die Wirksamkeit
des Vereines bei der letzten Hauptversammlung:

Bericht
über die Wirksamkeit des ungarischen Forstvereines seit der
letzten XIII. Generalversammlung zu Veszprim im Jahre 1863.
1.
Am 28. August 1863 zählte der Verein 19 Ehren- und 820
wirkliche Mitglieder. Diese Zahl wurde durch das Ableben eines
Ehrenmitgliedes in der Person des k. k. Ministerialrathes, Berg-,
Forst- und Güterdirectors Herrn Ritter von Rus s e gge r, welch’
tief empfundenen Verlust wir innig betrauern, so wie durch den
Tod anderer 16 wirklicher Mitglieder, und durch den theilweise
freiwilligen Austritt und das Ausscheiden von 131 Mitgliedern ver
mindert. Anderseits wurden in selben in den verschiedenen AusschussSitzungen 59 neue Mitglieder aufgenommen und Herr v. Lonyai
durch den Beschluss der letzten Generalversammlung zum Ehrenmitgliede erwählt.
Es zählt demnach der Verein gegenwärtig 20 Ehren- und 732
wirkliche Mitglieder.
2.
Der Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 24. März 1. J. die
von dem Vereins-Secretär verfasste Vereinsgeldrechnung des Jahres
1863 einer eigenen Commission, bestehend aus den Herren Thie-

riot, Mack und Gervay zur Revision übertragen. — Der von
dieser Commission verfasste Bericht wird der hochverehrten Ver
sammlung am Schlüsse dieses Abschnittes zur Kenntniss gebracht
werden.
Der Rechnungs-Extract enthält als
Empf ang:
An verbliebenem Kassarest mit Schluss des
Jahres 1862 im Baaren...........................
An 2 Stück Grundentlastungs-Obligationen . . .
An statutenmässigen Beiträgen....................
„ bestimmten jährlichen freiwilligen Bei
trägen ......................................................
An unbestimmten freiwilligenBeiträgen.........
„ eingezahlten Rückständen........................
„ Diplomtaxen.............................................
Für verkaufte Vereinsschrift........................
An für die Jahre 1864 und 1865 vorausge
zahlten Jahresbeiträgen ...........................
Für verkaufte Coupons, 2 Stück...................
An mit Schluss des Jahres 1863 aushaften
den Rückständen.......................................

200 fl. 61 kr.
200 „ — „
1421 „ 40 „
363
249
541
31
29

„
*
„
*,
„

75
81
34
—
75

„
,
„
v
„

621 „ — „
9 /, 74 „
2981 „ 36 „

inSumma. . . 6649 fl. 77 kr.
•

Ausgabe:

Kosten der Vereinsschrift............................... 1271 fl. 40 kr.
Postporto........................................................ 344 „ 12 „
Gehalte und Emolumente............................... 772 „ 80 „
Diäten und Reisekosten . . . *.........................
94 „ 4 „
Quartierzins.................................................... 220 „ 50 ,,
Kosten der Ausstellung .................................
60 „ 72 „
Kanzleierfordernisse ....................................... 126 „ 58 „
Extra-Ordinarien............................................
67 „ 63 „
Extra-Ausgaben ................................
2981 „ 36 „
in Summa... 5939 fl. 15 kr.

45

Im Vergleich dieser Ausgaben zu vorstehendem Empfange ver
bleibt ein Cassastand u. z.
im Baaren...................................................... 510 fl. 62 kr.
in Obligationen.............................................. 200 „ — „
Zusammen...

710 fl. 62 kr.

3.
Das vom Vereins-Secretär für das Jahr 1865 verfasste Geld
präliminar wird der hochverehrten Versammlung zur Berathung
und Genehmigung ebenfalls vorgelegt werden.
4.
Im Laufe des letztvergangenen Jahres haben, wie Ihnen aus
den nunmehr in beiden Sprachen erscheinenden Vereinsschriften be
kannt geworden ist, 5 Ausschuss-Sitzungen stattgefunden.
Unter den wichtigsten Angelegenheiten, welche in den Aus
schuss-Sitzungen zur Berathung und resp. Erledigung gelangten, er
laube ich mir insbesondere Nachfolgendes Ihnen in’s Gedächtniss
zurückzurufen.
Als ein besonders freudiges Ereigniss zähle ich die zum Ab
schluss gelangte Uebereinkunft mit der Redaction der »Erdészeti
lapok" zu Folge welcher dieses geschätzte Blatt seit 1. Jäuner 1864
als Vereinsorgan erscheint und sich bereits als solches in den Hän
den jener Herren befindet, welche dasselbe gegen Aufzahlung von
l Gulden zu beziehen wünschten.
Bedauerlich ist, dass dieses patriotische Streben nicht in der
erwarteten Weise Anklang gefunden, indem von den 732 Vereinsmitgiiederu nur 95 sich ausschliesslich für die ungarische und 63
für die Vereinsschrift in beiden Sprachen pränumerirt haben.
Eine nicht minder wichtige Angelegenheit ist der vom Ver
eins-Ausschüsse gefasste Beschluss, wegen Errichtung einer Forst
schule in Presburg, und ist die Ausarbeitung des bezüglichen Ent
wurfes der hieiür ernannten Commission, bestehend aus den Herren
Thi e r i ot , Mack, Gervay und Barta übertragen worden.
In Folge der von der h. k. ungar. Statthalterei, unterm 23.
Dezember 1863, an den Verein ergangenen Aufforderung, wegen
Unterbreitung von Vorschlägen zur Regelung des vaterländischen
Jagdwesens hat der Ausschuss in seiner Sitzung am 24. Jäuner
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1864 ein möglichst gründlich abgefasstes Gutachten erstattet, wel
ches sich nebst dem besondern Gutachten des Herrn Dr. Barta
im 4. Hefte, III. Bandes, Seite 65—78, dem ganzen Wortlaute nach
abgedruckt befindet.
Einer weitern Aufforderung der h. k. ung. Statthalterei vom
19. Februar 1864 zu Folge, gab der Ausschuss seine abverlangte
Wohlmeinung, bezüglich einer unter dem Titel: „Der Wald als Retter
in der Futternoth" erschienenen Brochure ab, welche im l. Hefte
des IV. Bandes der Vereinsschrift, Seite 54 bis 64, veröffentlicht
wurde.
Der Ausschuss hat in Folge des Umstandes, als Herr Forst
meister D itt rieh in Gödöllő erklärte, Dienstesrücksichten halber
die auf ihn gefallene Wahl zum Ausschussmitgliede nicht annehmen
zu können, Herrn k. k. Forstprofessor-Adjuncten Carl Wagner an
dessen Stelle zum Ausschussmitgliede ernannt und wird deshalb
eine hochgeehrte Versammlung gebeten, nach §. 8 der neuen Ver
eins-Statuten entweder diese vorläufige Wahl zu bestätigen oder eine
neue Wahl vorzunehmen.
5.
Die von der h. k. Statthalterei genehmigten neuen Vereins
statuten sind bereits in Druck gelegt und können nach Belieben von
den anwesenden Herren in Empfang genommen werden.
6.
Im Sinne des §. 3 dieser Statuten bestehen die wirklichen
Vereinsmitglieder aus stiftenden und beitragenden. Nach §. 23 sind
als stiftende Mitglieder Diejenigen anzusehen, welche ein Kapital von
mindestens 100 fl. ö. W. ein iiir allemal baar erlegen oder darüber
eine Stiftungsobiigation mit der Verpflichtung ausstellen, die 5%
Interessen alljährlich pünktlich zu entrichten.
Demgemäss sind dem Verein als stiftende Mitglieder beigetre
ten, Herr Graf Stefan P á l f f y mit einem Betrag von 200 fl. ö. W.,
das hochwürd. Domkapitel zu Veszprim mit einem Betrag von
100 fl., der hochw. Herr Abt Anton Re zu esek mit einem Betrag
von 100 fl., Herr Dr. Ferdinand Gervay^ mit einem Betrag von
100 fl., Herr k. k. Forstrath Albert Thi eri ot mit einem Betrag
von 100 fl.
u
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7.
Zufolge Beschlusses der stattgefundenen Ausschuss - Sitzung
sind an sämmtliche landwirtschaftliche Comitatsvereine Aufforde
rungen zum Beitritt ergangen und können wir die erfreuliche Mit
theilung machen, dass in Folge dieser Aufforderung nachstehende
Vereine ihren Beitritt gemeldet haben:
Der löbl. Landwirtschaflsverein des Szathmárer Comitates.
„ „ Landwirtschaftsverein des Heveser Comitates.
„ „ Landwirtschaftsverein des Neutraer Comitates; und
r „ Landwirtschaftsverein des Weissenburger Comitates.
Indem wir dieses zur Kenntniss bringen, können wir uns nicht
versagen den Wunsch auszusprechen, es möge auch den übrigen
landwirtschaftlichen Comitatsvereinen gefallen, diesem achtungswerthen Beispiele zu folgen, damit uns durch gemeinsames Zusam
menwirken um so sicherer möglich werde, das vorgestreckte Ziel
zu erreichen.
8.
Bei der im September 1863 auf Anordnung der h. k. ung.
Statthalterei abgehaltenen Staatsforstprüfung in Presburg für das
Forstschutz- und technische Hilfspersonale haben die Herren k. k.
Forstrath Thi eri ot als Prüfungspräses, Ernest von Müller und
Rowland als Prüfungscommissäre fungirt.
Von den zur Prüfung zugelassenen 6 Candidaten haben Sämmt
liche das Examen bestanden.
Von der in Pest abgehaltenen höhern Staatsforstprüfung sind
dem Vereinsdirectorium keine näheren Berichte zugekommen.
4

\

•[ !
9.

Sr. Excellenz der hochwürd. Herr Bischof zu Veszprim Job.
Ran older hat mittelst Zuschrift vom 25. Jänner 1864 dem Verein
einen jährlichen Unterstützungsbeitrag von 25 fl. ö. W. bewilliget.
10.
Sr. Hochgeboren der Herr Graf Joh. Wal dstei n von Wartemberg hat den Verein 1000 4—5-jährige Maulbeerpflänzlinge

mit dem Bemerken geschenkt, dass der Erlös hieraus als Unterstüz
zungsbeitrag der Vereinskassa zuzufliessen habe.

11.
Die königliche croatisch - slavonische Hofkanzlei hat mittelst
Zuschrift den Verein ihren Dank für den derselben unterm 3. De
zember 1863 übersandten Bericht über den Anbau und die Cultur
des Ailanthus glandulosa in Ungarn ausgesprochen und sich zu
anfälligen Gegendiensten bereit erklärt.
Die Redaction des zoologischen Gartens in Frankfurt a. M.,
so wie die Redaction der illustrirten Zeitschrift für Forst- und Land
wirtschaft haben den Forstverein zu gegenseitigen Schriftentausch
aufgefordert, welcher Aufforderung durch Uebersendung der letzt
erschienenen 3 Bände der Mittheilungen an jede dieser Redactionen
unverzüglich willfahrt wurde.
12.
Die Vereinsbibliothek wurde durch das sehr geschätzte Werk
des Herrn Prof. Grossbauer: „Das Winklerische Taschen-Dentrometer" und dem vom Herrn Schindler herausgegebenen „Fest-Album
der Mariabrunner Forstakademie", welche beide von Seite der HH.
Autoren dem Vereine zum Geschenk gemacht, bereichert.
In gleicher Weise wurde die naturhistorische Sammlung des
Vereines durch die vom Secretär Rowland dem Verein geschenkte:
l Holzsammlung, enthaltend 82 verschiedene Species;
l Mineraliensammlung, enthaltend mehr als 600 Species, meist
sammt Namen, Fundort und Kästchen von Pappendeckel; und
1 Entomologische Sammlung, enthaltend 916 Species Caleoptera und Hymenoptera vermehrt, welche nach dem ausdrücklichen
Willen des Herrn Gebers für die in Presburg zu errichtende Forst
lehranstalt bestimmt sind.
Rowland.

Wird ohne Anstand und für die gemachten Geschenke dankend
zur Kenntniss genommen.
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Bericht
der zur Revision der Vereinsrechnung des Jahres 1863
delegirten Commission.
Laut dem Beschluss des Ausschusses des löbl. Forstvereines
vom 24. März 1864 wurden Unterfertigte mit der Revision der vom
Vereins-Secretär Hrn. Will. Rowl and gelegten Rechnung für das
Jahr 1863 beauftragt und haben dieselben bei genauer Durchsicht
der Rechnungen, Journale und Beilagen den mit 6649 fl. 77 kr. in
Ansatz gebrachten Empfang richtig befunden, dagegen die mit
5939 fl. 10 kr. nachgewiesene Ausgabe auf 5939 fl. 15 kr. richtig
gestellt, so dass sich mit Ende Dezember 1863 ein Cassabestand
vorfand
in Obligationen zum Nennwerth................... 200 fl. — kr.
im Baaren...................................................... 500 „ 62 „
Nachdem jedoch die Grundentlastungs - Obligationen auf Con
ventions-Münze lauten, so werden dieselben in der Rechnung für
1864 statt mit 200 mit 210 fl. in Ansatz zu bringen sein und die
zu übertragende Summe 710 fl. 62 kr. auszumachen haben.
Die Commission erlaubt sich den Antrag: die löbl. General
versammlung wolle dem Herrn Secrctär Rowland das Absoluto
rium für die pro 1863 gelegte Rechnuug ertheilen.
Presburg, am 12. August 1864.
A*

T l i i e r i o t m/p.

Ausschussmitglied und delegirter
Rechnungsrevident.

E . II a c h

m/p.

Ausschussmitglied und delegirter
Rechnungsrevident.

Nachdem von keiner Seite ein Bedenkeu geäussert. wird, wurde
dem Rechnungsleger das Absolutorium ertheilt.
4
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Geld - Prälim inar
Post-Nr.

G eldi b e tr a g

E m p f ä n g e

Einzeln
fl.

kr.

Zusam
men
fl.

kr.

Ä ) s ta tu t e n m ä s s i g e J a h r e s b e i t r ä g e

1

von 737 wirklichen Mitgliedern á 4 il.........

2

Rückstände vom Jahre 1864 .........................

2928 —
300

—

B ) f r e i w i l l i g e B e itr ä g e

3

1. bestimmt eingehende...................................

231 —

4

2 . unbestimmt eingehende..............................

60 —

C ) D ip lo m ta x e n

5

von neu eintretenden Mitgliedern..................

50 —

D ) f ü r A u f z a h lu n g

6

von 95 Mitgliedern für den Bezug der ung.
Vereinsschrift................................................

95

—

E ) d e s g le ic h e n

7

von 63 Mitgliedern für den Bezug der Ver
einsschrift in beiden S prachen..................

189 —

F ) f ü r I n te r e s s e n

8

von 4 Stück Obligationen á 100 fl...............

9

G ) f ü r z u v e r k a u f e n d e V e r e i n s s c h r i f t .............

Summa.............

20

—

30 —
3903
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des Jahres f 865.
G eldb 'e tr a g

h
52;
SC
/l
O

%

A u s g a b e n

Cu,

Einzeln
a.

| kr.

Zusam
men
A. | kr.

A ) H e r s te llu n g d e r V e r e in s s c h r if t

1

für 700 Exerapl. der deutschen Vereinsschrift
pr. 24 Druckbogen für Satz, Druck und
Papier pr. Bogen 20 fl................................
dem Buchbinder für Brochuren von 2800
deutschen Heften á 3 kr..............................
der Redaktion der „Erdészeti lapok11 an Pränumerationsbetrag für 160Exem pl. á 5 fl.
Porto für 2800 Hefte á 12 kr.......................

2
3
4
5

480 —
84 —
800 —
336 —
1700 —
50 —

2?) P o s t p o r t o
für abgehende und einlaufende Stücke . . . .
C ) B e s o ld u n g e n u n d E m o lu m e n te

An baarem Gehalt dem Vereins-Secretär . .
„ Honorar dem Redacteur der deutschen
V ereinsschrift.............................................
„ baarem Gehalt dem Vereins-Schriftführer
„ Quartierzins für das Vereins-Lokale . . .
für Beheizung und Beleuchtung....................
„ Reinigen der Lokalitäten, Einheizen etc.

6
7
8
9
10
11

525 —
200
360
157
60
36

—

—
—
—
—
1338 50

T)'j D ia e te n u n d R e is e k o s te n

dem Vereins-Secretär zu jeder Generalver
sammlung........................................................

12

—

—

80 —

—
—

—
—

60 —
150 —

E ) K a n z l e i A u s la g e n

13
14

für Schreibmaterialien......................................
F ) E x t r a - O r d i n a r i e n ...........................................

3378 50

Summa der Ausgaben:
Ä ) An Kosten für Herstellung der Vereinsschrift
B)

C)
V)
E)
F)

„
„
„
„
„

1700
50
1338
80
60
150

P o stp o rto .....................................................
Besoldungen und Emolumente.................
Diaeten und Reisekosten...........................
Kanzlei-Auslagen........................................
Extra-O rdinarien........................................
-

—
—
50
—
—

Im Entgegenhalte zu vorstehender Empfangssumme

3378 50
3903 —

ergibt sich ein Plus von

524 150

4*

52

c) Das hierauf der Versammlung bekannt gegebene VereinsGeldpräliminar für das Jahr 1864 wird einstimmig angenommen.
d) Die Anlegung der eingezahlten Stiftungsbeiträge in ungari
schen Pfandbriefen angenommen.
e) Die vom Vereinsausschusse vorgenommene provisorische
Wahl des Herrn Forstprofessor-Adjuncten Carl W a g n e r zum
Ausschussmitgliede wird einstimmig angenommen.
f) lieber Antrag des Vorsitzenden wird die Bestimmung des
Ortes und der Zeit für die nächste ordentliche General-Versammlung
dem Ausschüsse überlassen.
g) Ebenso wird der Ausschuss mit der Bestimmung der bei
derselben zur Berathung kommenden Themata betraut.
Nachdem somit diese Angelegenheiten geordnet, stellt der Vor
sitzende den Antrag, ihn zu ermächtigen, dass er persönlich seiner
Excellenz dem Herrn Finanzminister den Dank der Versammlung
für die verliehene Unterstützung darbringe.
Wird mit einem dreimaligen Éljen allseitig angenommen.
Hierauf beantragt der Vorsitzende im Protocoll sowohl der
wohllöblichen niederungarischen Berg-, Forst- und Güter - Direction
und insbesondere deren Vorstand, Herrn Bergrath Länderer, als auch
der königl. freien Bergstadt Schemnitz und seiner königl. Hoheit dem
Herzoge Sachsen-K oburg-Ko h ari den aufrichtigsten Dank der
Versammlung zu Protocoll zu geben und durch dreimaliges Éljen
Ausdrücke zu verleihen.
Schliesslich theilt der Vorsitzende der Versammlung mit, dass
durch den ehrenden Ruf, welcher dem Vereins-Secretär zu Theil ge
worden ist, den Posten des Forstmeisters der Compossessorats-Herrschafi Árva zu übernehmen, die Stelle des Vereins-Secretärs erle
digt wäre.
Forstmeister Rowl and dankt mit kurzen aber herzlichen
Worten für die ihm auch dann freundlich geschenkte Nachsicht,
wenn durch Ueberbürdung mit anderen Geschäften seine Leistungen
als Vereins-Secretär hinter seinem guten Willen zurückblieben; spricht
das aufrichtige Bedauern aus, dass es ihm künftig nicht mehr mög
lich'sein wird, den Vereinsversammlungen so regelmässig und mit
gleicher Hingebung beiwohnen zu können und bittet, ihm auch des
senungeachtet, ein wohlwollendes freundliches Andenken zu gewähren.
Hierauf erklärt der Vorsitzende die Versammlung als geschlossen.
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Nach den Verhandlungen wurde die Versammlung von Sr.
königl. Hoheit dem Herzog Ko bürg aufs Glänzendste bewirtet
und als nach eingenommenen Mittagmahl die Mitglieder und zahl
reichen Gäste in der heitersten Stimmung die herrlichen Gartenanla
gen besichtigt hatten, kehrten dieselben mit aubrecheüder Dunkelheit
nach Schemnitz zurück.
ii
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Ueber Errichtung einer niedern Forstschule
in Pressburg.
Der Gefertigte hat mit grossem Interesse die Verhandlungen
des ungar. Forstvereineé vom 24. März 1804 in dem erst vor Kurzem
ihm in die Hände gelaugten Hefte der ungar, forst. MittheiJungen
gelesen.
Hiebei sind in mir, bezüglich der Errichtung einer niedern
Forstschule in Presburg, mehrfache Zweifel rege geworden, welche
sich zu eiuer der dortigen Anschauungsweise ziemlich entgegenste
henden Meinung ausbildeten.
Wenn ich in nachfolgenden Zeilen offen und unumwunden
diese Meinung auszusprechen wage, so möge mir dies um so mehr
zu Gute gehalten werden, als es nicht geschwätzige Vorlautheit, son
dern die tief in mein Gemüth eingewurzelte Liebe zum grünen Fache
ist, die mich veranlasst, ein Feld zu betreten, auf dem ich mich
vielleicht mehr mit den Waffen des Gefühls, als des kalt kritisirenden Verstandes kämpfend weiss und wo, ich verhehle es mir nicht,
mein Anlauf den mächtigen Gegnern wahrscheinlich nur ein Lächeln
abzuzwingen vermag.
Immerhin ist es aber rühmlicher, für eine, wenn auch gerade
nur aus individueller Ansichtsweise gerecht erscheinende Sache in die
Schranken zu treten, als mit allzu muthloser Klugheit ohne Weite
res dem Starken sogleich das Feld zu überlassen.
Den ersten Anstoss bot die vom Hrn. General-Domainen-Inspector Wess el y aufgestellte Eintheilung der Forstbediensteten in zwei
Classen u. z. in die l-te, welche das Schutzpersonale i ndus , des
Försters umfassen soll, und die 2-te, welche die Administrations
beamten in sich begreift.
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Herr We s s e l y sagt hierüber: „Die erste Classe bedarf weder
einer hohen allgemeinen, noch einer vollkommen wissenschaftlichen
Fachbildung, und ihre Berufsbildung braucht die lokale Technik des
Betriebes nicht zu überschreiten. — Die zweite Classe soll nicht nur
echt wissenschaftlich gebildet sein, sondern ihre Kenntnisse müssen
sich weit über das Gebiet der blossen Waldbautechnik hinaus er
strecken und auch dasjenige umfassen, was man die Administration
zu heissen pflegt/
Sollte der Förster wirklich dieser ersten Classe angehören?
Sollte es zur vollkommen befriedigenden Bekleidung dieses Postens
genügen, ein Normalschüler mit den eingetrichterten, ersten Prinzi
pien des Waldbaues zu sein? Ein grosser Theil unserer jetzigen
Forstwarte wäre dann unzweifelhaft dazu befähigt, und leider gibt
es ebenso ausgezeichnete als hochgestellte Forstleute, welche dieser
Ansicht, die nur durch den Umstand, dass sie selbst wahrscheinlich
nie oder unter besondern ausnahmsweisen Verhältnissen eine solche
Stelle bekleidet haben, erklärbar ist, huldigen; einer Ansicht, der die
täglichen Erfahrungen, besonders in solchen Gegenden, wo Holzhan
del und Manipulation in Blüthe stehen, gänzlich widerstreiten.
Der Försterdienst, ausgeübt im entsprechendem Sinne, erfordert
bei weitem mehr Kenntnisse, als Viele, getäuscht durch die beinahe
einförmige Consequenz seiner Aussenseite, anzunehmen.belieben.
Ein Förster, ohne Administrations, geodätische und TaxationsKenntnisse, ohne Zeichnen, Civilbau, mathematisches etc. Wissen ist
kein Förster, und manches Forstamt, welches bemüssigt ist, bei jeder
Wegnivellirung und Schlagaussteckung, bei Ausführung irgend einer
besondern Arbeit, kurz in Dutzend und Dutzend Fällen, dessen Kenntnisslosigkeit durch Aussendung eines Zweiten zu bemänteln, dürfte
Gelegenheit haben, die Wahrheit dieser Ansicht zu bestätigen.
Nicht selten ist überdies ein solches Individuum noch obstinat,
und legt jeder neu einzuführenden Aenderung im gewohnten Maschinengange Hindernisse in den,Weg (denn, wie Göthe im Faust sagt:
„Die Menschen pflegen zu verhöhnen, was sie nicht verstehen")
welche ihn für das Beste des ihm anvertrauten Gutes nachgerade
gefährlich machen.
Niemand wird leugnen, dass heutigen Tages zum rationellen
und intensiven Betriebe der Oekonomie im Grossen es nothwendig:
o
ist, mehr zu verstehen, als Erdäpfel zu stecken und Korn zu dreschen.
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Der wahre Oekonom muss im Besitze eines Schatzes von
Kenntnissen aus Physik, Chemie, Mechanik, Baukunst etc. etc. sein.
Zwischen einem empyrischen und einem wissenschaftlich gebildeten
Förster ist aber derselbe Unterschied, wie zwischen dem Bauer und
dem eigentlichen Oekonomen. Der Baue]*, welcher sein, meist kleines
Grundstück, ganz wohl bestellen kann, würde als Wirtschaftsbeam
ter, als welcher er mit vielen unumgänglich nothwendigen Kennt
nissen (abstrahirt A^on Conceptsfertigkeit) ausgerüstet sein müsste,
dieselbe traurige Rolle spielen, wie der Forstwart, der seinen Schutz
bezirk für die Verwaltung eines ganzen Re vieres eintauscht.
Gleicht unser Fach in dieser Beziehung nicht sehr der Land
wirtschaft? Siud für den Förster in richtiger Auffassung seiner
Berufsgeschäfte Physik, Chemie, Mechanik, Zeichnen, Baukunst, Geo
däsie nur unwesentliche Nebendinge? Oder wird die zu errichtende
niedere Forstschule dem Normalschüler alle diese Gegenstände, zu
deren Erlernung ihm ausserhalb der Hörsäle keine Gelegenheit mehr
geboten ist, beibringen? Dies ist umsomehr zu bezweifeln, als viele
Obergymnasiasten und Realschüler nicht die erforderlichen Vorkenutnisse zu gehöriger Auffassung dieser Doctrinen binnen der gesetzten
Frist an unsere Lehranstalten mitbringen, und daher aus einem oder
mehrern dieser Gegenstände, trotz hinlänglichen Fleisses ungenügende
Prüfungen ablegeu. Und doch sind es nur Umrisse, welche aus die
sen Wissenschaften gelehrt werden; denn es kann und wird nie
der Zweck, weder unserer, noch welcher immer Forstschulen sein,
von den Schulbänken allsogleich Forstgelehrte in die Welt zu schikken, sondern wird sich derselbe nur darauf beschränken, dem Zög
linge dadurch, dass man ihn in den wahren Geist, in das Verständniss der Wissenschaften einführt, einen sichern Leitfaden an die
Hand zu geben, womit er bei einigem Talent und guten Willen
seine Kenntnisse durch Praxis und Selbststudium zu vervollkomm
nen im Stande ist.
Wir haben manche Koryphäen unseres Faches, welche diesen
sogenannten „mittlern" Schulen entsprossen, weiterbauend auf der
Grundlage des geschöpften Wissens durch Talent und Fleiss ihren
Ruhm begründet haben und welchen wir als unsern „Rittern vom
Geiste" vollste Bewunderung und Verehrung zollen.
Wenn aber selbst unser hochverdienter W e s s e l y den Förster,
den eigentlichen Träger der Waldkultur im ausgedehntesten Sinne

des Wortes, der bei weitem die Mehrzahl (gewiss 7/s) unserer ge
bildeten Fachgenossen repräsentirt, blos zum Blasebalgtreter und die
administrativen Beamten ausschliesslich nur zum Orgelvirtuosen
stempelt, uneingedenk seiner, gewiss für das Wissen des Försters,
ebenso unbedingt anzuwendenden Worte: „Man hatte Geld, Aner
kennung und Ehre für alles Andere, aber fast nie für die forst
liche Wissenschaft, obgleich sie ihrer doch eben so dringend bedarf,
wie all das, was im Verkehr der Menschen sich freudig entwickeln
soll"; dann ist es den Feinden unseres Faches nicht zu verargen,
wenn sie als Laien den Geist der Forstwissenschaft nicht erkennend,
den Förster für einen gut bezahlten Holzknecht halten, der allenfalls
noch fähig ist, einige andere mechanische Arbeiten zu verrichten
oder zu leiten.
Es ist nicht zu leugnen, dass es Letzterer bei dem Forstver
waltungsgeschäfte ziemlich viele gibt (bei welcher Branche wäre dies
nicht und kann nicht die schablonenmässigste Arbeit, wenn man ihr
Geist unterzulegen weiss, veredelt werden?), allein die Mehrzahl der,
der Ausführung des Försters anvertrauten Geschäfte erfordert Geistes
aufwand, verbunden mit einem Schatz reifen Studiums und Erfah
rung, wie solchen nur ein wahrhaft gebildeter Mann zu bieten vermag.
Wie oft ist, wie Herr Forstrath T hi e r i o t bei dieser Ver
handlung bemerkte, ein selbstständiges Auftreten des Staatsförsters
nothwendig! Wie könnte nun dieser ohne gediegene theoretische und
praktische Ausbildung seiner Aufgabe Genüge leisten?
Und wenn Herr We s s e l y sagt, dass, wenn der Staat von
seinen Förstern höhere Bildung fordere, er dafür sorgen werde, dass
die dem Staatsdienste sich Widmenden dieselbe auch erlangen, so
begreife ich nicht, wie dies im Wege der fraglich zu errichtenden
Forstschule geschehen kann.
Es gab eine Zeit, in welcher man das Forstverwaltunsgeschäft
als den Kern und den Förster als den eigentlichen Repräsentanten
des Forstwesens und des gesammten forstlichen Wissens anerkennen
zu müssen glaubte. Von diesem Extrem will man nun in das weit
schlimmere entgegengesetzte verfallen. Möge man den Mittelweg, den
man seit Jahren mit mehr oder weniger Takt an den meisten Orten
befolgte, nicht verlassen, um nicht unser schönes Fach, um nicht
die Forstwissenschaft vor den Augen der Welt unverdienterweise
selbst herabzusetzen und ein Armuthszeugniss auszustellen, welches
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uns dem Hohngelächter der zahlreich uns Missgesinnten Preis geben
würde.
Wozu eine neue Försterschule?
Es wäre jedenfalls eine Ungerechtigkeit , wenn der ordentliche
Hörer einer Lehranstalt wie Mariabrunn oder Schcmnitz, welche
von demselben Obergymnasium oder Oberrealschule verlangen, mit
seinen Ansprüchen gleichgestellt werden soll, mit dem die niedere
Forstschule in Pressburg besuchenden Trivialschüler. Und geschieht
dies in Wirklichkeit vielleicht auch nicht, so wird Letzterer nach
den ihm gemachten Hoffnungen wegen Zurücksetzung sich gerecht
gekränkt fühlen, überhaupt aber schwerlich niemals, ohne anderseits
wieder höher Gebildete unbillig zu benachteiligen, sein Ziel errei
chen, da die Anzahl der jährlich die Forstakademien Absolvirenden
so gross ist, dass Viele derselben nicht einmal zur unentgeldlichen
Candidatur zugelassen werden, Wie viele Jahre vergehen, bis der
Candidat Praetikant und wie viele bis er Förster wird, mit welcher
Stelle (was besonders zu betonen ist) der bei weitem grösste
Theil derselben seine Carriere als g e s c hl o s s e n betrach
ten muss.
Wozu also eine neu zu errichtende Forstwart-, respektive För
sterschule?
Es erscheint mir die eine unglückliche Nachbildung des gewiss
ausgezeichneten bairischen Systems, nach welchem die jungen Forst
leute nach absolvirten höhern Forstcollegien im Wege des Schutz
dienstes zum Verwaltungsdienste gelangen. Und gewiss richtig ist,
was Kauschinger in seiner Lehre vom Waldschutz diesbezüglich der
Forstzöglinge sagt:
„Sie haben dann Gelegenheit sich fortzubilden, durch Anschau
ung zur richtigen Auffassung der Theorie zu gelangen und sich, durch
Auszeichnung im wirklichen Dienste, Ansprüche auf Beförderung zu
erwerben. Sie haben dagegen zu erwarten, dass bei wahrgenomme
nen DienstesVernachlässigungen oder Pflichtverletzungen irgend einer
Art ihre Zurücksetzung bei Beförderungen oder nach Umständen
ihre Entlassung aus dem Dienste und mit letzterer die Zerstörung
ihrer ganzen Existenz eintreten werde. Diese Gründe sind wohl wich
tig genug, den jungen Forstmann zu treuer, eifriger Pflichterfüllung
anzuspornen, wenn etwa nicht schon das, bei j edem gebildeten
Menschen, der sich der Wissenschaft widmet, mit Rech

vorauszusetzende Ehrgefühl, ihn vor allen Fehltritten zu
wahren, vermögen sollte.
Der Schutzdienst besitzt dann grösstentheils junge, rüstige Leute,
weil die tauglichen unter ihnen nach und nach in den Verwaltungs
dienst vorrücken und durch jüngere immer wieder ersetzt werden."
„Der Regierung, welche solche Adspiranten im Schutzdienste
verwendet, ist dabei Gelegenheit gegeben, deren Verhalten im Dienste
beobachten und überwachen zu lassen, sich von dem Grade ihrer
Kenntniss und praktischen Brauchbarkeit zu überzeugen und so in
der Wahl ihrer Verwaltungsbediensteten alle ausserdem mögliche
Missgriffe zu vermeiden/
„Im Schutzdienste angestellte Adspiranten setzen ihre Praxis
gleichsam nur fort und erhalten dabei zugleich eine Bezahlung, welche
wenigstens zur Deckung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse aus
reicht und gar manchem vermögenslosen, aber geschickten und ge
bildeten jungen Forstmann das lange Warten auf Anstellung im
Verwaltungsdienst möglich macht, während da, wo der Schutz in
die Hände nicht zum Fache gehörender Individuen gegeben ist, viele
Adspiranten entweder nicht Gelegenheit oder nicht Lust haben, auf
eigene Kosten sich mehr praktisch auszubilden und zum Theil das
wieder vergessen, was sie auf den Forstlehranstalten gelernt haben."
So weit Kauschinger und die Erfahrung hat neuerer Zeit
die Richtigkeit dieser Ansichten auch für unsere Verhältnisse bestä
tigt; denn unsere Forstzögliuge suchen begierig Forstjung-und Forst
wartstellen zu erlangen und dass sie sich auf einem solchen Posten
zur vollsten Zufriedenheit der Förster verhalten, welche in ihnen in
allen Fällen eine wirkliche Unterstützung bei Ausübung der Berufs
pflichten, Dienstesabwesenheit, Geschäftsfülle, bei Ausübung irgend
einer wirtschaftlichen Operation etc. finden und dass sie, eben weil
wahrhaft gebildet, bei weitem anspruchsloser, als unsere jetzigen
Forstjungen sind, von denen Diejenigen, welche die niedere Forst
prüfung mit einigem Erfolge abgelegt haben, sich nicht selten ihrer
Stellung bei ihrer nunmehr dargethanen überschätzten Befähigung
schämen, wird allseits lobend bestätigt.
Warum reservirt man also nicht die Forstschutzbedienstungen
für die absolvirten Forstzöglinge, statt es in der Wahl des Försters
zu lassen, sich zum Forstjungen einen zur Noth des Schreibens fähi
gen Kutscher oder Stubenmädchendienste verrichtenden Lakaien zu
nehmen ?

Dem jungen Forstzöglinge wäre dadurch nicht nur zu seiner
weitern praktischen Ausbildung volle Müsse gegönnt, sondern er geniesst nebst einiger Besoldung, welche bei wohlbedachter Sparsam
keit zu seinem Lebensunterhalte öfters auszureichen vermag, ausser
dem den ungemeiuen Vortheil, der ihm, gleich bei seinem Eintritte
angerechneten Di enstjahre, während er nach absolvirter
Akademie oft 4—5 Jahre bis zur Erlangung einer Praktikanteustelle,
mit welcher seine Dienstzeit beginnt, zuwarten muss.
Eine ähnliche Beeinträchtigung der Rechte eines Zöglings der
„mittlern* Schule, wie die beabsichtigte Errichtung einer niedern
Forstschule, zieht übrigens auch unser bis jetzt aufrecht erhaltenes
Staatsprüfungsnormale nach sich, welches bestimmt, dass das min
dere Hilfspersonale nach 6-jähriger Dienstleistung zur Ablegung der
höhern Staatsprüfung zugelassen werden kann. Folge davon: Der
Forstwart, welcher mit dem wirklich viel geprüften Candidaten die
Staatsprüfung gleichzeitig ablegt, wird demselben, bei Besetzungen,
der Dienstjahre wegen, vorgezogen.
Der junge Mann, welcher nicht selten 8 Jahre am Gymnasium,
2 Jahre an einer Forstlehranstalt den Studien oblag und überdies
noch I oder 2 Jahre unentgeldlich adspirirte, also l l bis 12 Jahre
zur Ausbildung für seinen Beruf mit Aufopferung seines Vermögens
verwendete, hätte viel besser gethan, wenn er, aus der Normalschule
weg, Forstschutzdiener geworden, als solcher Löhnung und Dienst
jahre genossen und nach 6 oder 8 Jahren die Staatsprüfung abge
legt hätte. Ohnehin werden bei dieser, letztere gewöhnlich gelinder
geprüft, da man sich dem barmherzigen, aber ungerechten Wahne
hingibt, man müsse solchen strebsamen Individuen, welche ohne
Vorbildung durch besondern Fleiss sich die erforderlichen Kenntnisse
zu erwerben suchten, allen Vorschub leisten und könne von ihnen
unmöglich so viel theoretisches Wissen, wie von einem absolvirten
Forstzöglinge, verlangen.
Ich negire überhaupt die Möglichkeit, mittels der in der bishe
rigen Art abgehaltenen sogenannten „höhern* Staatsprüfungen über
die Tauglichkeit oder Untauglichkeit des zu Prüfenden ein motivirtes Urtheil fallen zu können, da meiner Ansicht nach der gebotene
Termin im Verhältniss zum Umfange der Wissenschaft ein viel zu
kurzer ist.
Bestätigt sich aber dies, so kann ein Staatsprüfungszeugniss
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in der Hand eines Forstwarts nur eine sehr schwankende Gewissheit
für seine Brauchbarkeit geben, während die akademischen Zeugnisse
des Canditaten immerhin als Bürgschaft für dessen, wenigstens theoretische Befähigung gelten können.
Jedermann aber, der den Umfang der forstlichen Wissenschaf
ten kennt, muss zugeben, dass es dabei für einen Adspiranten ohne
Vorkenntnisse und mit bloss gewöhnlicher Auffassungsgabe sehr
viele Nüsse gibt, die das eifrigste, jedoch eines demonstrirenden Vor
trages entbehrende, selbst Decennien umfassende Selbstudium nicht
zu knacken vermag.
Gewinnt aber das Forstwesen durch derart gebildete Individuen?
Will man jetzt überhaupt nur sogenannte praktische Forstleute
erziehen? Wozu dann noch die Aufrechthaltung zweier k. k. Lehr
anstalten, wovon die eine 14000, die zweite 12500 Gulden dem
Staate jährlich kosten, da die eine sowohl als die andere weder zur
Heranbildung von Förstern noch forstlichen Oberbeamten als geeig
net bezeichnet wird?
Sollen denn unsere herrlichen Wälder wieder jener grundsatzund taktlosen, ausschliesslich „faustrechtlichen* Behandlung verfal
len, wie zu jenen Zeiten, als sie in den Händen der Montanisten
waren und die Holzknechte zu wohlbestallten Förstern vorrückten?
Und traun! sie waren in vielen Stücken besser, als unser jezziges sogenanntes technisches Hilfspersonale.
Es ist eine allgemeine und gerechtfertigte Klage, dass mit Ein
führung der Prüfungen für das niedere Forstpersonale eine gewisse
Unzufriedenheit desselben mit seiner bisherigen Dienststellung, eine
anspruchsvolle Komodität und nicht selten Dienstesrenitenz eingeris
sen sind, eine Klage, von der uns weder in „alten Mähren" aus der
Zeit, als man in Ungarn die Heger noch gleich Rekruten einfangen
musste, noch von dem Zeitpunkte an, wo man das Schutzpersonale
aus den tüchtigsten, verlässlichsten Holzknechten kontingirte, jemals
berichtet worden.
Kräftigen Körperbaues, allen Strapatzen trotzend, ausdauernd
im Verfolgen des Wildes wie des Frevlers, gab es keine Stunde des
Tages oder der Nacht, welche letztem nicht auf den leisesten Wunsch
des Försters zur Ausübung des Dienstes bereit gefunden hätte, um
so bereitwilliger und verlässlicher, als sie die sichere Hoffnung hat
ten, ihre Söhne, welche von Kindesbeinen den Wald und die Dienstes-
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Verrichtungen des Vaters kannten und unterstützten, einst auf ähnli
chen Posten untergebracht zu wissen.
Vor den Segnungen der Civilisatiori, d. h; mit Einführung der
niedern Staatsprüfungen sind diese kräftigen Lerchenmasten, die sich
selbst nicht mehr reproduziren konnten, nach und nach verschwun
den, «um krankhaften Kollerbüschen — durchgefallenen Realschülern
und Gymnasiasten, die sich trotzdem für grosse Gelehrte halten und
diesen Wahn nach Ablegung der niedern Prüfung als fixe Idee zur
Qual des mit ihnen belasteten Försters in ihrem geblähten Gehirne
ausbilden — den Platz einzuräumen.
Durch Errichtung einer niedern Forstschule in einer Stadt, wie
Pressburg, wird erst recht den allerverschiedensten Individuen vom
„Hendlbuben* bis zum zwickergeäugten Lehrling eines photographi
schen Ateliers eine reizende Perspektive auf baldige Versorgung mit
wenig Mühe eröffnet, wobei von solchen Leuten, wie dies bei unserm
Fache häufig genug geschieht, die romantische Seite (als welche ihnen
ein that- und gedankenloses Herumschlendern im Walde und das Er
legen von Nusshähern gilt) von Aussen betrachtet und selten das
eigentliche Berufsgefühl in Rücksicht gezogen wird.
Wozu forstliche Proletarier mittels eigener kostspieliger Schu
len heranziehen, wenn dies ohne Geldaufwand so leicht und einfach
mittels der niedern Staatsprüfung erreicht wird?
Und zum Schluss: Was wird mit jenen Zwittergeschöpfen, den
„mittlern* Schulen geschehen? Vielleicht nach den Worten der Bibel:
Da sie weder kalt, noch warm, sondern lau sind, so will ich sie
aus meinem Munde speien.
Und unseren Lehranstalten, welche manchen tapfern Geistes
kämpen in die Welt sandten, wird man den Charonspfennig unter
die Zunge legen, die Leichenträger aber mögen sich ein Reis auf
stecken zum Zeichen der Hoffnung, dass aus der neuen Schule
ein Prophet auftauchen werde, der uns ein neues Evangelium der
„Forstwissenschaft* (Liebich als dessen Johannes der Täufer) verkünde.
Bis dorthin mögen Minerva und Diana uns stets gewogen
bleiben!

m. s.

Das alte Planimeter.
In der österr. Vierteljahresschrift fiir Forstwesen (Y. Band, Seite
136 bis 155) ist das „neue Pl ani met er von Wetli* beschrie
ben, welches um den Preis von 180 fl. CM. zu beziehen ist. In er
wähnter Schrift ist sowohl das Planimeter, als auch ein AufnahmsPolygon dargestellt. Die Aufnahmsweise, diesbezügliche Flächen-Inhalts
Berechnungsweise nach dortigen grossartigen Formeln — dann die
dortige Flächen-Inhalts-Berechnung und die zahlreichen Versuchsrei
hen der Flächenermittlung mit Planimeter — lassen nichts mehr zu
wünschen übrig. In derselben Vierteljahresschrift (VII. Band, Seite
239 bis 250) ist ferner das „Polar-PI animet er" von Starke
beschrieben und nebst diesen ein Polygon dargestellt — welch ersteres u. z. der billigsten Art — Nr. 3 — um 45 fl. CM. zu beziehen
ist. — Daselbst ist auch der Beweis über die Richtigkeit der Flä
chenermittlung mit diesem Planimeter im Differenzial- und IntegralWege geliefert — welcher, bis auf einen Druckfehler — bei dorti
gen Annahmen ganz richtig ist.
Abgesehen davon, dass in der Beschreibung des erstem der
erwähnte Richtigkeits - Beweis fehlt, u. s. f. — abgesehen ferner da
von, dass diese Planimeter kein geringes Geld kosten; so sind dabei
noch Umstände, die mich eben zu diesem Aufsatze veranlasst haben.
Die Planimeter sollen nämlich erst auf der Zeichnung aufgestelit
werden, dann ein Lineal an die Umfangslinien des Polygons, dessen
Fläche zu ermitteln ist, nach und nach scharf angelegt werden, da
mit man mit den Planimeterstift nicht daneben fährt — und auf
diese Weise mit dem Stifte die Polygons-Umfangslinien begehen.
Dann wird noch anempfohlen, dies mehrmals zu widerholen;
dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass zur richtigen Anlegung des
Lineals an eine Polygons-Umfangslinie zwei Piquirnadeln zur Fest
stellung der beiden Endpunkte der fraglichen Linie unumgäuglich
nöthig sind. Dieser Zeitaufwand zur Aufstellung des Planimeters, des
Lineals, der Piquirnadeln u. s. f. errinnerte mich an das „alte Pla
ni met er /
Im Jahre 1851 und 1852 (in akademischen Ferien) taxirte ich
nämlich bereits schon die vierte Revier einer und derselben Herrschaft

(die andern drei im Jahre 1846 bis 1848 — abgesehen von sonsti
gen Aufnahmen und Taxationen in anderen Gegenden gleichzeitig),
wobei ich bei den Separationen der einzelnen Bestände mit Zuhilfnahme der Katastral-Aufnahmspläne — eigentlich aber bei der diesbezüg
lichen spätem Flächeninhalts-Berechnung, so wie auch bei der Auf
stellung der Wirtschaftsperiodenflächen und darauf folgender Beständetheilung — sowohl mit Detail-Flächenberechnuug, als auch sum
marischer Flächenberechnungs-Controlle viel zu thun hatte. Der dor
tige k. k. Katastral-Geometers-Adjuwct zeigte mir eine sehr leichte
Methode zur schnellen Flächeninhalts-Berechnung eines Polygons, die
mir zur erwähnten summarischen Kontrolle dienen sollte. Er war
in einem Augenblick mit der Flächeninhalts-Berechnung eines ganzen
auf einem Katastral-Aufnahmsblatte enthaltenen Polygons fertig. Als
ich nun im laufenden Jahre die erwähnte Zeitschrift u. z. die Jahr
gänge von 1854 bis 1860 las — und ich die beiden erwähnten Pla
nimeter gehörig durchstudirte, fiel mir die vorerwähnte Flächenermittlungs-Methode ein. Der erwähnte Adjunct wusste mir freilich nicht
anzugeben, auf was sich diese Methode gründet — und ich konnte
es auch später von Niemanden erfahren, aber eben dieser Gegenstand
— als sehr wichtig — gab mir keine Ruhe mehr, und so gelang
es mir, aber erst im Jahre 1854, wo ich mich mit so manchen
wissenschaftlichen Gegenständen befasste, auf die Basis dieser Methode
nach vielem Nachgrübeln zu gelangen.
Man braucht zu dieser Methode kein Planimeter, wodurch die
bedeutenden Kosten desselben, so wie auch die zeitraubende erwähnte
Aufstellung und etwaige, die Fiächenermittlungs-Widerholung gebah
rende Verrückung desselben erspart wird.
Der oftberührte Richtigkeits-Beweis ist hier, wie weiter ersicht
lich, der einfachste und der schärfste — und die Genauigkeit des
Ergebnisses ist hier in soweit gesichert, als es nur 2 Piquirnadeln,
als Repräsentanten der beiden mathematischen Endpunkte einer Gera
den, gestatten. Da man ferner auch für Planimeter 2 Piquirnadeln
aus erwähnten gleichen Gründen benöthiget, da ferner 2 ParalellBrettchen, mit welchen man hier mit Zuhilfnahme zweier Piquirna
deln an Polygons-Umfangslinien ebenso herumfahrt, wie mit Lineal
bei der Flächenermittlung, mit Planimeter leichter und schneller zu
handhaben sind als ein Lineal oder wenigstens gleich schnell. —
Da ferner hier ein Planimeterstift in so ferne gänzlich wegfällt, als
man hier keine Linien (mit Ausnahme der feinen Basislinie mit Blei)
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zieht und auch die Polygons-Umfangslinien mit nichts befährt , son
dern nur mit den Paralellbrettchen und Piquirnadeln am Polygons- *
umfange sich bewegt, so ist ersichtlich, dass diese Methode, wenn
nicht schneller, so doch wenigstens nicht langsamer zum Ziele führt,
als die mit Planimeter, obwohl es Anfangs beim Lesen nachfolgen
der Zeilen schwer zu sein scheint, aber beim Lesen der betreffenden
im Planimeter noch schwerer fallen muss. Ein Versuch verschafft
sicher die Ueberzeugung und noch mehr die Uebung. Ferner ist hier
herhorzuheben, dass die erwähnte Widerholung hier wegfallt und dass
die endgiltige Gesammtflächengrösse in zwei positiven, durch 2 Piquirnadelpunkte gegebenen Factoren — und in derselben, der Wirklich
keit in Natura entsprechenden und somit nicht erst umzuberechnen
den Fläche, wie es bei der Methode mit Planimeter sein muss, d. h.
nach dem einem und demselben Planmasse gegeben wird.
Das ganze Verfahren hiebei ist folgendes: Man kann aus dem
gegebenen Polygone nach Wunsch l oder mehrere Trapeze u. s. f.,
oder l oder 2 Dreiecke bilden.— Das letztere, nämlich 2 Dreiecke,
dürfte das zweckmässigste sein. Hiebei wählt man sich 2 PolygonsUmfangspunkte derart, dass durch deren Verbindung mit Blei (sehr
fein) das Polygon in beiläufig 2 gleiche Theile getheilt wird, und
dass diese Linie, als gemeinschaftliche Basis der beiden zu bildenden
Dreiecke, beiderseits noch ein wenig, gleichfalls sehr fein mit .Blei,
verlängert werden kann. Dies würde aber auch die einzige Bleiund sonstige Ziehung sein, indem die übrigen, durch die ParalellBrettchen zu fixirenden Linien, bloss gezogen gedacht werden. (Fig. I.)
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Es stelle uns also Fig. I die Hälfte eines, durch die Linie ah
getheilten Polygons, nämlich die Polygons-Hälfte a bis h vor, wo
bei die beiderseits verlängerte Linie ah als Trennungslinie der bei
den Polygons-Hälften und als gemeinschaftliche Basis der beiden
daraus zu bildenden, mit Polygonen je gleichen Dreiecke durch
Polygons-Reducirung, angesehen wird. Aus dieser gegebenen Poly
gons-Hälfte a bis h soll also ein Dreieck ßde gleichen Flächenin
halts durch „Pol ygons- Reduct i on*, als der passendsten Benen
nung meiner Ansicht nach, formirt werden.
Das Verfahren ist folgendes. Man stellt die 2 Piquirnadeln auf
den Basis-Anfangspunkt a, und, nicht auf den nächstfolgenden oder
zweiten, sondern auf den dritten Punct c, auf, und schiebt die Paralellbrettchen an selbe, wodurch die Gerade ac gezogen gedacht
wird. Während man nun mit der linken Hand das hintere Brettchen
festhält, nimmt man mit der rechten Hand die 2 Nadeln heraus,
stellt eins davon auf den, vom Anfangspunkt a gerechnet, zweiten
Punkt b, schiebt das vordere, an ac anliegende Brettchen an b,
und stellt die zweite Nadel auf dem diesfälligen Basis-Durchschnitts
punkte, hier a auf. Hiedurch ist die a b II ac gezogen gedacht. Vor
der weitern Fortsetzung der Angabe des weitern Verfahrens, muss
schon jetzt erwähnt werden, dass durch die gezogen gedachte Gerade
a c , das
c 7c b vom Polygone abgeschnitten und das / \ « u
demselben zugewachsen gedacht ist. Ist aber A C7Cl)==A a7ca>
so ist die Fläche des ursprünglichen Polygons, gleich der des nun
mehrigen neuen, dessen Anfangspunkt a.
Auf gleiche Weise verfährt man also weiter, imlem man die
Nadel vom ursprünglichen zweiten Punkte b wegnimmt und auf
den ursprünglichen vierten Punkt d aufstellt, während die zweite
Nadel am neuen Anfangspunkte a bleibt. An beide Nadeln werden
nun die Brettchen angelegt, die Nadeln dann herausgenommen,
eins davon auf den ursprünglichen dritten Punkt c aufgestellt, das
vordere Brettchen bei unveränderter Stellung des hintern darauf
geschoben und der wieder neue Basis-Anfangspunkt ß mit der Nadel
bezeichnet, wonach wieder die Fläche des ursprünglichen Polygons,
gleich der des neuen a d e f g h. Auf diese sehr einfache und leichte
Art verfährt man weiter bis zum Polygons-Scheitel, hier also der
Einfachheit halber schon der Punkt d, wodann vom Endpunkte h
gegen Scheitel d auf gleiche Art fortgesetzt und hiedurch das A ß d g
mit gleicher Fläche des ursprünglichen Polygons gebildet wird. Dass
5

also die Nadeln hauptsächlich nur der Genauigkeit halber hier an
gewendet werden — wie beim Planimeter — ist jetzt ersichtlich.
Für die Richtigkeit dieser Polygons-Reduction ist zu beweisen,
dass dasjenige Dreieck, welches je durch die, durch den neuen An
fangspunkt und den betreffenden Abschnittspunkt am ursprünglichen
Polygons-Umfange gezogen gedachte Gerade, vom Polygone abge
schnitten wird, dem, durch selbe Gerade, dem Polygone zugewach
senen Dreiecke vollkommen gleicht; hier also z. ß. dass A a rc a =
A b 7c c, indem, was für das eine gilt, gilt beim gleichen Verfah
ren auch für die übrigen.
So wie ich die Figur i aus meinem Aufsatze vom J. 1856
hier abcopirte, so soll zum erwähnten Beweise auch die dortige
Fig. II. hier dargestellt werden. Sie stellt eben denjenigen Polygonstheil vor, in welchen die 2 Dreiecke a n a und b tcc enthalten sind,
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Die Gerade a b ist eine gemeinschaft
liche Basis der beiden Dreiecke aal ) und a c b und da, wie er*
wähnt, die Gerade a b II ac gezogen wurde, so müssen auch die
Höhen dieser beiden Dreiecke, d. h c v = a p. sein, mithin / \ a a b = »
A a c b, wonach aber auch: A a a ^ —
~ A acb —
A a7Ct>, d. h. A cta,l::=A l )1tc‘
Die Polygons-Reduction hat Anwendung:
a) Bei allen F l ä c h e n - E r mi t t l u n g e n , mithin sowohl bei
Ermittlung der Fläche einzelner Parcellen (Bestände, ^btheilungen,
u. s. f.) eines auf einem Blatte dargestellten Complexes, u. s. f. —
als auch bei summarischer Ermittlung der gesammten Complexfläche, u. s. f. zu Control- und sonstigen Zwecken.
b) Bei Fläch en- The i l ung e n in den meisten Fällen, in
dem z. B. bei Bildung der Wirtschaftsperioden und bei etwaiger
Theilung eines Bestandes für 2 Perioden, die 2 Theilungspunkte am
Parcellenumfange nach Maassgabe der Zweckmässigkeit der Arrondirung vorläufig bestimmt — und erst dann — nämlich nach Er
mittlung der diesbezüglichen Theilsfläche, der eine Punkt etwa ge
ändert werden kann. Bei Schlageintheiluug hingegen ist das gewöhn
liche Verfahren in den meisten Fällen vortheilhafter.
c) Bei Grenzausgleichungen, z. B. um vielfach gebrochene
Grenzzüge auf gerade zu reducircn, oder um sonstige TerrainsAustauschungen u. s. f. zu bezwecken.
Wenn auch also diese Polygons - Reducirung manchem p. t.
Leser bekannt sein dürfte, so könnte man nicht unrichtig schliesseu,
dass kaum Jedem davon bekannt sein würde, auf was sich selbe
basirt. Da übrigens diese Reducirung nebstbei auch eine weit grös
sere Anwendung (Flächentheiluug, Grenzzug-Aenderung, u. s. f.), als
der Planimeter bat, und selbst bei Flächen-Ermittluug man schneller
und richtiger zum Ziele kommt, als mit so kostspieligem Planime
ter; so dürfte es nicht unvortheilhaft erscheinen, wenn auch dieje
nigen p. t. Leser mit dieser Reduction bekannt werden, die es bis
jetzt nicht waren #).
Z.......... im J. Í86L.

nur im doppelten Massstabe.

J. H . S.
* ) Die hier angegebene Methode ist eine längst bekannte und lässt sich
wohl in Ermangelung eines guten Planimeters bei Berechnung von geradseitigen
Polygonen anwenden, insofern aber die Begrenzung krumme Linien einschliesst,

Staatsforst-Prüfungeii im Jahre 1864.
Im Jahre 1864 wurden an 14 Orten im österreichischen Staate
Staatsforstprüfungen für den Verwaltungsdienst abgehalten, bei wel
cher 101 Candidaten gegen 102 im Jahre 1863 erschienen. Von die
sen wurden 15 als „vorzüglich befähigt", 49 als „befähigt" und 37
als „nicht befähigt" erkannt.
In den Jahren 1862 waren 17%, 1863 13%, dagegen 1864
36% als nicht befähigt zurückgewiesen worden; es stellt sich dem
nach heraus, dass einerseits die Prüfungs-Commissionen strenger vor
gegangen sind, anderseits dass die Candidaten nicht gehörig vorbe
reitet waren, wozu die frühere mildere Beurtheilung jedenfalls beige
tragen hat. Wenn diese Prüfungen ihren Zweck erfüllen sollen, so
müssen sie auch streng vorgenommen werden und dürfte das un
günstige Resultat des letzten Jahres vorteilhaft einwirken, indem es
die Candidaten zu ernsterem Studium veranlasst.
Die meisten Candidaten erschienen in Ofen (24), Prag (16),
Lemberg (15) und in Wien (13); von diesen wurden in Ofen 17,
mithin 70% zurückgewiesen. — In den übrigen Kronländern betrug
die Zahl dieser Cathegorie durchschnittlich 20%•
Die Prüfungen für das Forstschutz- und technische Hilfsperso
nal fanden an 21 Orten statt. Es fanden sich 382 Candidaten ein,
von denen 77 als „sehr brauchbar", 358 als „brauchbar" und 47
als „nicht brauchbar" erkannt wurden.
Im Jahr 1863 wurden von 388 Candidaten nur 24 als nicht
brauchbar zurückgewiesen, sohin circa 6%, während das Verhältwird der Inhalt doch nicht ganz genau gefunden. Das im 7. Bande der „Oesterr.
Vierteljahresschrift für Forstwesen" pag. 239 ff. beschriebenen Polar-Planimeter ist
ein so ausgezeichnetes Instrument, dass jede andere Berechnungsvorrichtung dage
gen verschwindet. Es verbindet Schnelligkeit mit grosser Präcision und sollte Dem
jenigen, welcher viele Flächen zu berechnen hat, der Anschaffungspreis nicht abschrecken. — Ueber die vom Einsender obigen Aufsatzes beschriebene Methode
findet sich in Winkler’s Lehrbuch der Geometrie (5. Ausgabe 1849, pag. 128, §. 154)
die vollständige Erläuterung. — Dem Redakteur dieses Blattes war dieselbe auch
bereits aus seinem, in den Jahren 1826/28 absolvirten akademischen Course be
kannt und hat derselbe selbst die im Jahr 1827 gemachten Aufzeichnungen noch
vorgefunden. — Diess nur als Bemerkung, dass obiger Aufsatz, wie diess der Ein
sender selbst am Schlüsse erwähnt, nichts Neues aufstellt, sondern bereits Bekann
tes, auf eine fassliche Weise darzustellen bemüht ist.
Anm. d. Red.

niss des Jahres 1864, 12 % beträgt. — Bei den im Allgemeinen ge
ringen Ansprüchen an die Cathegorie des Forstschutzpersonales ist
diese Zunahme eine bedauerliche zu nennen.
Im Allgemeinen ist den Candidaten beider Cathegorien nur anzurathen, die Sache nicht zu leicht zu nehmen, sondern sich beson
ders in praktischer Richtung tüchtig vorzubereiten. — Bei einigen
Candidaten war der gänzliche Mangel in dieser Beziehung auffallend.

Die Staatsforste in Frankreich.
(Auszug aus einem Reisebericht des königl. preuss. Oberforstmeisters von
P a n n e w i t z in den Verhandlungen des schlesischen Forstvereines vom
Jahre 1 8 6 4 .)

Da die französischen Staatsforste und ihre Verwaltung im
Allgemeinen vielen unseren Lesern unbekannt sein dürften, es jedoch
von Nutzen ist, auch von den forstlichen Verhältnissen anderer Län
der Kenntniss zu haben, so glauben wir keinen Vorwurf befürchten
zu dürfen, dass wir die, uns durch den Herrn Verfasser ertheilte
Erlaubniss von seinem Reiseberichte Gebrauch zu machen, benützt
haben.
Der schlesische Forstverein, von der Ansicht ausgehend, dass
es für seine Mitglieder vortheilhaft ist, von den forstlichen Zuständen
anderer Länder möglichst genaue Kenntniss zu erlangen, bewilligt
jährlich einen Betrag zur Deckung der Kosten einer solchen Berei-,
sung, welche durch ein bei der Generalversammlung gewähltes Mit
glied unternommen wird, und bezeichnet das Land, welches zu be
reisen ist. Es ist diess ein sehr nachahmungswerthes Beispiel, um
so mehr, als auch, auf Kosten des Vereines, Abgeordnete zu den
Versammlungen anderer Vereine (des böhmischen und sächsischeu
Forstvereines, der mährisch-schlesischen Forstsection u. s. w.) gesendet
werden. — So z. B. wurden im Jahre 1863, 341 Thaler 9 Sgr.
(511 fl. 95 kr. ö. W.) für Reisekosten gezahlt. Da nun der Verein
keine vollen 1600 Thaler an Jahresbeiträgen von seinen Mitgliedern
bezieht, welche übrigens, nebenbei gesagt, regelmässig einfliessen,
so ist diese Auslage eine jedenfalls bedeutende und um so mehr anzuerkenneu. Es wäre zu wünschen^ dass sich Manche unserer Lan*
desvereine ein Beispiel daran nehmen!
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Im Jahre 1863 wurde beschlossen, die französischen Staatsfor
ste in den Bereich der Bereisung zu ziehen, und übernahm Herr
Oberforstmeister von Panne wi t z , Präsident des Vereines, diese
Reise. Herr von Pannewi t z, ein in forstlichen Kreisen wohlbe
kannter und hochgeschätzter Veteran des grünen Faches, welcher
trotz seines vorgerückten Alters auch eine, durch kein physisches
Leiden sich hemmen lassende Thätigkeit entwickelt, hat nun im Ver
einsheft vom Jahre 1861 die Beschreibung seiner Reise und das
Ergebniss seiner Beobachtungen in einem 208 Seiten starkem Berichte
veröffentlicht und der Redaction dieser Blätter freundlichst gestattet,
diesen Bericht zu benutzen, wofür ihm hier der Dank ausgesprochen
wird. Wir werden uns begnügen, aus diesem Berichte das forstlich
Wichtige mitzutheilen und verweisen Diejenigen, welche denselben
ganz zu lesen wünschen, auf die in Breslau in Commission bei J. F.
Ziegler abgesondert im Drucke erschienene Beschreibung dieser Reise.
Die Verwaltung der Staatsforste in Frankreich untersteht
dem Finanzminister, wohlverstanden nicht dem Finanzministerium,
uud wird speziell durch eine General forst-Di rectiou geleitet,
welche folgendermassen zusammengesetzt ist.
1. Ein Generaldirector, welchen zwei Administrationsräthe zur
Seite stehen.
2. Ein Chef des Departements für Central- uud Personal-Ange
legenheiten, welcher nur mit dem Generaldirector zu thun hat.
3. Zwei Divisions-Chefs mit je drei Departements, denen wieder
je ein Chef und ein Unterchef vorstehet.
4. Ein Expeditions-Departement.
Für die Wied erbe Waldung der Gebirge besteht ein be
sonderes Departement und wurde auch eine besondere Commission
gebildet, welche diese Wiederbewaldung und die Cultur der unbebau
ten Gemeindegründe zu leiten hat.
(Wir haben hier statt der in Frankreich bestehenden Bezeich
nung Bureau den Ausdruck Departement gewählt, welcher bei uns
verständlicher ist.) ,
Die Local Verwaltung wird gebildet durch Conserva teurs
des Foréts, soviel wie Oberforstmeister, mit einem viel grösseren

Wirkungskreise als unsere Staatsforstmeister; Inspecteurs und in
deren Vertretung Sous inspecteurs, ungefähr mit unseren Forst
meistern und controllirenden Oberförstern zu vergleichen; letztere
haben jedoch auch die Verwaltung eines Reviers zu besorgen.
Gardes g é né r a ux, eigentliche Forstverwalter (verwaltende Ober
förster oder Förster) mit einem oder einigen Adjuncten, endlich Gar
des md Waldwärter, so viel wie Forstwarte und Waldheger. Die
Aufsicht über diese Führer Brigadiers.
Die Zahl der Staatsforstbeamten wird folgendermassen angegeben:
36 Conservateurs und der Forstschul-Director.
173 Forstinspectoren inclusive des Vice-Schuldirectors und der
Professoren der Forstschule.
225 Unterinspectoren.
375 Gardes-Généraux (Forstverwalter).
34 ad interim angestellte Forstcanditaten (Forstpraktikanten).
3320 Forstverwalter, Adjuncten, Brigadiers und Forstwarte.
434 Waldheger und Cantonniers.
5 Forstschul-Unterbeamte (mindere Diener?) *
Die Bezüge dieser Forstbeamten sind folgende :
1. Forstconservatoren: 8000, 9000, 10000 und 12000 Francs.
(3210, 3600, 4000 und 4800 fl. ö. W.)
2. Forstinspectoren: 4000, 4500, 5000 und 6000 Francs. (1600,
180), 2000 und 2400 fl. ö. W.)
3. Unterinspectoren: 2600, 3000 und 3400 Francs. (1040,
120) und 1440 fl.)
4. Forstverwalter: 1800, 2000, 2200 Francs. (720, 800 und
.880 fl.)
5. Adjuncten: 1200 und 1500 Francs. (480 und 600 fl.)
6. Brigadiers: 800, 900 und 1000 Francs. (320, 360 und 400 fl.)
7. Forstwarte: 600 und 700 Francs. (240 und 280 fl.)
Dienstwohnungen und Grundstücke werden nicht bewilligt, nur
bei den Forstwarten kommt diess theilweise vor. Das BrennholzDepitat ist auf 8 Stéres (l Cubikmétre = 31.6 C/ Wiener Mass)
Scheitholz und 100 Bund Reissig festgesetzt.
Bei Reisen ausser den eigentlichen Bezirken werden folgende
Entschädigungen passirt. (Unter Meilen sind Miriamétre, von 10000
Méta = 52662/3 W. Klafter zu verstehen.)
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Reisekosten:
pr. Meile.
Eisenbahn o. Dampfschiff.

Landweg.

Diäten.
In Paris. In der Provinz.

1. Generalforst-Director .. 80 kr. 3 fl. 75 kr. - fl. — kr. 15 fl. — kr.
2. Directions-Mitglieder . . . 80 „ 3 , 7 5 , , - „ — „ 7 „ 50 *
3. Conservateur............... 60 „ l „ 90 „ 5 „ 70 *
4 „ 50 „
4. Inspectoren................. 50 „ I „ 20 „ 4 „ 50 „
3 »- »
5. Unterinspectoren.......... 59 „ I „ — „ 3 ^ 00 „
2 „ 70 *
6. Forstverwalter........... 50 „ L , — * 3 » — „
2 „ i0 „
7. Adjuncten................... 40 , - , 80 , 2 „ 10 „
l „ 9) „
8. Brigadier od. Forstwarte 30 v - „ 60 „ L „ 90 „ l , 21 „
Speziell wird der Personalstand der gesammten Staatsforst/erwaltung folgendermassen nachgewiesen:
/. General-Forstdirection.
I
I
I
7
9
6
30
I
3
12
I

Generalforst-Director.
Gremial-Beisitzer.
Chef des Central- und Personal-Departements.
Höhere
\
Unterbeamte ( dieses DePartements'
Chefs der technischen Departements.
Beamte derselben.
Chef des Departements für die Wiederbewalduug der Beige.
Beamte dieses Departements.
Mitglieder der besondern Commission für diese Bewalduig.
Rechtsconsulent.

73 Beamte der Generalforst-Direction.
II. Forstschule in Nancy.
I.
I
6
4

Director mit dem Range eines Conservators.
Vice-Director.
Professoren.
andere Beamte.

12 Beamte.
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UL Local-Verwaltung,
A) Forstverwaltung in Frankreich.
35
159
195
3L4

Conservatorem
Forstinspecfcoren.
Unterinspectoren.
Forst Verwalter,
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B) Für die Bewaldung der Berge.
6 Forstinspectoren.
19 Unterinspectoren.
IL Forstverwalter.

"IST
C) Taxations-Commission.
13 Forstinspectoren.
30 Unterinspectoren.
6 Forstverwalter.
49.
D) Zu besonderen Aufträgen.
1 Forstinspector.
4 Unterinspectoren.
9 Forstvcrwalter.
14.
IV. Forstverwaltung in Algier.
I
II
18
31

Forstinspector mit der Function eines Conservators,
Forstinspectoren.
Unterinspectoren.
Forstverwalter.

61.
Zusammen daher 948 höhere Forstbeamte.

Die Waldfläche in Frankreich wird angegeben:

1) Staats- und Kronforste.
Hochwald 596.312 hectares #)
Mittelwald 498.874
„
Niederwald
5000
r
1.100186 hectares oder 1.914323.64 Wiener Joch.
2) Gemeinde- und Institutsforste.
Hochwald
723960 hect.
Mittel- und Niederwald 1.285650 „
2.009610 hect. = 3.496.721.40 W. Joch.
3) Privatwaldungen.
Hochwald
954.000 hect,
Mittel- und Niederwald 4.658.000 „
5.612.000 hect. = 9.764.880.

W. Joch.

Zusammen 15.175.923.04 W. Joch.
Die mit Wald bedeckte Fläche beträgt ungefähr y6 der Gesammtfläche des Landes.
Die Gemeindeforste und die den Instituten, öffentlichen Anstal
ten und sonstigen Fonden gehörigen Forste sind hinsichtlich ihrer
Bewirtschaftung der Staatsforstverwaltung untergestellt, haben aber
den Forstschutz auf eigene Kosten zu bewirken. Die Erträge bezie
hen sie, müssen jedoch 5 % davon an die Staatskassa zur Deckung
der Kosten der Leitung der Bewirtschaftung abgeben.
Die Privatforste unterstehen keiner Einschränkung, es dürfen
jedoch im Sinne des Forstgesetzes keine Rodungen ohne Bewilligung
der Behörde stattfinden und sind Walddevastationen verboten, wer
den auch auf Grund des Fortgesetzt bestraft.
Der Material-Ertrag der Staatsforste wird auf 3.500.000 Cubikmétre (1.206.000 Normal-Klafter á 100 C') angegeben.•)
•) 1 hectare =» 1,74 Wiener Joch á 1600 Q

Der Brutto - Geldertrag
wird für den Verkauf des
Holzes angegeben auf.......... 31.500.000 Francs 12.600.000 fl. ö W.
aus den Nebennutzungen
und der Jagdpacht............ 3.583.000
„ 1.423.200
„
Zusammen... 35.083.000 Francs 14.023.200 íl. ö. W.
unter diesen 85000 Fr. (34000 fl.) für Jagdpacht.
Zu diesen Einnahmen sind noch 1.800.000 Fr. oder 720.000 11.
zuzuschlagen, welche von den Gemeinde- u. s. w. Forsten für die
Leitung beigesteuert werden, so dass die Gesammt- Brutto -Ein
nahme ................... ............................................. 14.743.200 fl. ö. W.
beträgt. —
Die Auslagen werden mit 11.675.717 Fr. oder 4.670.286 „
beziffert. Mithin ein Reinertrag von................... 10.072.914 fl. ö. W.
Steuern werden von den Staatsforsten keine gezahlt, was dem
Reinertrag derselben natürlich zu Gute kommt und diesen bedeutend
erhöht; und es ist erklärlich, dass sich per Joch ein Nettoertrag von
5.26 fl. herausstellt. — Da diese Angaben aus ämtlichen Quellen her
rühren, so dürften sie auch massgebend sein, wiewohl sie nach an
deren Mittheilungen sich einigermassen verschieden darstellen.
Die Organisation des Forstdienstes ist folgende: Die Beamten
der unteren Classen können, wenn sie dazu die entsprechende Befähi
gung besitzen, in die höheren Dienststufen vorrücken.
Die Forstwarte, Schutzbeamten, werden vornämlich aus den
ausgedienten Soldaten und besonders Unteroffizieren genommen, doch
werden auch Söhne von Forstwarten, wenn sie dazu befähigt sind,
angestellt. Dass unter diesen Leuten eine forstliche Bildung nicht
vorhanden oder doch nur sehr gering, ist leicht erklärlich und wird
diese Einrichtung als eine für die Staatsforstverwaltung nachtheilige
bezeichnet, — Der Dienst der Forstverwalter wird dadurch sehr er
schwert, um so mehr, als diese leider in den Städten, entfernt vom
Revier wohnen und keine Dienstpferde haben. Es dauert immer eini
ge Jahre, bevor ein solcher Forstwart sich so viel Kenntnisse und
Praxis aneignet, dass er mit einigem Nutzen verwendet werden kann.
Die Ueberwachung der Forstwarte ist den Brigadieren über
tragen und sind jedem derselben, nach den Localverhältnissen, 3—6

Forstwarte untergestellt, — Sie werden aus den befähigtesten Forst
warten oder aus den Eleven der Forstschule gewählt*).
Aus der Zahl der befähigten Brigadiers und den OberförsterAdjuncten werden die Oberförster (gardes généraux) ernannt. Die uner
lässliche Bedingung ist der mit Erfolg abgelegte Cours auf der Forst
schule in Nancy.
Die Unterinspectoren werden aus den befähigtesten Oberförstern
erwählt und die Forstiuspectoren aus der Mitte der Unterinspectoren
oder der tüchtigsten Oberförster.
Die Conservatoren werden aus der Zahl der Forstiuspectoren
ernannt.
Bei dem Aufrücken in höhere Stellen ist Bedingung, dass der
vorrückende Beamte mindestens zwei Jahre in der zunächst untern
Classe gedient habe.
Die Conservatoren und der mit ihnen gleichen Rang habende
Forstschuldirector werden vom Kaiser ernannt. Die Forstiuspectoren
vom Finanzminister, die Unterinspectoren, Oberförster und alle übri
gen unteren Forstbeamten vom Generalforst-Director.
Vor zurückgelegtem 25. Lebensjahre und nach vollendetem 35.
Jahre wird kein Forstbeamter im Staatsdienste aufgenommen. Zur
Verheiratung muss, unter Strafe der Dienstentlassung, die Genehmi
gung des Conservators eingeholt werden.
Rechuungs- und Cassabeamte bestehen nirgends für die Forst
verwaltung, sondern werden alle Geldangelegenheiten von den Do
mänen oder sonstigen Rendanten besorgt, welche die Gelder auf GrundUeberweisung der Forstbeamten in Empfang nehmen und die Aus
zahlungen bewirken. Mit Gelderhebung darf sich kein Forstbeamter
befassen.
Bezüglich der Rechnungsführung bestehen keine speziellen Vor
schriften, sondern verfahrt jeder Rendant nach eigenem Belieben,
jedoch ist im Werke in dieser Beziehung ein gleichmässiges Verfah
ren einzuführen.
Der Betrieb des Holzhandels oder irgend eines andern Industrie
zweiges, die Verwaltung eines Wirtshauses, der Besitz von Eisen*) f). h. aus Denen, welche das für den Staatsforstverwaltungsdienst erfor
derliche Examen nicht mit hinreichendem Erfolge abgelegt haben. Anm. d. Red.
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werken oder Glashütten im eigenen Reviere, ist den Forstbeamten
untersagt, eben so darf kein naher Verwandter ihnen dienstlich un
terstehen.
Bei vorkommenden Dienstvergehen kann die Suspendirung ei
nes Forstbeamten von der Generalforst-Diréction verfügt werden.
Das für die Forstbeamten bestehende Pensionsnormale ist fol
gendes :
Jeder Beamte, welcher das 60. Lebensjahr überschritten hat
oder 25 Jahre im Dienste stand, kann zur Pensionirung beantragt
werden. — Die im Militärdienste zugebrachte Zeit wird mit einge
rechnet. — Der Pensionsbetrag wird folgendermassen berechnet:
a. Zuerst wird bei einer Dienstzeit vor dem l. Jänner 1854
der Durchschnitt des während der letzten 4 Dienstjahre und nach
dem l. Jänner 1854 des während der letzten 6 Dienstjahre bezoge
nen Einkommens ermittelt.
b. Davon wird die Hälfte als Pensionssatz angenommen.
c. Hiezu für jedes Dienstjahr y50 des Gehaltes hinzugeschlagen
und so der Totalbetrag der Pension festgestellt.
Doch darf der Betrag der Pension 3/4 des ganzen früher bezo
genen Gehaltes nicht überschreiten.
Ausserdem besteht noch folgender Tarif für das Maximum
der Pensions-Bewilligung:
Bei 1000 Francs Besoldung 750 Francs.
» 1000—2400 Francs ist das Maximum a/3, jedoch nicht
unter 750 Francs.
2401— 3200 Francs 1600 Francs.
w
3201— 8000
» die Hälfte.
If
8001— 9000
„
4000 Francs.
n
9001-10500
,
4500
„
H
10501-12500
* 5000
„
tf

Pensionirung kann auch vor dem 60. Lebensjahre oder vor
dem 25. Dienstjahre eintreten, wenn der Beamte im Dienste ohne
sein Verschulden zu weiterer Ausübung desselben unfähig wurde,
in welchem Falle die Hälfte des Gehaltes, insofern sie die obigen
Maximalsätze nicht überschreitet, bewilligt wird.
Die Witwen* erhalten dann Pension, wenn ihre Verehelichung
6 Jahre vor dem Diensteseintritt des Mannes statt fand und erhalten

dann !/3 der Pension, welche der verstorbene Mann bezogen ha
ben würde. Verlor der Mann das Leben im Dienste durch einen ge
waltsamen Anfall u. dgl., so erhält die Witwe */, der Pension.
Die minorenen Waisen eines im activen Dienste verstorbenen
oder pensionirten Beamten erhalten eine Unterstützung, deren Betrag
für alle zusammen so hoch bewilligt wird, als die Witwenpension
der Mutter beträgt und wird dieser Betrag so lange zu gleichen
Theilen gewährt, bis das letzte Kind das 21. Jahr beendet hat.
Bei Beurlaubungen, selbst wenn diese nur 3 Wochen betra
gen, erfolgen Gehaltsabzüge, und nur dann wird eine Ausnahme ge
macht, wenn der Urlaub wegen Krankheit beuöthigt wurde. — Die
Höhe der Abzüge ist nicht angeführt. Kranke Forstbeamte können
sich auch in Staatsspitäler unterbringen lassen.
Die Forstbeamten tragen im Dienste Uniform, dunkelgrün mit
silbernen Adlerknöpfen und silberner Stickerei am Kragen. Die Be
amten tragen einen dreieckigen Ilut, die Forstwarte den Csako. —
Vom Unterinspector aufwärts als Seitenwaffe einen Degen, die übri
gen Hirschfänger. Die Forstwarte als Schusswaffe eine Muskete.
Wir haben hier, wenn auch nicht wortgetreu, doch im We
sentlichen dasjenige mitgetheilt, was in der Reisebeschreibung unter
dem Titel Allgemeines enthalten ist. Einige weitere Angaben werden
wir noch am Schlüsse zufügen und gehen nun auf die spezielle Be
reisung über, wobei wir jedoch von dem absehen werden, was nicht
auf die Beschreibung der besichtigten Forste Bezug hat. — Wer sich
dafür interessirt, diese Relation in extenso zu lesen, den verweisen
wir, wie schon oben bemerkt, auf den bei J. F. Ziegler in Breslau
erschienenen Reisebericht.
Der erste besuchte Forst war derjenige von Blois, welcher die
3 Reviere Boulogne, Russi und Blois enthält.
Der dortige Forstinspector Dubois hat einen Forstpflug erfun
den, welcher dazu bestimmt ist, die Erdoberfläche in den Besamungs
schlägen und sehr lückigen alten Schonungen, theils zur Erleichterung
der vollkommen natürlichen Besamung, theils zur künstlichen Voll
saat entsprechend zu verwenden, ohne dabei erhebliche Kosten zu
verursachen.
Im Revier Boulogne, welches nur aus Hochwald besteht, sah
der Verfasser zuerst auf einer alten verödeten und verraseten Schlag
fläche, auf welcher nur hie und da einige Eichenstockausschläge
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vorkamen, eine vor zwei Jahren mit Anwendung dieses Pfluges ausgeführte Kiefernvollsaat, welche Holzart zur Verbesserung des Bodens
interimistisch angebaut worden war. Man hatte mit dem, für solche
Zwecke sehr beweglich construirten Pfluge, zwischen den Stöckeu
die Oberfläche des Bodens möglichst verwundet und dann die Voll
saat ausgeführt, welche ein befriedigendes Resultat gegeben hat.
Da in den zum Hiebe bestimmten Flächen die alten Eichen,
welche hier die herrschende Holzart ist, sehr raum standen, so hatte,
man auch in diesen Beständen die Oberfläche des Bodens überall
verwundet, um den abfallenden Eicheln ein Samenbett zu bereiten
und die natürliche ‘Verjüngung um so sicherer und vollkommener
herbeizuführen. Da in den Eichenbeständen gar kein Unterholz vor
kommt, so lässt sich in denselben mit einiger Umsicht mit dem
Pfluge ganz gut operiren. Die Verwundung des Bodens erfolgt auf
4—8 Zoll Tiefe, je nach Erforderniss oder Beschaffenheit des Bodens.
Dieser Forstpflug ist keine ganz neue Erfindung, sondern nur
eine Verbesserung des unter der Benennung „Extirpator" bekannten
Pfluges.
Dieses Instrument kostet am Erzeugungsorte beiläufig 100 fl.
ö. W. Würde man es beziehen, so wird der Transport nicht unbe
deutende Kosten verursachen, da es 200 Pf. wiegt. — Nach der
Bearbeitung von 25—30 Joch ist in der Regel die Erneuerung der
abgenutzten fünf Pllugschaaren nothwendig, was beiläufig 9 —10 fl.
kostet. — An diesen Pflug werden 2—3 Ochsen gespannt, welche
dazu am geeignesten sind, und betragen in Blois die dafür verwen
deten Kosten 15—16 Francs pr. hectare (3 fl. 4 5 — 3 fl. 68 kr. pr.
Joch) was bei den dortigen hohen Löhnen billig genannt werden
kann. — Ob dieser Pflug anderswo mit Nutzen verwendbar ist, dar
an zweifelt der Verfasser. Wir sind auch dieser Ansicht, dass des
sen Anwendung nur eine beschränkte sein würde, um so mehr als
die Saat immer mehr durch die Pflanzung verdrängt wird.
Das Revier Boulogne hat ein Areal von ungefähr 6900 Joch
und ist fast ohne Ausnahme mit Eichen (Quere, robur) bestanden,
nur hie und da ist eine einzelne Roth- oder Weissbuche eingemischt.
Die Bestände sind meist im mittleren Alter, weder sehr langschäftig
noch dicht geschlossen und der grösste Theil wohl nur aus Stock
ausschlag erzogen. — Diess letztere findet man auch jetzt noch viel
fältig und scheint man nicht so hohen Werth auf die aus dem Kern
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erzogenen Eichen zu legen, wie diess anderwärts der Fall ist *). Der
Herr Conservator Dubois ist für die Wintereiche sehr eingenommen
und ist diese Holzart deshalb auch hier wie in den anderen Revieren
sehr begünstigt worden. Der Forst ist mit einer grossen Menge auf
gehauener Linien oder Gestelle in Sternform durchschnitten; wo die
se Sterne auf einem Punkte Zusammentreffen, heisst der dadurch ge
bildete runde Platz ein Carrefour.
Bezüglich der Bewirtschaftung wird bemerkt, dass die Durch
forstungen in den jungen Beständen erst mit dem 30. Jahre begin
nen und dann in der Regel sich alle 10 Jahre wiederholen, sie wer
den jedoch zu stark bewirkt. Eben so unangemessen erscheint das
Verfahren, dass die Aushiebe fast bis zum Abtriebe, also circa bis
zum 120 Jahre fortgesetzt werden und man dieselben auch noch Durch
forstungen nennt. Dadurch werden die Bestände so lichtgestellt, dass
der Boden leicht verödet oder sich stark verraset und die natürli
che Besamung erschwert wird, auch wird dadurch der Abtriebser
trag verringert. — Als Grund dieses Verfahrens wurde angegeben,
dass dadurch der Längenwuchs befördert werde, eine Ansicht, wel
che der Verfasser nicht theilt, sondern nur die grössere Ausbreitung
der Krone und allenfalls die Erhöhung des Vermögens Samen zu
tragen zugibt. — Auch wir sind der Ansicht, dass ein entsprechen
der Schluss den Längenwuchs befördert, dagegen zu lichter Stand
nachtheilig einwirkt.
Es scheint der wahre Grund der so lang fortgesetzten Aushie
be darin zu suchen zu sein, dass man trachtet, recht früh schon
hohe Erträge zu beziehen, was natürlich nur auf Kosten des AbtriebsErtrages geschieht. — Die zum Abnutz kommenden Bestände wer
den zuerst als Samenschlag gestellt und dabei der Boden mit dem
Forstpfluge verwundet, was jedoch in viel grösserer Ausdehnung
geschieht, als nothwendig ist, da der Boden an sich selbst vielfach
so offen ist, dass die Besamung ohne alle Beihilfe vor sich gehet.—
Wenn die Besamung hinreichend erfolgte, dann tritt der Abtriebs
schlag ein.
Für den Verkauf findet folgendes nicht nur in diesem Reviere,
sondern in fast allen französischen Staatsforsten eigenthümliche Ver
fahren statt.
*) Auf diese Weise wäre es kein Hochwald in der eigentlichen Bedeutung
des Wortes.
Anm. d. Red.
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Die Stämme im Schlage werden sämmtlich stehend und ein
zeln, in der Regel durch die Forstwarte, geschätzt und das diessfallige Ergebniss dann bei der Ausbietung zum Grunde gelegt. Der
ganze Schlag wird gewöhlich auf einmal, selten in getrennten Losen
verkauft. Bei dem Ausgebot werden aber nicht aufsteigende Anbote,
vom Taxbetrage beginnend, geboten, sondern es wird abgeboten. Zu
dem durch die Schätzung erhobenen Werthe des Schlages, welcher für
die Bietenden unbekannt bleibt, wird von Seite der Forstverwaltung
ein nach Umständen festgesetzter Betrag zugeschlagen und der ganze
so bezifferte Werth des Schlages als Ausrufungspreis angenommen.
— Wäre z. B. der Taxwerth eines Schlages auf 10000 Francs er
hoben, so würde man denselben mit 12000 Francs ausrufen; bietet
Niemand, so wird die Summe herabgesetzt, z. B. auf 11500 Fr. und
so fort, bis ein Käufer spricht „ich nehme.* Dabei wird stets ge
trachtet, ein höheres Anbot zu erhalten, als die eigent iche Schätzung
betrug. Man will dabei vermeiden, dass die Kauflustigen nicht den
wahren Schätzwerth erfahren, was bei Versteigerungen mit Meistgeboten nicht zu umgehen ist, da gewöhnlich der Schätzungswertb
als Minimal-Ausrufungsbetrag angenommen wird.
Der Termin der Verkaufsverhandlung, welcher gewöhnlich
im Oktober angesagt wird, und die dem Verkauf zu Grunde lie
genden Bedingungen werden öffentlich, oft durch riesengrosse Plakate
publizirt und durch Spezialschreiben den Hauptabnehmern bekannt
gegeben. — Die Verhandlung selbst findet nicht an Ort und Stelle
statt, sondern wird in der nächsten grössern Stadt, unter Vorsitz
des Präfecten durch den Conservator, Inspector und Oberförster ab
gehalten.
Die speziellen Verkaufsbedingungen für jeden Forst (Cahiers
de charges) werden vor jedem Termine vom Forstinspector entwor
fen, vom Conservator geprüft und genehmigt und dann der Generalforst-Direction zur Bestätigung vorgelegt. —
Die al l gemeinen Verkaufsbedingungen werden jährlich von
dem Generalforst - Director mid Finanzminister unterfertigt und den
Localbehörden zur Darnachachtung zugestellt.
Die Specialbedingungen sind je nach den verschiedenen Bedürf
nissen und Gewohnheiten in den betreffenden Forsten in mehreren
Punkten von einander abweichend. In der Inspection Blois bestehet
eine Bedingung, welche sich jedem deutschen Forstmanne, wenigstens
0

in allen auch nur leidlich bewirtschafteten Staatsforsten, als eine
forstliche Barbarei darstellen muss, und dennoch in den meisten
Forsten Frankreichs sich in Gültigkeit befindet, nämlich: dass den
Käufern eines Schlages, wenn darin auch die treffllichste und voll
kommenste Besamung von Eichen und Buchen stattfindet, so'dass
keine Quadratklafter ohne dichten Pflanzenbestand ist, dennoch ge
stattet wird, darin ihr Holz ganz nach Belieben als Brennholz, Bau-,
Nutz- und Schirrholz aufarbeiten, aufstapeln und abführen zu lassen,
ohne dabei auf die vorhandene Besamung Rücksicht nehmen zu müs
sen. Zu diesen Aufarbeitungen und Abfuhren wird dem Käufer eine
Frist von 18 Monaten (also z. B. vom l. November 1863 bis 30.
April 1865) bewilligt, und bauen die Arbeiter, welche Böttcherholz,
hölzerne Schuhe, Weinpfähle, Bretter, Balken und andere Gegenstände
im Schlage fertigen und Brennholz aufarbeiten, sich zuweilen sogar
Häuschen, woriu sie mit ihrer Familie mindestens 18 Monate rück
sichtslos ihr Wesen treiben.
Das Herz des deutscheu Forstmannes blutet, wenn er die totale
Zerstörung der schönsten Besamung ansiehet, Holzhaufen von 100
bis 150 Quadratklafter Fläche und 4—6 Fuss Höhe bedecken und
unterdrücken die üppigste Pflanzenmasse 18 Monate lang vollständig,
und die Räder der ungeregelten Abfuhr zerquetschen allen Anflug
und schneiden oft 6—8 Zoll tief ein.
Der französische Forstmann siehet diesem Gebahren kaltblütig
zu und wurde dem Verfasser, als er sich hierüber tadelnd äusserte,
erwidert:
„Dies schade gar nicht, die nebenbefindlichen älteren Schonum
gen, welche doch gewiss volle Befriedigung gewährten, seien auch
aus einer ganz gleichen Behandlung hervorgegangen/
Allerdings genügten die vorgezeigten 6—8-jährigen Schonun
gen den an sie gestellten Anforderungen vollständig, doch war es
nicht erwiesen, ob sie wirklich eben so misshandelt worden waren.
Uebrigens gesteht der Verfasser ein, dass er eine ebenfalls 18 Mo
nate misshandelte Eichenschonung ein Jahr nach der Räumung ge
sehen habe, welche in einem vollkommen zufriedenstelleuden Zustande
sich befand und ihm als eine Merkwürdigkeit erschien. Er glaubt
diese abnorme Erscheinung nur durch die ungemein grosse Reproductionsfähigkeit und Dauerkraft der Eichenpflanzen Frankreichs er-:

klären zu können, wie denn auch die Bodenbeschaffenheit jedenfalls
günstig einwirken muss *).
Als Grund der 18-monatlichen Räumungsfrist wurde angeführt,
dass dadurch höhere Preise erzielt werden, wenn der Käufer das
erkaufte Holz mit Müsse und Bequemlichkeit für die verschiedenen
industriellen Zwecke nach und nach zurichten und verwerten könne.
In den geräumten Schlägen, wo dem Käufer die Stöcke mit
überlassen und von ihm gerodet werden, pflanzt man in Blois auf
die zugefüllten Stocklöcher kleine Weiss- und Rothbuchen, Ein son
derlicher Erfolg war nicht zu bemerken, wahrscheinlich, weil die
Pflänzlinge nicht aus Saatkämpen genommen und zu schwächlich
waren. Sie werden jedenfalls durch die sehr kräftigen Eichen bald
unterdrückt werden und ist die Arbeit vergeblich. — Wo Lücken
in den natürlich besamten Theilen Vorkommen, welche von der 18monatlichen Holzaufbereitung herrühren, sind die Käufer verbunden,
diese auf ihre Kosten ausfüllen zu lassen.
Pflanzungen werden dort selten vorgenommen und diess fast
immer- im Herbst, weil das Frühjahr zu nass sein soll, was jedoch
nur ein Vorwand zu sein scheint, da man auch auf ganz trockenen
Flächen im Herbste gepflanzt hatte.
Saat oder Pflanzkämpe hestehen keine und nimmt man zu den
Pflanzungen den Bedarf aus den Naturschonungen. Auch künstliché
Saaten sind selten, auch desshalb nicht erforderlich, weil die Natur
dort ungemein viel beiträgt; denn einen solchen Reichthum von
Pflanzen in Eichenbesamungsschlägen, wie er dort vorkommt, findet
man kaum irgendwo, selbst die herrlichen Naturschonungen im Spes
sart werden hier häufig übertroffen, nur mit dem Unterschiede, dass
im Boulogner Revier die Rothbuche gar nicht vertreten ist, welche
* ) Es unterliegt keinem Zweifel, dass die hier gerügte Wirtschaft sehr tadelnswerth ist, doch dürfte sie ihre Begründung in dem einmal dort eingeführten
System der Ausnutzung haben. Grosse ausgedehnte Schläge sind nicht so leicht
und schnell zu räumen und bei der theuern Arbeitskraft würde das Ausrücken des
Holzes aus dem Schlage dasselbe sehr vertheuern. Das milde Clima trägt auch
viel dazu bei, den angerichteten Schaden weniger fühlbar zu machen. In Ungarn
kommen wohl ähnliche Verhältnisse vor und hilft sich die Natur von selbst. Im
Nadelwalde würde der Nachtheil viel empfindlicher sein als im Laubwalde. — Der
norddeutsche, an eine strikte Ordnung in der Benutzung gewöhnte Forstmann musste
natürlich dieses Verfahren als ganz verwerflich ansehen; für uns ungarische Forst
wirte erscheint es weniger abnerm.—
Anm. d. Red.
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im Spessart so reichlich vorkommt. Das günstige Clima und das
häufige und sehr reichliche Gedeihen der Eicheln trägt sehr dazu
bei. Auffallend ist, dass die Eicheln ungemein klein sind. — Wenn
einmal künstlich cultivirt wird, dann säet man die Eicheln im Herbste
aus, um das Aufbewahren im Winter zu vermeiden.
Der Boden in diesem Revier ist lehmig, mit Grant, kleinen
Kieseln und Feuersteinen gemischt, für Eiche und Buche sehr geeig
net. Die Kiefer, welche als interimistisch eingeschobene Holzart zu
schnellerer Beschattung des Bodens angebaut wird, wird auch rasch
und gut wachsen, aber wegen des zu krustigen Bodens kein dauer
haftes Holz liefern.
Der Forstinspector Dubois versichert, dass in seinem, beiläufig
17300 Joch Fläche entfallenden Bezirke jährlich bei 350 Joch cultivirt wurden, was jedenfalls als das Minimum des Nothwendigen an
zusehen ist, da der Abnutz bedeutend ist.
Nach dem Betriebsplan des Reviers Boulogne ist der Umtrieb
auf 150 Jahre in fünf Perioden zu 30 Jahre festgestellt. Die Höhe des
Abnutzes wurde in der Weise ermittelt, dass man in der ersten
Periodenfläche sämmtliche vorhandenen Holzvorräthe genau einschätzte,
den Zuwachs dazu rechnete und in die gefundene Masse mit der Zahl
der Periodenjahre (30) dividirte, wodurch das jährliche Etat gefunden
wird. — Es findet auch hier eine Art Blockeintheilung statt und wer
den diese Wirtschaftstheile Serien genannt, die Unterabtheilungen heis
sen Cantone.
Eine bestimmte Richtung der Schläge scheint im Betriebspläne
nicht vorgeschrieben zu sein. Wenn auch hier keine zu grosse Bücksicht auf den Wind zu nehmen ist, so dürfte doch die Richtung der
Schläge hier und da eine andere sein und eine bessere Hiebsfolge
wäre wohl nöthig.
Die Formen, in welche das Brennholz aufgearbeitet wird, sind
für Scheit-, Prügel- und Stockholz der Stére, d. i. ein cubischer
Métre (31,6 C' Wiener Maas). Das Reisig wird in Gebunden mit
etwas schwachem Knüppelholze belegt aufgearbeitet und heisst dann
F aggots. Gebunde aus ganz schwachen Aesten nennt man bourrées, beide Sorten werden zu hundert Stück verkauft. Alles Bauund sonstige Nutzholz wird nach dem cubischen Métre verkauft.
Das Nutzholz wird dort viel zu Fassbinderarbeit verwendet, da
viel Weinbau betrieben wird, auch zu hölzernen Schuhen, welche in

Frankreich viel getragen werden, verarbeitet man einen Theil dieses
Holzes. Das Brennholz findet Absatz in den nahen Städten. —
Eichenlohrinde wird nicht gesucht, die Käufer müssen sie selbst
schälen und zahlen für den Zentner 2 fl. ö.W.
Die Marine beziehet aus dem Boulogner Revier kein Holz, da
es zu kurz und zu schwach ist.
Die 17300 Joch Fläche enthaltende Forstinspection Blois wirft
jährlich Brutto 300,000 fl. ab. Nach Abzug von 30000 fl. Ausgaben
stellt sich der Netto-Ertrag pr. Joch auf 15 fl. ö.W.; ein jedenfalls
sehr hoher Ertrag, doch sind die Bestände, vorzüglich im Revier
Russy sehr angegriffen.
Waldbeschädigungen kommen sehr wenige vor, auch ist der
Forst mit keinen Servituten belastet. — Im Jahr 1862 sind nur 80
Forststraffälle in der ganzen Inspection vorgekommen.
Wie glücklich würden viele unserer Forstwirte und Waldbe
sitzer sein, wenn in einem so ausgedehnten Forste nicht mehr Wald
frevel Vorkommen würden!
Was die Nebennutzungen anbelangt, so sind diese unerheblich,
für Waldgras wird kein Geld gefordert, sondern Naturalforstarbeit.
Waldweide ist gar nicht gesucht und wird die Eichelmast sehr we
nig benützt, namentlich niemals durch Eintreibeu von Schweinen.
Der Sammlerlohn für I ö.sterr. Metzen Eicheln beträgt beiläufig
75 kr. ö.W.
Die Arbeiterlöhne sind ziemlich hoch, pr. Tagwerk 80 kr.
Als ausgezeichnet werden die Waldwege geschildert, welche
sich in einem Zustande befinden, wie bei uns die Chausseen, doch
sollen sie zu breit sein. Ausser dem baaren Gelde werden noch be
sondere Forstnaturaldienste zum Wegebau verwendet *).
Die Waldjagd ist hier wie überall verpachtet, was- der Ver
fasser tadelt.
Die beiden anderen Reviere dieser Inspection bieten die gleichen
Verhältnisse dar. - Das Revier Russy umfasst beiläufig 5600 Joch
im I50:jährigen Umtriebe, das Revier Blois 4800 Joch im 160-jäh* ) im A llg e m e in e n w ird in F ra n k re ic h v iel a u f d e n W a ld w e g e b a u
d e t u n d im S ta a ts v o ra n s c h la g jä h r lic h 1 M illion F ra n c s
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rigen Umtriebe. — Bezüglich der Abtriebs-Erträge wird angegeben,
dass mit Rücksicht auf die starken Durchforstungen sich beiläufig
81 Klafter pr. Joch vorfinden dürften.
Der Forstinspector Dubois liess in Gegenwart des Verfassers
seinen Forstpflug arbeiten, welcher mit 2 Ochsen bespannt, in einem
zum Abtrieb kommenden Besamungsschlag gebracht wurde, und da
selbst mit Leichtigkeit die ganze Oberfläche 4—8 Zoll tief aufwühlte.
Arbeiter sind 2 nöthig, einer zur Leitung des Pfluges und ein Och
sentreiber.
Schliesslich wird bemerkt, dass die Eichen in diesen Forsten
gar keine Pfahlwurzel haben.
Nach Besichtigung dieser Staatsforste begab sich der Verfas
ser in die Besitzung des Herzogs von Valencay, um über .Auffor
derung desselben, der auch in Schlesien begütert ist, die Forste zu
bereisen, — Diese Forsten umfassen eine Fiäche von L1662 Joch
und bestehen aus Niederwald. — Sie zerfallen in drei Hauptparzel
len und werden auf L8-, 25- und 30-jährigen Umtrieb bewirtschaf
tet. Auch dieser Forst ist wie in ßlois mit sternförmigen Linien
durchsetzt 4). Die Wirtschaft wird getadelt, weil man das geschla
gene Holz ein Jahr im Schlage stehen lässt, wodurch die Stocklohden sehr beschädigt werden, weil die übergehaltenen Lassreidel schlecht
vertheilt sind *)**) und weil die entstandenen Lücken weder ‘durch
Saat noch Pflanzung ausgefüllt werden.
Das aus den Schlägen gewonnene Holz ist grossentheils an die
umliegenden Eisenhüttenwerke vertragsmässig auf 9 Jahr gegen be
stimmte Preise überlassen und wird das schwache Knüppelholz trotz
dem, dass es wenig geeignet dazu erscheint, verkohlt. — Die Rinde
der in den Schlägen vorkommenden vielen Eichen beziehen die Ger
ber und zahlen für den Stere 3 Francs 70 cent. (I fl. 48 kr. ö.W.)
Ungeschältes Holz wird der Stere mit 5 Fr. 25 Cent. (2 fl. 10 kr.)
gezahlt. Wird die Rinde von der Verwaltung geschält, so verkauft
man sie nach dem Gewicht. 50 Kilogr. (100 Pf. Zollgew.) für 4 Fr.
(I fl. 60 kr. ö.W.), wovon l Fr. als Arbeiterlohn abzuziehen kommt,
* ) D iese ste rn fö rm ig e n
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Bezüglich der Verkohlung wird mitgetheilt, dass dieses schwache
Holz y4 des Holzgewichtes an Kohlen liefert, so dass, wenn der
Stere 350 Killogrammes (700 Pf. Z. G.) wiegt, 87 Kilogr. (174 Pf.
Z. G.) Kohlen gewonnen würden.
In die Meiler werden gewöhnlich 54 Stere (1694 C' W. M.) ein
gesetzt und selbst noch l bis % Zoll Durchmesser haltende Stücke
verkohlt.
In Bezug auf die oben angeführten Uebelstäude der Bewirt
schaftung wurde erläutert, dass durch das längere Belassen des
aufgearbeiteten Holzes in den Schlägen höhere Preise erzielt würden,
da das Ausrücken bei den theueren Fuhrlöhnen, welche 41/, fl. pr.
Tag betragen, zu hoch kömmt. — Ueber die geringe Menge der
überhaltenen Lassreidel wurde eigentlich nichts gesagt, sondern nur
die Art der Bezeichnung angegeben, welche nicht mit dem Wald
hammer, sondern mittelst eines Ringes von Farbe geschieht; die
Lassreidel vom zweiten Umtriebe werden mit dem Waldhammer
nahe an der Erde und durch drei runde Vertiefungen 4 Fuss von
der Erde, welche mit Farbe ausgestrichen werden, bezeichnet, die
ältesten Stämme aber werden mit zwei Ilammerzeichen und so wie
die vorhergehenden mit drei Vertiefungen bezeichnet *).
In diesen Forsten sind, vom Jahr 1861 an, Durchforstungen
eingeführt. Der Verfasser spricht sich ganz gegen Durchforstungen
im Niederwalde aus, weil dieselben, wenn sie unschädlich sein sol
len, nur ein sehr schwaches Material von abgestorbenen und dünnen
Stangen liefern. Will man aber Ertrag haben, so müssen stärkere
Stangen und Stocktriebe abgehauen werden, deren Stöcke sodann
nur schwach oder gar nicht ausschlagen **).
Staatsforstrevier Ecomoi.
Dieses Revier liegt im Westen Frankreichs, in der Gegend
von Maus. Die Felder und Waldrücken in dieser Gegend sind mit
echten Kastanien besetzt, welche einen grossen Ertrag liefern, so be
ziehet die Gemeinde Ecomoi jährlich 120000—150000 fl. für Kasta* ) H ierau s is t e r s ic h tlic h ,
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nien. 100 Litres (1.63 Wiener Metzen) kosten je nach der Erndte
9—15 fl. ö.W. — In den Forsten kommt diese Kastanie nur ein
zeln vor.
In diesem Revier ist die Seekiefer (P. Maritime) vor ungefähr
80 Jahren zum Behufe schnellerer Cultivirung öder Flächen einge
führt worden. Sie bedeckt ungefähr 2600 Joch Fläche, soll jedoch
nicht zu der Volkommenheit gelangen, wie auf ihrem eigentlichen
Standorte auf dem Sande der Dünen. — Diese Holzart verlangt von
frühester Jugend an eine starke und oft wiederholte Durchforstung,
da sie sonst im Längen- und Stärkenwuchs zurückbleibt. Sie nimmt
mit Sandboden vorlieb, hat eine lange Pfahlwurzel und erreicht
mit 4 Jahren schon 3 %—4 %' Höhe. Man bauet sie auch in lückigen Eichenschonungen an, um den Boden schnell zu decken und zu
verbessern. — Zur Saat verwendet man pr. Joch circa 33 Pf. Saamen, was sich nur durch die Schwere der Samenkerne erklären
lässt, welche den Pinien ähnlich sind. Uebrigens verbraucht man in
den französischen Staatsforsten überhaupt grosse Samenmengen.
Das Revier Ecomoi enthält bei 8800 Joch Fläche, hat einen
kalkigen Lehmboden und ist mit Eichen und Rothbuchen gemischt,
gut bestanden. Man findet Eichen, welche bis an die Krone astrein,
80 bis 100 Fuss Höhe und eine entsprechende Stärke haben. Auch
hier dominirt die Winter-Eiche, welche oft und viel, aber kleine Ei
cheln trägt. Auch hier mangelt die Pfahlwurzel fast gänzlich, was
bei dem bedeutenden Höhenwuchse ungewöhnlich erscheint; der Um
trieb ist auf 180 Jahre in 6 Perioden zu 30 Jahre festgesetzt. Die
Verjüngung erfolgt im natürlichen Wege und wird der Bestand nach
erfolgter Besamung bald sehr licht gestellt, weil man die Erfahrung
gemacht hat, dass die Eichen eine möglichst frühe Licht- und Frei
stellung fordern. — Auch in diesem Forste findet der Unfug mit der
18-monatlichen Räumung statt, dennoch sind die Schonungen sehr
dicht bestanden. Der jährliche Abnutz beträgt auf 8800 Joch 12000
cubische Medre, (379.200 C' W. M.) *) Der Brutto-Ertrag wird auf
135000 fl., die Auslage auf 10250 fl. angegeben, was etwas über
14 fl. pr. Joch beträgt.
Das Holz wird, wie schon oben angeführt, verkauft, da aber
*) Der Verfasser sagt: 12000 Gub. Metre = 1,104,000 C' preuss., was ein
Druckfehler sein dürfte, denn der Cub. Métre enthält 32.8 C' Rheinl. und nicht
92 wie es sich hier berechnen würde.
Arm. d. Red.

das ganz geringe Reissig aus den Läuterungen und Durchforstungen
nicht gut abzusetzen ist, so wird es von der ärmeren Classe aufge
arbeitet und gegen Naturalforstdiénste überlassen — dass diese Art
von Holzabgabe bedeutend ist, stellt sich dadurch heraus, dass die
Menge der Arbeitstage bei 12000 beträgt. Da nun der Tagelohn
mindestens 75 kr. beträgt, so wird für 9000 fl. Holz abgegeben.
Gutes Eichen-Reissig wird mit 15 fl. pr. 100 Gebund gezahlt und
da der Arbeitslohn 3 fl. beträgt, so bleiben noch 12 fl. Stockzins.
Der .Verfasser meint, dass man auch das schlechte Reissig, wenn
auch nur zu 3—4 fl. verkaufen könne, was der Ueberlassung gegen
Tagewerk vorzuziehen sei.
Forstfrevel und Diebstähle sind ganz unerheblich #) und ist das
Personal völlig zureichend, denn es sind ausser dem Oberförster 2
Brigadiers, 8 Forstwärter und 8 Cantonniere angest'ellt; für 8800
Joch jedenfalls eine sehr grosse Zahl von Schutzbeamten.
In diesem Forste befinden sich auch Pflanzkämpe, aus denen die
Pflanzen zur Ausfüllung der kleineren Lücken in den Schonungen ge
nommen werden, während grössere durch Einsaat mit Seekiefer an
gebaut werden, — Diese Pflanzkämpe sind aber schlecht angelegt
auf zu strengem Boden und werden die Beete bei der zweiten Benüzzung nicht mit Compost oder frischer Erde verbessert.
Die Jagd ist für 2505 fl. verpachtet, was für 8800 Joch ein
sehr hoher Pachtzins ist.
Staatsforsten Persigné und Belléme.
Diese liegen in der Forstinspection Alen<jon, das Revier Persig
né umfasst 8967 Joch und ist in 8 Blöcke oder Serien von ver
schiedenem Flächeninhalte eiugetheilt.
ln früherer Zeit wurde es auf Hochwald bewirtschaftet, dann
später in Niederwald verwandelt und soll jetzt wieder auf Hochwald
zurückgeführt werden, was schon seit längerer Zeit in der Durch
führung ist — dabei wird verschiedenartig vorgegangen; wo der
Niederwald ganz schlecht war, wurde er kahl abgetrieben und Eicheln
angesäet, wenn der Boden bereits zu ausgemagert war, so sind Kie
fern zur Verbesserung angebaut worden, wobei aber nicht ganz
entsprechend vorgegangen wurde, da theils zu viel Samen verwen-*)
* ) D a z u d ü r fte e b e n d ie U e b e rla s su n g d e s s c h w a c h e n G e h ö lz e s a n d ie a rm e
C la s se b e itra g e n , da d ie s e L e u te ih r e Z e it w e n ig e r in A n s c h la g b r in g e n , a ls baarcis
G eld u n d s ic h e r, s ta tt zu k a u fe n , s te h le n w ü rd e n .

det worden ist, theils die Saatrinnen zu nahe sind, so wie denn
anch das hohe Haidekraut, Gras und Unkräuter nicht beseitigt wur
den. — Auch die Eicheln wurden zu dicht gesäet #).
Die künstlichen Oulturen sind ungemein theuer, ein Joch
kommt auf 67 il. zu stehen. Zwar ist der Arbeitslohn sehr hoch, je
doch kann dies einen solchen Aufwand nicht erklären. — Der Ver
fasser ist der Meinung, dass die Ursache dieser hohen Unkosten
in dem Mangel an Uebung in Culturen und in dem Mangel an Auf
sicht und Sachkenntniss der technisch gar nicht ausgebildeten Forst
warte zu suchen ist. — Es scheint auch, dass bei den Oberförstern
in dieser Beziehung noch Manches mangelt und sie in Bezug auf
den Holzanbau noch sehr zurück sind.
ln den Eichensaatkämpen werden die Pflanzen nicht überschult,
sondern im 2—3-jährigen Alter mit dem Spaten so herausgestochen,
dass die Pfahlwurzel noch 8—9 Zoll lang bleibt, was-jedoch nicht
immer stattfindet, so dass olt die Wurzeln zu kurz sind oder gar
zerrissen werden. — Das Ueberschulen würde jedenfalls geeigneter
sein. Der Umtrieb ist auf 150 Jahre festgesetzt und für die erste
30-jährige Periode ein Jahreseiuschlag von 102176 C' und 34810
Gebund Reissig angenommen worden. Im Geldertrag wurde die Ein
nahme mit 23912 fl. veranschlagt, daher pr. Joch mit 2 fl. 66 kr.
ö.W., was seinen Grund in der im Zuge seienden Umwandlung
hat. Die Durchforstungen sind hier auch zu stark. — Das ganz
schwache Reissig wird der ärmeren Classe gegen Abarbeitung im
Forste überlassen und so bei 12000 Arbeitstage gewonnen. — Das
Holz wird auch hier im October auf dem Stocke verkauft und wird
das Buchenholz zu Schuhen, Sattelhölzern, Knöpfen u. s. w. verar
beitet. — Aus dem Verkaufe eines genau nur 32 Jahr alten Kiefer
bestandes wurde ein Ertrag von 421 % fl. ö.W. pr. Joch gelöst,
was pr. Jahr und Joch 131/2 fl, gibt, ein jedenfalls glänzendes Ergebniss, wenn auch der Boden gut und die Absatzverhältnisse sehr
günstig bezeichnet werden.
In einer Niederung, Marinere genannt, befindet sich ein sehr
schöner haltbarer Eichen- und Buchenbestand, in welchem die Stäm-*)
* ) M an s c h e in t in F ra n k re ic h dem G ru n d sä tz e zu h u ld ig e n „ V ie l, h ilft v ie l.“
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me 120—HO Fuss glattschäftig und gerade gewachsen sind; doch
wurde in derselben dort, wo er angellauen war, der Besamungsschlag zu licht gestellt.
Die Jagdpacht im Persignéer Forste beträgt 2400 fl.? sohin
beiläufig l ’/4 fl. pr. Joch, was sehr bedeutend ist.
Der Verfasser äussert, dass er bis dahin in den von ihm bcsuchten Forsten keine Birken gesehen habe, und die ersten hier fand,
sowie auch einige Erlen. Die Stechpalme (Ilex aquifolium) findet sich
häufig, zum Theil bis 8 -9 " Stärke. — Es wird ferner bemerkt,
dass weder Ahorn noch Rüster und Esche Vorkommen, obschon der
Boden im westlichen Frankreich für diese Holzarten vielfach gerig
net ist.
Das Revier Belléme, welches der Verfasser sodann besuchte,
umfasst beiläufig 4340 Joch Fläche und besitzt einen sehr guten
Boden, Lehm mit Kalkbeimischuug. — Die Bestände von Eichen und
Buchen gehören zu den schönsten, doch finden sich auch junge Kie
fernbestände auf circa 350 Joch. Der Umtrieb für die Eiche ist auf
200 Jahre festgestellt, mit 8 Wirtschaftsperioden, der Abnutz vom
Hauptertrag ist auf 190200 C' festgesetzt und werden jährlich bei
144 Joch, mit 45—49 C' Ertrag pr. Joch, durchforstet. — In Frank
reich werden die Durchforstungen nur nach der Fläche in den Be
triebsplänen angesetzt, ohne den muthmasslichen Ertrag zu bestimmen.
Der oben angegebene Abnutz ist nicht zu hoch gegriffen, da
Bestände von grosser Vollkommenheit Vorkommen und besonders
die Eichen von ungemein grosser Länge, sehr vollholzig, schaftrein
und gesund sind. Im Distrikte Pont á la Dame werden viele Eichen
zu 1000 Francs (400 fl. ö.W.) das Stück verkauft und sind auch
solche mit 1200 Francs (480 fl.) und Buchen mit 850 Francs
(340 11.) pr. Stamm bezahlt worden. Holzhändler haben für 100 Ei
chen 100000 Francs (40000 fl.) geboten, wenn man ihnen erlauben
würde, sie zu wählen, wobei sie nicht einmal die stärksten Stämme
entnehmen wollten. Eine Eiche im Distrikte Chatelon zeigte bei
der Messung ll Fuss Umfang in Brusthöhe und 120 Fuss Höhe bei
voller Schaftreinheit.
Der Verkauf erfolgt auch hier in ganzen Schlägen, auf dem
Stocke, und wird die Schätzung der Bäume in der Art vorgenom
men, dass der Umfang in Brusthöhe gemessen, davon */5 abgeschla-*gen und der Rest (4/5) als Umfang der Mitte des Stammes angenom-

men wird, so dass also, wenn der gemessene Umfang 10 Fuss war,
die mittlere Stärke auf 8 Fuss angenommen wird. — Zur Ermitt
lung der Höhe bedient man sich eines einfachen Stabhöhenmessers.
Das Buchenholz hat hier viel geringem Werth als das Ei
chenholz, denn man zahlt per Cubikmétre 12 fl., während dieses
37 fl. kostet.
Als ein Fehler wird bezeichnet, dass man in einem mit Eichen
und Buchen gemischten neuen Bestände, um die darin befindlichen
alten Eichen herauszunehmen, den schönen 10—12' hohen Buchen
aufschlag rein abgebuscht hatte, weil man zugleich auch beabsich
tigt, dort Eichen zu erziehen. Es würde besser gewesen sein, sich erst
zu überzeugen, ob der Aushieb der Eichen auch die gänzliche Abbuschung des schönen Buchenbestandes nothwendig gemacht hätte.
Die Culturen sind sehr theuer, die Eichenpflanzung per Joch
beiläufig 63 fl., die Eichelsaat circa 22 fl.; die Pflanzungen sind des
halb so theuer, weil die Entfernung zu 3' angenommen wird, was
viel zu nahe ist. Uebrigens macht die günstige Verjüngung auf na
türlichem Wege die Anwendung von Culturen selten erforderlich.
Die hier noch vorkommenden einzelnen Niederwaldflächen
werden in Hochwald umgewandelt. — Für die Wege geschieht sehr
viel, so z. B. wurden für einen im Bau begriffenen Abfuhrsweg von
iy4 Meilen Länge 12000 fl. bewilligt, bei einem andern, welcher
macadamisirt wurde, kostete derMetre (Ä
/a Wien.Klftr.) 80 bis 120 kr. —
Da hier der Boden lehmig ist und bei feuchtem Wetter unfahrbar
werden wird, so erfordert die Holzabfuhr gute Wege, da sonst der
Holzpreis leiden würde.
Dieses Revier trägt jährlich 90000 fl., daher circa 27 fl. per
Joch, und rechtfertigt sich der grössere Aufwand für Wegebau voll
kommen.
Als historische Merkwürdigkeiten werden bezeichnet, ein römi
sches Lager und die Ueberbleibsel einer uralten Eiche, welche sich
im District Chéne de St, Louis befindet, und unter welcher der König
Ludwig der Heilige (IX.) im 13* Jahrhundert die Justiz ausgeübt hat, —
Von diesem Eichenstamme steht nur noch vom untern Stammende
die kleinere Hälfte der Rinde mit Splint in Form einer dicken Schale
12 — 13 Fuss im Umfang und eben so hoch, oben auf dieser Um
fangschale stehen auf der einer Ecke zwei bei 1 % Fuss Durchmes
ser haltende gesunde Eichen und auf der andern Ecke ein schwäche-
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rer Stamm, der bald absterben wird. — Die Entstehung dieser drei
Stämme ist schwer zu erklären; es ist nicht zu ermitteln, ob sie aus
ehemaligen perpendiculären Seitenästen hervorgegangen sind, oder
ob zur Zeit, wo nur noch die augefaulte mürbe Rinde mit Splint
bestand, Eicheln hineingefallen sind und dort gekeimt haben. — Auf
fallend ist es, dass diese drei Eichen bei ihrer Höhe und Stärke
nicht vom Winde gebrochen wurden und dass der alte hohle Stumpf
diese Last noch tragen kann.
Der Verfasser ging nun nach dem nördlichen Frankreich und
zwar zunächst nach Beauvais. — Das Revier Le Neufville en Hez,
2300 Joch gross, besteht aus Eichen und Buchen. Einzelue Birken
kommen vor, jedoch weder Weissbuche noch Kiefer.
Hier wurden Buchenpflanzungen mit Ballen, theils einzeln, theils
in Büscheln gefunden, was der Verfasser bis dahin in Frankreich
noch nicht gesehen hatte. — Die Pflanzweite war eine sehr geringe
und deshalb, so wie wegen Mangel an Arbeitern, sind die Kosten
bedeutend. Das Tagelohn beträgt I — l '/, fl., die Pflanzung wird
bei sehr trockenem Wetter im Herbste, sonst im Frühjahre ausgeführt.
Die wilden Kaninchen thun den Culturen durch Benagen vielen Scha
den, und umwindet man die Pflanzen mit Dornen, was l — 2 kr.
per Stück kostet.
Auf den sandigen Hügeln hat man zwischen den Eichen auch
etwas Kiefern zum Schutz und zur Bodenverbesserung angebaut,
und sind auf günstigerem Boden schöne Schonungen vorhanden. —
Auch ein Saat- und Pflanzkamp ist vorhanden, welcher allen Anfor
derungen völlig entspricht.
Dieses Revier ist nicht arrondirt, sondern von Grundstücken
anderer Besitzer vielfach durchschnitten, doch werden Vertauschun
gen angebahnt, um eine Arrondirung zu bewirken.
Die Jagd ist jetzt um 1125 fl. verpachtet, nach der Arrondi
rung hofft mau sie auf 4500 fl. zu bringen — die anderen Reviere
dieser Inspection, Sentis mit 7000 Joch, Royon mit 4240 Joch
und Park mit 1150 Joch tragen 7750 fl., 4500 fl. und 975 fl.
Jagdpacht.
Diese Forste haben in der ersten Revolution sehr viel gelitten,
was durch die Lücken und Krippelstämme noch jetzt sichtbar ist;
zu verwundern ist dabei, dass sich alles noch so ausgeheilt hat, wie
es wirklich der Fall ist. —

Hier wird das Brennholz sehr ungleich aufgearbeitet und sind
oft mehrere Sorten gemischt durch einander, auch in der äussern
Form sehr verschieden, so dass es dem Käufer schwer wird, sich
zu überzeugen, ob auch die gesetzlich vorgeschriebenen Masse ein
gehalten wurden. Es steht dies ganz dem Belieben der Holzhändler
frei, Kohlholz wird bis zu l f/2 — 2" noch angenommen. — Das
geringe Reissig wird für 100 Gebund mit 6 — 7 % fl. gezahlt. —
Das Arbeitslohn beträgt l % fl.
Das kleine Revier Park von 1150 Joch Fläche besteht aus
Niederwald, welcher iii Hochwald umgewandelt werden soll. — Bis
jetzt ist ein 25-jähriger Umtrieb angenommen und sind die Bestände
sehr wüchsig, so dass schon bei diesem Alter starke Stämme erwach
sen. — Hier ist viel Weichholz namentlich Linden beigemischt. —
Der Verkauf der Jahresschläge erfolgt loosweise. —
Die Rinde der Linden wird zu Anfertigung von Bast sehr ge
sucht und werden die Stämme nach Stärkenklassen verkauft und
zwar 100 Stück I. Klasse 9 fl. 56 kr., II. Klasse 5 fl. 6 kr., III.
Klasse 3 fl., was ungefähr % des Holzwerthes ist. — Der Bast
wird zu Stricken, Ernteseilen u. s. w. verwendet. — Man hat ver
sucht, die lückigen Niederwaldschläge durch Eichelsaat zu füllen,
welches Verfahren jedoch bei dem üppigen Stocklohdentriebe wenig
Erfolg verspricht, da die jungen Eichenpflänzchen bald unterdrückt
werden dürften. Es wurden per Joch beiläufig 4 'U Metzen Sáamen
und 14 fl. Hackerlohn verwendet, was ein eben so grosser Kosten
aufwand ist, wie dies anderwärts bemerkt wurde.
Auf trockenem Boden wird im Herbste gepflanzt und scheint
die Herbstpflanzung im Allgemeinen in Frankreich sehr begünstigt
zu werden, was bekanntlich in Deutschland nicht der Fall ist *).
Der Boden besteht aus Lehm, vermischt mit Kreide und Kalk.
Die Landbewohner düngen ihre Felder theilweise mit etwas Kreide
boden, und hat man auch in einem forstlichen Saatkamp zur Ver
besserung des strengen Lehmbodens etwas Kreide beigemischt.
In einem Buchenkamp wurden zwischen den Saatriefen Wän
de von Ginster (Spartium Scop.) erzogen, was bei dem trockenen
,* ) H ie r d ü r fte w o h j
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Sommer von guter Wirkung war und auch anderwärts* empfohlen
werden kann.
Bemerkenswerth ist der geringe Holzdiebstahl in dieser Inspection, so sind z. B. im Revier Neufville en Hez im Jahre 1862 nur
5 Fälle vorgekommen. Man hat hier, so wie auch anderwärts ver
sichert, dass die Ursache dieser Erscheinung hauptsächlich darin
liege, dass in Frankreich sich nur eine geringe Zahl von Armen
befinde, besonders seit dem Bau der Eisenbahnen sei im Lande ein
so reger und industrieller Verkehr, dass es nirgends an Beschäftig
gung und Unterhalt mangle. Hier bemerkt der Verfasser, ob es denn
auch nicht viele faule Subjecte gebe, welche lieber stehlen als arbeiten?*)
Der Absatz des Holzes findet in dieser Inspection nach Paris
zu statt; das Buchenholz wird meist zu verschiedenen Geräthen an
Ort und Stelle verarbeitet, vorzüglich zu Blasebälgen und Holzschu
hen, welch letzterer Artikel in Frankreich einen sehr ausgedehnten
Industriezweig bildet.
Die mittleren Preise des Holzes sind folgende:
Eichenes Bauholz der cubische Métre 24 fl. — kr.
Brennholz I. Qualität derStére........ 3 , 75 „
u
II. t,
tt»f
..... 3 w
ff
Kohlholz der Stere........................... I „ 72J/2
Reissig 100 Gebuud
.................. 6 „ 75 „
Für die forstliche Verwaltung werden die Auslagen reichlich
bewilligt. So wurden z. B. im Jahre 1862 bewilligt:
Zu Forstverbesserungen ................ 22535 fl.
Für Aushiebe................................ 60321 „
„ Wegebau im Revier Neufville 16871/2„
Desgleichen
„
„ Park . . . 1308 „
Der Verfasser theilt in einer Beilage den Natural-Etat der ForstInspection Beauvais für 1862 in französischer Sprache mit. Wir ha
ben denselben hier in deutscher Sprache, jedoch mit Belassung fran
zösischer Maasse und Geldes einbezogen, weil diess den Lesern ein
Bild der Art der Verwertung gibt.
* )
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Zusammenstellung verkaufter Holzschläge auf dem Stock, nach
Hect.

ßeauvais . . .
Clermont. . .
Senlis..........
Compiégne..

Fr. C.

Fr. C.

Fr, C.

Fr. C.

1515H0
64479 21450 67400
59750 210070 61350
123030
124229 505110 128750

7388
124701
1104 1548 20526
11615 2337 213935
121054
6426
Zusammen.. 26533 2887 480216

Zubereitete Hölzer mit Einfluss der im
(Erträgnisse, welche in die Finanz-Cassen

ßeauvais . . .
Giermont. . .
Senlis..........
Compiégne..

___

—

___

—

—

___

—
—
—

—
—
—

__

Zusammen..

—

! 62370,66
64852,88
198086,19
3273,58
388582,71

—
—
—
—

59550
59173
190840,80
3345
312948,80

Zubereitete
(Erträgnisse, welche in die Domainen-

ßeauvais . . .
Giermont. . .
Senlis..........
Compiégne*.

___

Zusammen..

—
—
—
—

—

—

—

—

—
—
—

—
—
-

2262,55
7384,85
3240,60
11863,91
24571,31

1

—
—

—
—

2500
7415
2907
12835
25657 •

Ausserordentliche Schläge auf dem Stocke nach der Fläche
_

ßeauvais . . .
Clermont . . .
Senlis..........
Compiégne..
Zusammen..

312 _
299 — 14557
___
495 ___
—
—
—
299 807 14557

1870
1876 —
—
—
15200
—
20250
19501
—
—
—
21377 15200 22120

Hauptzusam■
Schläge auf dem Stock nach der
Flächeund in Stämmen verkauft 26533 3885 480216 124229 505110
Zubereitete Hölzer mit Einschluss
der im Ganzen verkauften Schlä
ge (Finanz-Gasse) ..............
388582,71
Zubereitete Hölzer (Dom.-Casse)
24571,31
A u s s e ro rd e n tlic h e S c h l ä g e ..........
299 807 14557 21377
15200
T o ta l- S u m m e .. 26832 4692 494773 558760,02 520310

128750
312948,80
25657
22120
489475,80
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Eintragungs-

Ergebniss des Verkaufes
«5

Zusammen

11
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der Fläche und in Stämmen.
Fr

C

Fr, C

Fr G

2273,40
5008,80 1588422,0
3314,40
1339,75
93497,15
4071,30
9259,20 284750.50
1830,45
3857.40 127717,85
9507,90 21439,80 664807,70

Ganzen verkauften Schläge.
eingezahlt wurden.)

893,26
887,59
2862,60
50,87
4694,23

A n m e r k u n g .
Die vermessenen Holzschläge, welche nicht neu vermes
sen wurden, sind als Schläge mit einzelnen Stämmen
ohne Angabe des Flächeninhaltes zn betrachten und tn
den Colonnen 5, 7 und 9 eingetragen. Ihre Flächen sind
mit rother Tinte in die Colonne 4 einzutragen, ohne sie
jedoch in der Addition der Flächen der gewöhnlichen
Schläge einzubeziehen.

1972,45
62415,71
2089,85
62150,44
6097,15 199800,55
3591.53
155,75
10315,20 327958,23

Da hier nur die Zusammenstellungen gegeben
werden, so sind die Colonnen 2 und 3 nicht
Anm. d. Red.
ausgefüllt worden.
1 hectar = 1.47 östr. Joch ä 1600 | J 0.
1 cubischer Métre = 31.6 C'.
1 steres = 31.6 U .
1 Franc = 40.5 kr. ö. W.
Inhalt der Schläge der erzeugten Hölzer.
Holz m. d. Rinde Brennholz
Stéres
Cubik-Métre

190,77
180,68
494,79
34,27
900,51

7430,50
7963,74
15604,15
10
31008,39

Kohlholz
Stéres

Reisig-Gebünde

1127
1632,25
13358,50
— •
16117,75

1578,74
141,25
10582,91
223,64
12526,54

Hölzer.
Cassa eingezahlt wurden.)

37,50
111,23
43,58
192,60
384,91

50,05
176,40
76,20
429,40
732,05

2587,55
7702,63
3026.78
13457,00
26773,96

—
—

85,22
—
85,22

und in Stämmen verkauft.
28,05
228
303,75
559,80

—

1898,05
15428
20553,75

—

37870,80

—

—

76
47
97,50
25
245,50

(Gesetzvom

—

136,39
40
176,50

128,47
629,89
326,34
1158,70
2243,40

Juli

m e n s t e l l u n </•
9507,90

21439,80

664807,70

4694,23 10315,20 327958,23
384,91
732,05
£6775,96
559,80
—
37879,80
75146,84* *32487,05 *1057419,69

—

900,51
85,22
—

985,73

—

31008,39
245,50
—

j 31253,89

—

—

16117,75
176,50

12526,54
2243,40
—

—

16294,25

7

14769,94
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Der Kronforst Compiégne gehört zur kaiserlichen Civilliste. Die
ser Forst hat eine doppelte Bestimmung, zur forstlichen Benutzung
und als vorzugsweises Jagdrevier des Kaisers. Es ist selbstver
ständlich, dass sich diese Interessen häufig kreuzen müssen und dass
auch die Verwaltungskosten sich viel höher stellen, als dort, wo nur
die rein forstliche Bewirtschaftung den Hauptzweck bildet.
Die Fläche dieses Forstes beträgt beiläufig 26000 Joch, welche
sehr gut arrondirt sind. Derselbe ist mit einer unzähligen Menge von
Strassen, Wegen, Schneussen und Gestellen, Carrefours zerschnitten,
und dürfte die dadurch unproductiv gewordene Fläche nahe bei 1200
Joch betragen. Die Anzahl der Carrefours, d. i. der Plätze, auf welchen
die sternförmig ausgehauenen Gestelle zusammenlaufen, ist allein 278.
Die Eintheilung lässt sich füglich nicht klar schildern und wird
nur bemerkt, dass die eigentliche Mitte durch ein grosses Achteck
gebildet wird, welches von einem zweiten grossem und einem drit
ten sehr grossen umgeben ist, ausserdem kommen noch viele klei
nere isolirte Achtecke vor und ist das ganze, durch sternförmig in
die 278 Carrefours auslaufende Gestelllinien durchschnitten. Dazwi
schen laufen wieder eine Menge Gestelle und, ohne die Hauptstrassen
zu rechnen, 453 verschiedene Wege, so dass man sich ohne Einsicht
in die Karte keinen Begriff von diesem chaotischen Gewirre machen
kann. — Der kaiserliche Schlosspark und die Fasanerie, so wie ein
grösseres und ein kleines Jagdhaus liegen auch im Forste.
Wegen dieser Zerschnittenheit und wegen der Menge des ge
hegten Wildes ist es unmöglich eine befriedigende Wirtschaft zu füh
ren, wozu noch der Umstand kommt, dass der Forstinspector zu
gleich Jagddirigent des Kaisers ist, und desshalb vielfache Störungen
im eigentlichen Forstdienste erleidet, was auch das übrige Forstper
sonal mehr oder weniger trifft. — Wäre die Fläche des Forstes nicht
so ausgedehnt und wären dadurch nicht noch einige Ruhepunkte für
das Baumleben und dessen Pflege herbeigeführt, so müssten die be
stehenden Uebelstände noch viel nachtheiliger auf die Holzerziehung
einwirken, als diess der Fall ist. '
Der Bestand dieses Reviers ist aus Eichen-, Roth- und Weiss
buchen gebildet, wozu an feuchten Stellen einige Erlen und einzelne
Birken treten. Es finden sich liier mehr Stieleichen als Wintereichen,
auch dominireu die Rothbuchen.
Der Holzwuchs ist theils gut, theils mittelmässig, da der Boden
verschieden ist. In der Oberfläche ist er meist sandig, auf */4 der

Fläche mit kreide- und kalkhaltigem Untergrund, auf 7< mit lehmi
gem und verwittertem Muschelkalk vermischten Untergründe. Hie
und da finden sich abgewässerte Bruchflächen und durchschneiden
einige kleine Wässer den Forst, so wie sich auch zwei Teiche in
demselben befinden.
Ein Theil des Bestandes wird als Hochwald bewirtschaftet und
stellen sich die Altersclassen folgendermassen:
1811 hect. von I— 30 Jahre
3184 ,
„ 31— 60 r
1232 ,
„ 61— 90 r
1122 „
„ 91—120 ,
2084 ,
, 121—150 „
1609 „ Culturflächen.
Im Niederwalde stellt sich dieses Verhältniss, wie folgt:
2218 hect. von l—15 Jahre
892 ,
. 16-30 „
Doch ist die Umwandlung desselben in Hochwald beschlossen,
wird aber wegen der Jagdverhältnisse nur schwer und mit Unko
sten durchzuführen sein.
Da in diesem Forste Weide- und Leseholzservituten bestehen,
so wird dadurch die forstliche Bewirtschaftung auch gehindert.
Im Jahre 1854 wurde eine Betriebsregulirung durchgeführt,
deren Ergebniss, vom Jahre 1857 ab, der Wirtschaft als Grundlage
dienen soll. Der Umtrieb wurde auf 120 Jahre festgesetzt und anfäng
lich Perioden zu 30 Jahren angenommen, welche später auf 20-jähr.
geändert worden sind.
Der jährliche Abnutz ist in der Art regulirt:
a)
Hauptnutzung . . . 52596 Stéres
*
b) Durchforstungen .. 8415 „
c) Windbrüche u. s.w. 7000 ,
d) Niederwald.......... 3007 „
Zusammen.. .71018 Stéres
oder 2244168 C' österr., was 86 C' pr. Joch beträgt.
Hier muss bemerkt werden, dass der Verfasser, welcher überall
preussisches Maas anwendet , die Fläche auf 58000 Morgen augibt,
ferner den jährlichen Abnutz mit 2367300 C' und per Morgen 23
C'. Hierbei muss ein Fehler unterlaufen sein, weil sich der durch-

r
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schüittliche Abnutz auf 40.8 C' berechnet, denn —~OAAA- *= 40.8.
o8000
Diese Bemerkung dürfte um so gegründeter sein, als in der nach
folgenden Geldertragsberechnung die Fläche von 58000 Morgen an
gewendet worden ist, denn es wird angegeben, dass der BruttoErtrag 163497'/, Thaler, also pro Morgen 2 Thaler 24 Silbergro
schen beträgt.
Mit Zugrundelegung österreichischer Maasse und Geld, berech
net sich im Anschläge die oben angeführte Holzmasse nach mittle
ren Durchschnittspreisen auf 654990 Fr. oder 26L996 fl. ö. W., was
etwas über 10 fl. Brutto-Ertrag pr. Joch ausmacht. — An etatsmässigen Auslagen sind davon abzuschlagen 18276 fl. — Doch ist
dieser letztere Betrag nicht richtig, da die Ungeheuern Kosten für
Culturen und deren Schutz gegen Wildschäden gar nicht mit inbe
griffen sind.
In der Wirklichkeit stellt sich aber die Ist-Einuahme gegen
das Soll des Taxationswerkes ganz anders, die Einnahme betrug
beiläufig l Million Francs, die Ausgaben bei 300000 Francs, wonach
ein Netto verblieben ist von 700000 Francs oder 280000 fl. ö. W.
und stellt sich das Netto per Joch auf 10—IL fl. jährlich.
Zwei Gegenstände sind es, welche auf die Gelderträge von
grossem Einfluss sind und deshalb besprochen werden müssen. —
Vor allem die Culturen.
Bei der zum grossen Theil sandigen Oberfläche des Bodens
kann hier für die natürliche Veijüngung der Eichen und Buchen
nur wenig geschehen, der künstliche Holzanbau tritt daher in den
Vordergrund und gibt man sich der Pflanzung ungleich mehr hin, als
der Saat. Beide Culturmethoden haben aber ganz ungemein viel durch
Wild zu leiden und zwar vorzugsweise durch die ungeheure Masse
von wilden Kaninchen, welche hier gehegt werden, das Hoch- und
Rehwild thut verhältnissmässig weit weniger Schaden. Es ist be
fremdlich, dass der Kaiser diese unnützen Kaninchen so sehr scho
nen lässt, da sie weder einen erfreulichen Anblick, noch für den
Abschuss viel Interesse gewähren, auch deren Wildpret nicht sonder
lich ist, die Beschädigungen aber, welche sie verursachen, den Forst
zurückbringen und der Schutz gegen selbige ungeheure Kosten ver
ursacht. So hat man z. B. bei einer natürlichen Verjüngungsfläche
von nur 837, Joch die Summe von 1875 fl. blos für die Umwäh

rung verwendet und so dicht müssen alle Pflanzungen geschützt
werden.
Dass kein Saat oder Pflanzkamp ohne hermetischen Verschluss
bleiben darf, liegt hiernach auf der Hand und da davon viele nöthig
sind und jeder Métre Zaun (etwas über 3' österr.) I '/, fl. kostet, so
lässt sich der dadurch erwachsende erhebliche Kostenaufwand leicht
ewägen, er beträgt mindestens 12000 fl. jährlich.
Das Uebel erscheint um so. grösser als die Culturen hier ungemein kostspielig sind; im Taxationswerke ist das Joch Eichelsaat
auf 108 fl. und die Bucheisaat auf mehr als 136 11. angegeben, die
Pflanzungen aber sind im Betriebsplan auf nur 114 fl. angenommen,
wogegen der Forstinspector angab, dass sie in der Wirklichkeit 2L0
bis sogar 252 fl. per Joch kosten. — Zwar liegt die Ursache hier
wohl theilweise in der engen Pflanzung (3' Entfernung), theils in dem
hohen Tagelohn, aber dennoch erscheinen, selbst mit Beachtung die
ser beiden Verhältnisse, die Ausgaben unbegreiflich.
Merkwürdigerweise gibt man auch Pflanzungen iu Unterneh
mung, wo dann zunächst bis 168 11. per Joch bewilligt werden.
Nun soll der Unternehmer zwar für den günstigen Erfolg 4—5 Jahre
garantiren, aber theils wird ihm bei etwaigem Misslingen immer
noch ein Nachschuss gewährt, theils und hauptsächlich tritt bei der
Abnahme der Culturen nur zu leicht der Uebelstand ein, dass beide
verhandelnde Parteien über das Gelingen oder Missrathen der Cultur sehr verschiedene Ansichten hegen oder doch aussprechen kön
nen und dann ein Streit unvermeidlich und wohl auch schwierig zu
schlichten ist. — Wenn die Pflanzung aber schlecht ausgeführt war
und der Unternehmer selbige auch wirklich noch uuentgeldlich hersteilen muss, so sind mindestens mehrere Jahre ohne Noth verloren.
Eine weitere Abnormität findet hier bei der Eichencultur statt,
nämlich, dass man bei der angeordneten Hochwaldwirtschaft Stu mmelpflanzungen vornimmt und dafür sehr eingenommen ist.
Der Verfasser spricht sich ganz dagegen aus, obschon man ihm
8—10-jährige Schonungen nachwies, welche auf diese Weise erzo
gen sein sollen und ziemlich gut scheinen, so kann doch der Stock
ausschlag niemals den Kernwuchs ersetzen, am wenigsten im Hoch
walde. Eben so befremdlich erscheint es, dass man 3 —4-jährige
Kiefernpflänzlinge mit langen Wurzeln ohne Ballen pflanzt. — Gese
hen hat der Verfasser keine solchen Pflanzungen, doch wurde ihm
versichert, dass sie gelungen seien.
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Nach Angabe des schon lange dort dienenden Unterinspectors
sollen in 20 Jahren nach und nach mehr als 5300 Joch angebaut
worden sein, welche jetzt schon 80 Jahre und darüber alt waren.
Bei dem öftern Herren- und Wirtschaftswechsel, welchen der Compiégner Forst überstanden hat, wäre diess immerhin sehr lobenswerth.
Wenn auch die Jagdverhältnisse sehr nachtheilig eingewirkt
haben, so ist es doch nicht zu leugnen, dass noch manche schöne
Bestände vorhanden sind, z. B. die Partie vor und hinter dem Hügel,
bis zu welchem die vom Schlosse ausgehende grosse breite Avenue
reicht. Hier stehet auch die starke Eiche, unter welcher der König
von Spanien als Gefangener in Compiégue täglich zu wandeln und
zu ruhen pflegte und welche auch jetzt noch den Namen: „dér
König von Spanien'' führt. Sie hat bei Brusthöhe 13' Umfang
und 80' Höhe. Auch auf der Ostseite des Forstes hinter S. Pierre
sind noch schöne Bestände, deren Erhaltung der Kaiser selbst streng
verlangt, wie er sich denn in der That um viele Gegenstände mit
Interesse bekümmert, z. B. um die Anlage gewünschter Wege und
deren spezielle Richtung, welche er persönlich auf der Karte vor
zeichnet, so wie er auch die Anlage und Verbindung der östlich
gelegenen Teiche und des dabei liegenden kleinen Jagdhäuschens
selbst sehr zweckmässig angeordnet hat.
Diese Wege sind die zweiten der oben angeregten Gegenstände
der grösseren Ausgaben. Wie schon bemerkt wurde, sind die Wege
und Strassen in den französischen Forsten im trefflichsten Zustande,
sie kosten aber auch sehr viel und dass diess in Compiégue um so
mehr der Fall ist, lässt sich daraus entnehmen, dass, wie schon ge
sagt, ausser den grossen Strassen 453 Wege vorhanden sind und
jeder Hétre versteinter Weg l. fl. ö. W. kostet.
Was den Absatz des Holzes anbelangt, so wird dasselbe theilweise durch Verflössung auf dem Fluss Aisne nach Paris gebracht,
der Rest an Ort ud Stelle verkauft .oder verkohlt. — Ungewöhnlich
ist es, dass man die Birke zu den Weichhölzern rechnet *).
Das Forstpersonal besteht in einem Forstinspector, einen UnterInspector, 3 Oberförstern, 9 Brigadiers und 32 Forstwarten, welche
verhältnissmässig zur Fläche von 26000 Joch bedeutende Anzahl
durch den Jagdbetrieb erforderlich wird.
*) Diess geschieht auch in anderen Ländern, z. B. in Galizien. Anm. d. Red.

Bezüglich der Jagden des Kaisers werden folgende kurze Mit
theilungen gemacht.
Den Haupttheil des Jagdvergnügens bildet die Parforcejagd,
welche in der Regel im Oktober oder dann stattfindet, wenn frem
den Monarchen ein Fest gegeben wird. — Treibjagden, wie bei uns,
finden nicht statt, angeblich, weil durch die Büchsenkugeln die Trei
ber leicht verletzt werden könnten. — Dagegen pürscht der Kaiser
zuweilen mit einigen Begleitern in der Weise, dass er auf Wegen
und Linien vorangehet und hinter ihm und seiner Begleitung eine
Anzahl Leute en front folgen, welche das rückwärts gehende Wild
wieder vordrängen und nochmals zum Schüsse bringen.
An den Rändern des Forstes, wo er an die Felder gränzt,
sind 3 —4' hohe Remisen, zum Niederwald gehörig, gebildet, in de
nen der Kaiser die Suche auf Hühner, Hasen und Kaninchen vor
nimmt.
Die grosse Vénérie, namentlich für die Parforce-Jagden, aus
etwa 40—50 Pferden, den Piqueurs und sonstigen Personal beste
hend, bleibt in der Jagdzeit nicht auf einem Orte, sondern wechselt
je nach dem Aufenthalt und Befehle des Kaisers in Compiégne,
Rambouillet, Versailles und andern Jagd- und Lustschlössern. —
Der Angabe nach soll die Vénérie jährlich nur 19500 fl. kosten,
was jedenfalls unrichtig und viel zu gering geschätzt ist.
Der Verfasser bedauert, dass er zu spät erfuhr, dass Herr v.
Courval in der Nähe von Compiégne Wohnt, da er ihn sonst auf
gesucht hätte, um mit ihm sein Abäs t ungs -Verfahren, worü
ber eine besondere Druckschrift erschienen ist, an Ort nnd Stelle
besprechen zu können.
Von Compiégne ging der Verfasser nach Villers Cotterets,
einem sehr berühmten Forst. Dieser hat einen Flächeninhalt von circa
18700 Joch und bestehet vornehmlich aus Eichen- und RothbuchenHochwald, doch befindet sich auch ein beiläufig 1780 Joch grosser
reiner Weissbuchenbestand dort. Man hat aber für diese Holzart
keine Vorliebe, da sie langsam wächst und wenig Masse liefert,
weshalb auch die Umwandlung in Eichen und Rothbuchen beschlos
sen ist.
Der Forst ist in 15 Blöcke getheilt. Der Umtrieb ist 150 Jahre
in 5 Perioden zu 30 Jahre. Anfänglich wollte man 120-jährigen
Umtrieb einführen, wogegen der Forstinspector, als zu kurz zu Er
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ziehung starker Nutzhölzer protestirte und 200 Jahre forderte. — Es
wurde dann durch Vermittlung der 150-jährige Umtrieb angenom
men und erwartet man die Bestätigung.
Der für den Holzwuchs ausgezeichnet günstige Boden besteht
aus tiefgründigem, frischem, mildem Lehm, mit wenig Sand gemischt.
— Die mittleren Altersclassen sind hier sehr reichlich vertreten, die
jüngsten am schwächsten, was jedoch von keinetn Nachtheil ist.
Für die I. Periode ist der Abnutz auf 1,160000 C' jährlich
festgesetzt, wozu noch die Durchforstungen kommen, welche nicht
nach Holzmassen angegeben sind, sondern nur die in jeder Periode
zu durchforstende Fläche.
Dermalen ist der jährliche Brutto-Ertrag auf 375000 fl. ange
nommen, die Auslagen auf 75000 fl., so dass ein Netto-Ertrag von
300000 fl. verbleibt. — Man hofft jedoch, ohne der Nachhaltigkeit
zu schaden, den Netto-Ertrag auf 375000 fl. zu steigern uud würde
sich dann der Reinertrag per Joch auf beiläufig 20 fl. pr. Joch er
höhen, was bei den schönen geschlossenen Beständen und günstigen
Absatzverhältnissen nicht zu hoch erscheint.
Das Buchenholz wird vorzüglich zu Eisenbahnschwellen ver
wendet, welche imprägnirt werden, dann auch zu anderen Zwecken;
die Eichen nimmt die Marine oder grosse Holzhändler und ist das
Steigen der Einnahmen bei der Nähe von Paris und der Leichtigkeit,
das Holz mittelst Flösse und Eisenbahn dorthin abzustellen, mit vol
lem Recht zu erwarten. — Leider ist die Marine in der Auswahl
des Holzes sehr ängstlich* und zahlt doch nur mittlere Preise. — Die
Flösse wird auf der Aisne und dem Canal von Ourcq bewirkt.
Für die Culturen wird hier viel gethan und sind 32 Saat- uud
Pflanzkämpe vorhanden, welche ganz entsprechend behandelt werden.
Die Eichenpflanzen werden überschult, Vom Jahre 1855 ab wurden
11 Millionen Eichenpflanzen ausgesetzt, doch auch die Buchen wer
den gut gepflanzt. — Man hat dort auch den Götterbaum (Ajlanthus
gland.) angesäet, von dem man sich als schnell wachsende Holzart
viel verspricht *)..
*) Oer Verfasser begleitet dieses mit einem Fragezeichen, woraus zu schliessen ist, dass er an dem Erfolg zweifelt. Dass aber der Götterbaum trotz dem, dass
er eine sehr schnell wachsende Holzart ist, ein sehr brauchbares Holz liefert, ist
unseren Lesern aus früheren iMittheilungen sicher bekannt. Es versteht sich, dass
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Was die Pflanzungen sehr kostspielig macht, ist der Umstand,
dass man die Pflänzlinge zu nahe setzt, sogar nur bis zu 2%' —
Einige kleine gelungene Versuche mit dem Anbau der Fichte wur
den hier gemacht, doch scheint man nicht geneigt, diese Holzart zu
begünstigen, was auch in den anderen besuchten Forsten der Fall
ist, wenn auch die Bodenverhältnisse diess zulässig erscheinen lassen.
Die Kiefer, als Bodenverbesserungsmittel, wird vorgezogen.
Wie überall, so werden auch hier die Durchforstungen etwas
zu stark vorgenommen. Man hat dabei als Grundsatz aufgestellt,
jeden Bestand alle 10 Jahre wieder zu durchforsten.
Die Wege sind sehr gut und wird viel darauf verwendet, wie
denn z. B. für einen Waldweg von 3/4 Meilen Länge 17200 fl. ausgegeben wurden. Da die guten Wege den Absatz erleichtern und
erlauben die Preise zu erhöhen, so verzinset sich das Baucapital sehr
vortheilhaft.
In dieser Inspection bestehet das Personal aus einem Forstin
spector, einem Unterinspector, einem Oberförster, drei reitende Förster,
sechs Brigadiere und zwanzig Forstwarten, von denen 15 Dienst
wohnungen haben. — Für die Jagd wird jährlich 15000 fl. Pacht
gezahlt und hält einer der in Paris lebenden Pächter in Villers eine
Meute von 30—40 Hunden nebst dem nöthigen Personal.
Es befindet sich hier eine forstlich botanische Merkwürdigkeit,
bei dem Forsthause Quatorze feeres (14 Brüder) stehet eine Eiche,
welche folgende Geschichte hat:
Ein alter ungemein starker Eichenstamm von 800 Jahren stand
dort und versammelten sich unter seinem grossen schützenden Dache
während der Kriege der Valois die sogenannten Partisans. Im Jahre
1737 wurde diese 1000 Jahr alte Eiche aus unbekannten Gründen
gefällt und bildeten sich rings um auf dem Stocke derselben eine
Menge Ausschläge, von denen 14 Stück zu ansehnlichen Stämmen
emporwuchsen, — Man nannte wegen derselben von da ab diesen
seltenen Baum, welcher sonst Partisan - Eiche hiess, die 14 Bi üderEiche und befinden sich die 14 Stämme, welche meist noch vordas Glima bei dieser Holzart sehr zu berücksichtigen ist, da sie, besonders in der
Jugend, leicht vom Froste leidet. In Frankreich wird sie so gut wie in Ungarn mit
Erfolg angebaut werden können, in den nördlichen Gegenden jedoch nicht als Wald
baum, höchstens in geschützten Lagen als Zierbaum.
Anm. d. Red.
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hánden sind, gesund und frisch. Die Maasse dieser ungewöhnlichen
botanischen Erscheinung sind folgende:
a) Die alte Mutter-Eiche hat auf dem noch lebenden und sicht
bar frischen Stocke einen Umfang von 8 90 Métre (28.12' W. M.)
b) Die 14, rings auf dem Mutterstocke stehenden, 126 Jahr
alten Eichen, haben 85—87' Höhe und im mittlern Durchschnitt
L60 Métre (5.05' W. M.) Umfang. Einer dieser Stämme hat 2 Métre
(6.32' W. M.), ein anderer 1.85 M. (5.84' W. M.) Umfang.
Dass ein 1000 Jahre alter Eichenstamm noch 14 gesunde und
so kräftige Stockausschläge bilden konnte, ist sonst noch nie vorge
kommen und hat daher auch ein Mitglied der Pariser Akademie der
Wissenschaften eine besondere Abhandlung über dieses merkwürdige
Phänomen geschrieben.
Die höchste und stärkste Buche in diesem Forst ist 140' hoch
und hat bei Brusthöhe 12' Umfang.
Der Verfasser lobt diesen schönen, umfangreichen und gut ge
pflegten Forst ausserordentlich und hebt das Verdienst des dortigen
Forstinspectors besonders hervor.
Von dort aus begab sich der Verfasser nach Nancy, der Haupt
stadt des ehemalig deutschen Lothringen, um sich mit dem, leider
seitdem gestorbenen, auch ausser Frankreich riihmlichst bekannten
Forstschul-Director Parade über seine weitere Reise im Osten Frank-,
reichs zu besprechen.
Bei der Besichtigung der Räumlichkeiten, Gärten und Samm
lungen der Forstschule fiel vorzüglich die schöne, reichhaltige und
zweckmässige Holzsammlung auf, in welcher sich eine Menge Holz
arten aus anderen Welttheilen finden, welche durch die Admiralität
geliefert wurden. — Die Holzstücke sind in grossem Lexikonformat,
wodurch man die Textur genau ersehen kann und auch die Rinde
sich gehörig beurtheilen lässt. Von jeder Holzart sind aus den mei
sten Ländern und Welttheilen so viele Exemplare vorhanden, dass
sich daraus die aus Clima, Boden, Lage u. s. w. entspringenden Ver
schiedenheiten in der Holz- und Rindenbildung sehr genau beobachten
lässt. — Ausserdem ist die Ornithologie reichlich vertreten, weniger
die vierfüssigen Thiere und Insecten. — Die Entomologie ist hier
von minderer Bedeutung, da die Forstinsecten in Frankreich nicht
besonders verheerend auftreten *).
*/ Diess scheint überhaupt in den südlicheren Gegenden allgemein der Fall
zu sein und wenn auch die Nadelhölzer nicht ganz verschont bleiben, so hört man

Die Forstschule in Nancy ist ein Staatsinstitut, welches im Jahre
1825 gegründet wurde und die einzige Forstlehranstalt des Landes
ist. Der erste Director war Lorenz, welchem im Jahre 1838 Parade
folgte. Dieser in Tharaud gebildete, in der deutschen Forstwirtschaft
und den Lehren der Forstwissenschaft wohl bewanderte Forstmann,
hat durch seine umsichtige Leitung sehr viel zur Hebung nicht allein
der Forstschule, sondern auch der Forstwissenschaft und Forstwirt
schaft in Frankreich beigetragen und spendet ihm der Verfasser das
grösste Lob. — Es ist daher dessen plötzliches Ilinscheiden als ein
grosser Verlust zu betrachten.
Durch seine Bemühungen ist es gelungen, die Zuweisung eines
bei 16000 Joch grossen Schulforstes unfern Nancy zu erwirken.
Zwar bestehet derselbe nur aus Eichen und Buchenniederwald in
30-jährigem Umtriebe, da jedoch die möglichst rasche Umwandlung
in Hochwald unter Anwendung der verschiedenen Grundsätze, statt
finden soll, so werden die Schüler Gelegenheit finden, sich in dieser
Richtung gründlich zu unterrichten. — Dieser Forst wird vom ViceSchuldirector als Forstinspector mit Beihilfe eines Unterinspectors und
dem nüthigen Personal verwaltet.
Die Mittheilungen über die Einrichtung der Forstschule und
den Lehrplan übergehen wir und werden darüber später ausführli
cher berichten, um so mehr, als wir in Anbetracht der Bestrebun
gen hier eine Forstschule in’s Leben zu rufen, es für angedeutet
halten, näheres über die in verschiedenen Ländern in dieser Bezie
hung bestehenden Einrichtungen zur Jienntniss unserer Leser zu brin
gen, um sie in den Stand zu“setzen, die seinerzeit zu entwerfenden
Vorschläge besser prüfen zu können.
Wir fahren daher fort über die weiteren Bereisungen zu be
richten. — In Folge Berathung mit Herrn Parade wurde die Besich
tigung folgender Forsten festgesetzt.
1. Des Forstvereines Wasselonne im Vogesengebirge.
2. Der Forstinspection Hagenau mit 3 Revieren, ebendaselbst.
doch nie von solchen Calamiläten, wie im nördlichen Deutschland. Die Laubhölzer
leiden im Allgemeinen weniger von Insectenangriifen und erholen sich im günstigen
Clima auch viel leichter. Auch wir in Ungarn hören selten von ausgedehnten Insectenschäden, wenn auch unsere Wälder, besonders in den Ebenen nicht ganz frei
davon sind, nur die Borkenkäfer treten oft verheerend auch in den Gebirgsforsten
auf und diess ist auch in ähnlichen Lagen in Frankreich der Fall. Anm. d. Red.
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3. Der Forstinspection Bitsche mit 3 Revieren, ebendaselbst.
4. Des Forstvereines Meziéres Charleville in den Ardennen.
5. „
„
Revin, ebendaselbst.
Das Revier Wasselonne liegt im Departement Nieder-Rhein,
2*/i Meilen westlich von Strassburg und wird von dem Mossigbach
durchschnitten, welcher es in zwei Theile Engenthal und Mossigthal
trennt. Dieser Forst liegt ganz im Vogesengebirge und siud die
Berge sehr steil, bis 45°
Im Mossigthale beträgt die Höhe der Berge bis 2100' m. h., im
Engenthale bis 2800' Höchstens der 4. Theil der Fläche liegt in der
Ebene. Das Klima ist sehr rauh und bleibt der Schnee auf dem
sogenannten Schneeberge bis 6 Monate liegen.
Die Fläche dieses Reviers beträgt bei 4170 Joch und soll hier
nur Hochwaldwirtschaft geführt werden. Die Weisstanne ist die
dominirende Holzart und findet sich in hoher Vollkommenheit vor.
Der stärkste Stamm hat 146' Höhe und bei Brusthöhe 9' Umfang.
Stämme von 110' Höhe und 10' Umfang sind nicht selten und ge
lingt die natürliche Besamung vollkommen, was den Beweis liefert,
dass der Standort der Holzart ganz angemessen ist. Es sind 2 Saat
kämpe vorhanden, in welchen Tannenpflanzen erzogen werden.
Die Kiefer, welche ebenfalls sehr gut fortkommt, nimmt unge
fähr 15% der Fläche ein und sind schöne Bestände von 60 — 80 Joch
vorhanden. Einzelne Stämme zeigen eine Höhe von 120' und 2 ,/a'
Durchmesser bei schönem schlankem Wüchse.
Die Rothbuche kommt meist nur in Vermischung mit anderen
Holzarten vor, und ist deren Wachsthum im hohen Alter nicht be
friedigend. Eichen sind selten und nur einzeln eingesprengt.
Der Boden ist rother Vogesen Sandstein, jedoch nicht unfrucht
bar. Grauer Sandstein ist selten.
Neuere Culturen waren nicht zu bemerken. In den Beständen
fehlen die mittleren Altersklassen, wie dies häufig der Fall ist.
Für Mossigthal ist der Umtrieb auf 132 Jahre und jede der
vier Perioden auf 33 Jahre festgesetzt. Für Engenthal besteht noch
kein Betriebsplan, weil man erst die bedeutenden Freiholz-Servituten,
welche diesen Theil belasten, beseitigen will.
Vorläufig war für 1863 der Hauungsplan für Engenthal auf
2000 Stéres Laubholz und 4000 Stéres Nadelholz, (189000 c' W.)
für Mossigthal auf 161000 c' festgesetzt.
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Bisher war der jährliche Ertrag
a) Hauptnutzung 8364 Stéres, im Werthe von 66133 Fr.
b) Aus den Durchforstungen....................... 8459 »
c) Aus anderen verschiedenen Nutzungen... 14770 ,
Zusammen... 89362Fr. (357500. ö.W.)
per Joch.
von Strassburg findet der jährliche Einschlag
das Nadelholz zu Schnittwaaren und Bauholz,
zu Holzschuhen, die wenigen Eichen zu Eisen

also beiläufig 8 ’/, fl.
Bei der Nähe
einen guten Absatz,
Buchen und Birken
bahnschwellen.
Die Holzpreise werden wie folgt angegeben:
l Cubik Métre (31.6 C') Nadelholz, Sägeklötze 7 fl. 50 kr.
I r
„
,
„ kl . Zimmerholz 4 „ 50 r
I
„
„
„
Eichennutzholz........ 7 „ 50 r
100 Stangen zu Schirr- und Pflugholz.............. 33 „ — „
1 Stere Nadelholz, Brennholz......................... I , 87 „
2 „ Buchenholz
,
3 „ 37 „
l
„ Eichenholz
„
2 , 25 „
1 „ Weichholz
r
..........................
2 r 25 „
100 Bund gutes Nadel-Reissig........................... 3 „ 75 „
100 „
, Buchen „ ........................... 6 „ 75 „
100 „
„ Eichen , ........................... 4 „ 50 r
100 „
„ weiches „
2 , 50,
Das Bau- und Nutzholz wird auf dem Marnekanal nach dem
Rhein gebracht, das Klotzholz auf dem im Innern des Forstes gele
genen Schneidemühlen geschnitten. Die eine dem Staate gehörige
Sägemühle schneidet jährlich an 4000 Klötzer *). Das Brennholz
consumirt die Umgegend. Die Waldwege sind nicht so gut wie an
derwärts. — Holzdiebstahl kommt wenig vor. — Die MossigthalAbtheilung ist frei von Servituten. — Die Verwaltung wird von
einem Oberförster geführt, welchem ein Brigadier und fünf Forst
warte zugetheilt sind.
Ueber einige mangelhafte Hiebsführungen, welche der Verfas
ser bemerkte, konnte er sich wegen Abwesenheit des Oberförsters
keine nähere Aufklärung verschaffen.
Bezüglich der auf der Engenthaler Abtheiluug lastenden Servi
tuten wurde mitgetheilt, dass jeder Hausbesitzer des grossen Dorfes
*) Diess ist keine besondere Leistung. In Ungarn z. B. verschneiden die 2

Engenthal jährlich 8 Baustämme erhält, ohne Rücksicht darauf ob
er zu bauen hat oder nicht. Die Beseitigung solcher Lasten wird
jedenfalls grosse Opfer erfordern, bis dahin aber ist eine Betriebs
regulirung dieses Waldtheiles nicht durchzuführen.
Der Ungenauer Forst, welcher ebenfalls im Eisass liegt, ent
hält circa 25155 Joch Fläche in einem geschlossenen Körper. —
Der Betriebsplan wurde 1845 entworfen, ist jedoch etwas mangelhaft.
Er ist in 15 Blöcke Hochwald und 5 Blöcke Niederwald eingetheilt.
Für Kiefern besteht ein 90-jähriger, für Laubholzhochwald 120-, 150und 160-jähriger Umtrieb, für Niederwald sind 35 Jahre angenommen,
für das Nadelholz sind 3 und für das Laubholz 5 Perioden festgestellt.
Der Boden bestehet theils aus Lehm mit Kies und Sand, theils
aus Sand mit und ohne Lehm, dann aus feuchten moorhaltigen
Flächen. Auf dem besten Boden finden sich Eichen und Rothbuchen,
auf minderguten Kiefern. Da der Boden im allgemeinen fruchtbar
ist, so ist das Wachsthum des Holzes auch gut, namentlich bei den
Kiefern, welche fast die Hälfte des Reviers einnehmen. Die Bestände
sind gut geschlossen und sind Stämme von 100' Höhe und 20 — 22*
Durchmesser nicht selten.
In den Eichenbeständen wird bei deren Verjüngung die Mischung
mit der Weissbuche besonders bevorzugt, welche auch in den Besa
mungsschlägen reichlich und üppig auftritt, da der Saamen oft geräth und der Boden frisch und offen ist. — Die Rothbuche ist hier
nicht so üppig wie in den früher besuchten Forsten. — Die nicht
selten in den Schonungen vorkommende Espe wird zeitig aus dem
Hochwaldjungmaissen ausgehanen, so auch die Birke. Erlen sind
selten. — Die Eichenverjüngung erfolgt im natürlichen Wege und
mit gutem Erfolge. Die Lichtstellung und gänzliche Räumung darf
Sagemühlen anf der Cameralherrschaft Hradek, welche 9 Gatter- und eine Circu
larsäge umfassen, wovon 3 Schlichtgatter und 6 Bundgatter von nur 3 Blättern
jedes, jährlich bei 50000 Klötzer, was für ein Gatter 5500 Stück beträgt. — Eine
neu projectirte Sägemühle mit einem Schlicht, und einem Bundgatter von 10--12
Blättern nebst Circularsäge, wird mindestens 18000 Klötzer schneiden, wobei noch
zu berücksichtigen ist, dass diese Sägemühlen jährlich wenigstens 4 Monat feiern
müssen. — Auch anderswo zeigen die Sägemühlen eine bedeutende Leistungsfähig
keit, obschon bei ihrer Construction jede Künstelei vermieden ist. Wir bemerken
diess ausdrücklich hier, um darauf aufmerksam zu machen, dass unsere Leistungen
in dieser Beziehung mindestens auf gleicher Höhe mit Denen in anderen Gegenden
stehen, wobei besonders zu berücksichtigen ist, dass diese einfachen Sägemühlen
kein grosses Anlegecapital erfordern.
Anm. d.iRed.

nicht zu lange verschoben werden. Nur bei einem auf dicht verholz
tem Boden stehenden Bestände, worin sich krüppelhafte Eichenstocklohden fanden, konnte dem angewendeteu Verfahren nicht beige
stimmt werden, da hier künstlicher Anbau nothwendig wird.
Die Kiefer wird theils durch gewöhnliche Kiefersaat, theils durch
Vollsaat nach Verwundung des Bodens mittelst des oben beschrie
benen Waldpfluges angebaut, auch hie und da wird natürliche Ver
jüngung durch Besamungsschläge versucht. Bei der Kiefernsaat ver
wendete man 13 V* Z. Pf. per Joch, was für die Bodenverhältnisse
zu viel ist *).
Hier finden die früher angeführten Missbrauche bei der Auf
arbeitung und Räumung der Holzschläge nicht statt, und wird das
nicht gleich abgeführte Holz an die Wege gerückt. — In den Samenschlägen werden die mit grossen Kronen versehenen Stämme vor
dem Fällen entästet, damit weniger Schaden verursacht wird.
Für den Anbau der Eiche durch Pflanzung sind mehrere Saat
schulen angelegt, welche zwar im Wesentlichen befriedigen, wobei
jedoch auszusetzen ist, dass die Pflanzen nicht überschult werden,
sondern dass beim Ausheben der l — 2-jährigen Pflanzen zum Ver
setzen die Pfahlwurzel mit dem Spaten abgeschnitten wird, dadurch
wird diese oft zerquetscht, was dem Gedeihen der Pflanze nachtheilig
ist. — Man bedient sich dazu eines 8* breiten an einer Seite 16 an
der andern 10— 11" langen Spatens, dessen schräglaufende Stich
kante mit dem besten Stahl verstählt ist. — Ein weiterer Uebelstand
ist, dass die Eicheln zu dicht in die Saatrillen eingelegt werden, dann
wird auch die zu frühe Verpflanzung der jungen Eichen gerügt. —
Die Kiefer wird auch einjährig in Platten 2 — 3 Pflanzen in ein
Loch ausgesetzt. — Im Allgemeinen werden die Culturen gelobt und
sind meist entsprechend ausgeführt.
Der Abnutz ist in der Art festgesetzt, dass vom Hauptertrage
38934 cubische Meters (1.230314 c') entfallen sollen, und hierzu noch
der Ertrag aus der Durchforstung von 800 Joch. — Es entfallen so
*) Man scheint in Frankreich bezüglich der bei den forstlichen Saaten ver
wendeten Samenwege dem Grundsatz zu huldigen: „viel hilft viel.“ War es doch
vor längerer Zeit auch in Deutschland der Fall und ist man erst in neuerer Zeit
in Folge der Fortschritte der Wissenschaft zu dem Erkenntniss gelangt, dass eine
geringe Samenmenge bei richtiger Behandlung hinreicht, geschlossene Bestände zu
erziehen. Auch in Frankreich wird man den alten Schlendrian bald verlassen.
Anm. d. Red.

nach pr. Joch 50 c' und mit Einschluss der Durchforstung bei 54 c',
was dem Zustande des Forstes entsprechend erscheint.
Die Geldeinnahme beträgt rund I Million Francs (400000 fl. ö. W.)
Nun aber besteht eine aus der Zeit, als das Eisass an Frankreich
überging, herrührende merkwürdige Einrichtung, nämlich die Stadt
Hagenau ist verpflichtet, den Gehalt aller Brigadiers und Forstwarte,
welche für den Hagenauer Forst nothwendig sind, zu zahlen, und
zwar jetzt m i t ............................................ 27.300
Francs
dann noch an Administrationskosten . . . .
14.700 ?,
Zusammen
42.000 Frcs. oder
16.800 fl. ö. W., wodurch natürlich ein grosserTheil der forstlicheu
Auslagen gedeckt wird. Dafür hat die Stadt jedoch die freie Weide
für ihr Hornvieh, den freien Brennholz-Bezug und den freien Eintrieb
des Borstenviehes. Ausser der Stadt haben noch mehrere Dörfer gleiche
Berechtigungen, doch wird von Seiten des Forstinspectors behauptet,
dass diese Servituten bei dem *grossen Umfange des Forstes nicht
schädlich oder lästig sind.
Da eine strenge sorgsame Beaufsichtigung nothwendig ist, so
sind ausser zwei Oberförster noch acht Brigadiers und 38 Forstwarte
definitiv angestellt. Zu diesen kommen noch 10 junge nicht definitiv
angestellte Forstwarte, welche unter zwei Brigadiers stehen. Diese
haben keinen bestimmten Aufsichtsbezirk, sondern werden nach Bedarf
verwendet, dürfen deshalb auch nicht verheiratet sein.
Diese Hilfsforstwarte hat die Stadt Hagenau nicht zu besolden. —
Das gesammte Forstschutzpersonal beträgt demnach 58 Individuen,
und entfallen beiläufig 270 Joch auf einen. — Trotzdem kommen hier
jährlich zwischen 1200—2500 Diebstähle und Forstfrevel vor. —
Dabei wird das Vergleichsverfahren häufig angewendet, so z. B. wenn
ein Forstfrevler 25 fl. Strafe zu zahlen haben würde, jedoch nicht im
Stande ist, dies zu thun, so wird vom Fortsinspector ein Vergleich
mit ihm abgeschlossen, dahin dass er 10 oder 15 fl. sogleich erlegt,
und wird er dann dem Gericht gar nicht angezeigt; dass durch dieses
Verfahren der Willkühr des Forstinspectors ein grosser Spielraum
gelassen wird, ist ersichtlich und da hier eine Controlle fast gar nicht
möglich ist, so können sehr leicht Unterschleife Vorkommen, deshalb
wir ein solches Verfahren nirgends nachzuahmen oder einzufuhren*)
*) W
ir müssen hier bemerken, dass nach demösterreichischen Forstgesetze
der W
aldbesitzer bei Fojstfreveln nur den Anspruch auf den Ersatz des Schadens
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Die Wege sind weniger gut als anderswo, doch sind sie fiir
den Holztransport genügend. — Zum Ausbringen der starken Stämme
aus den Schlägen hat man zu Vermeidung von zu grosser Beschä
digung des Anfluges eine kleine Rollmasehiene in Anwendung gebracht,
welche praktisch zu sein scheint. Der Verfasser hat ein Modell davon
anfertigen lassen. —
Die Arbeitslöhne stehen hier auf 80 kr. pr. Tag. — Die Holz
preise sind nach dem mittlern Durchschnitte folgende:
Der cubische Métre Eichen, Bau- und Nutz
holz mit Rinde..................................... 15—18 fl. — kr. ö. W.
dtto RothbuchemNutzholz..................... 6— 7 „ 55 w
dtto Eschen
„
..................... — 13 „ 50 ,
dtto Kiefern Bau- und Nutzholz............ 9—10 „ — „
Der Stére Eichen-Brennholz......................... 2— 3 w — ,
dtto Rothbuchen „
......................... — 4 „ 20 r
dtto Eschen
„
......................... 2— 3 „ — „
dtto Weissbuchen „
......................... 3— 4 „ 90 ,
dtto Kiefern w
................................ — 3 „ — „
Da in der Gegend sehr viel Hopfen gebaut wird, wozu eine
grosse Menge Stangen nothwendig sind, so ist der Absatz von stär
keren Rundlatten, welche hier dazu verwendet werden, bedeutend und
für den Geldertrag von Einfluss. Es werden dazu die Durchforstungs
hölzer aus den 30—40-jährigeu Kiefernbestäuden verwendet.
Die Jagd ist für 6000 fl. verpachtet. — Da die Pächter, denen
die Pachtzeit im Jahre 1862 ablief, nicht sicher waren, sich zu erhalten,
so haben sie so viel als möglich abgeschossen, unter anderem auch 1500
Stück Rehwild, natürlich nicht lauter Böcke* —
hat, die etwaige Strafe aber, wenn sie in Geld bestehet, in den Landesfond fliesst.
Würde daher hier ein ähnliches Verfahren eingeführt, so müsste von dem Grund
sätze ausgegangen werden, dass der Schuldige dem Waldbesitzer vollen Ersatz des
Schadens nach der Taxe leistete. Es lässt sich auch leicht eine Gontrolle herstei
len, da der Forstmeister oder resp. Oberförster die Sache zu verhandeln haben
würde, der Forstverwalter aber den Frevelfall in seiner Liste einbeziehet und daher
eine Evidenz über die vorgekommenen Frevelfälle bestehet, aus welcher man jeder
zeit entnehmen kann, wie viel Schadenersatz zu leisten war. Der Frevler erspart
die Gerichtskosten und die Strafe und der Waldbesitzer erhält seinen Schadener
satz schneller als im Gerichtswege. — So wenig auch ein solches Verfáhren angerathen werden kann, so gibt es doch Fälle, wo es anwendbar sein würde. Wir ha
ben nur bemerken wollen, dass die Anwendung dieses Verfahrens mit Rücksicht
auf unser Forstgesetz nicht ausser dem bereiche der Möglichkeit liegt. A. d. R.
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Als Merkwürdigkeit wird angeführt, dass im Hagenauer Forst
vor 800 Jahren ein Bischof von Strassburg, Namens Argobast, als
Eremit unter einer Eiche gewohnt hat, welche noch stehet und sehr
in Ehren gehalten wird. Sie ist durch Abbruch der starken Aeste sehr
beschädigt und wohl nicht mehr gesund. Der Stammumfang beträgt
26' die Höhe bei 80'. Es wurde ein einfaches Denkmal für den Bischof
bei dieser Eiche aufgestellt. —
Bei der Stadt Hagenau bestehet eine der Staatsforstverwaltung
gehörige Samendörre zu Ausklenglung der Kieferzapfen. Die Einrich
tung derselben wird getadelt, und soll ganz unzweckmässig sein. Für
den Betrieb derselben ist eigens ein Unterinspecktor angestellt, welcher
sonst nichts zu thun hat. Dieser Beamte ist von der Forstdirektion
ermächtigt einen vollständigen Waldsamenhandel zu treiben, und be
ziehet er von deutschen Samenhändlern allerhand Waldsamen womit
er die französischen Staatsforste versorgt. Das Geschäft ist so lucrativ,
dass man behauptet er habe bereits ein Vermögen von mehr als
300000 fl. gesammelt. — Eine solche Einrichtung ist unbegreiflich
und würde anderswo auch gar nicht möglich sein. — Eben so un
begreiflich ist, dass man eine so mangelhafte Samendörre errichten
und betreiben lässt. —
Von Hagenau begab sich der Verfasser in den Bitscher Forst,
welcher ebenfalls in den Vogesen liegt, und 40.000 Joch Fläche um
fasst. — In Bitsche selbst wohnen permanent der Forstinspector, der
Unterinspector, zwei Oberförster und vier Brigadier, dazu kommen im
Sommer die 3 Taxations-Commissäre.
Der Hauptbestand sind Eichen und Buchen, doch kommen auch
viel ganz reine Kiefernarten vor, und ist diese Holzart häufig in den
Laubholzbeständeu eingesprengt. Ihr Wuchs ist sehr gut, und sind
Bestände vorhanden von 70—80' Höhe, und 18' Stärke*) in nur
mittlerem Alter, daher werden sie noch zunehmen. — Das Clima ist
zwar rauh, jedoch ist das Gebirge nicht so hoch, um ungünstig auf
die Kiefer einzuwirken. — In der Nacht vom 12.—13. September hatte
es schon gefroren, jedoch nur ausnahmsweise. —
Ein grosser Eichenbesamungsschlag zeigte zwar théilweis ge
nügenden Aufschlag, jedoch nirgends so vollständig wie in den Forsten
westlich von Paris. Es dürfte die Ursache darin liegen, dass bei den
*] Jedenfalls ein Druckfehler, soll wahrscheinlich 18 Zoll heissen? A. d. R,
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nicht seltenen Spätfrösten die Eicheln weniger oft und nicht so reichlich
gerathen als dort, so wie dann auch der Boden für die Eiche nicht
so günstig ist. — Die Eichen erreichen auch nicht die bedeutende Höhe
wie in jenen Forsten, was auch bei den Rothbuchen, jedoch in nie
derem Maasse der Fall ist. Diese leztere Holzart trägt nur alle 8 bis
10 Jahre genügenden Samen — *).
Aus dieser Ursache ist es hier geboten, Saat und Pflanzkämpe
anzulegen; was auch stattfindet, jedoch nicht in hinreichendem Maasse.
Jeder Forstwaid ist gehalten in der Nähe seiner Wohnung eiuen Kamp
anzulegen und zu pflegen. — Einige, welche besichtigt wurden, waren
ganz entsprechend behandelt, nur legt man die Eicheln überall zu
dicht. — Die Eicheln werden im Winter im Wasser aufbewahrt.
In den Fichtensaatkämpen bedeckt man die Zwischenräume mit Moos,
welches jedoch zu lange liegen bleibt. — Ein Tannensaatkamp im
Ratzeuberg wurde ausgezeichnet befunden. Man will jetzt diese dort ^
noch selten vorkommende Holzart erziehen, und ist der Fichte weniger
geneigt. —
Die Tannen werden im 2—3-jährigem Alter* jn’s Freie versetzt,
und zwar hlos in Spalten nach Ale mann. — Eiche und Buche
werden aber immer den Hauptbestand bilden, um so mehr als jetzt
mitten durch den Forst eine Eisenbahn angelegt wird, für welche
man die Schwellen ganz in der Nähe hat, und wo dann der Ueberschuss der Production leicht weiterhin verführt werden kann. —
Schon jetzt ist eine Anstalt zur Tränkung der BuchenschweJlen im
Revier errichtet. — Der Verfasser tadelt, dass man die Rinde an den
Schwellen belässt.
Dieser Forfct ist mit grossen Servituten belastet, deren Ablösung
beschlossen ist und zu welchem Zwecke bereits grosse Flächen ge
opfert wurden, jedoch ist die Befreiung noch nicht vollständig erreicht,
denn man hat den Bewohnern der angränzenden Dörfer noch den Bezug
des dürren Holzes, des Heidekrautes und der Besenpfrimen, der Laub
streu, dann den Eintrieb des Borstenviehes und die Stockrodung be
lassen, da man diese Lasten nicht für so schädlich erachtet, um zu
deren Beseitigung grosse Flächen zum Opfer zu bringen.
Von den mit den alten Servituten belastet gewesenen 20.000
Joch sind als Entschädigung über 6000 Joch abgetreten worden, ohne
*) Also derselbe Fall wie in Deutschland und in anderen Gegenden, wo ähn
liche Verhältnisse vorwalten.
Anm. d. Red.
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dass doch der Rest ganz befreit worden wäre. Die Eiugeforsteten haben
sich verpflichten müssen, für die ihnen noch belassenen Nutzungen
jährlich 12.582 Arbeitstage im Forste unentgeldiich zu leisten. — Der
Verfasser ist der Ansicht, dass wenn auch diese Leistung dem Werth
der Bezüge ziemlich gleichkommen sollte, dennoch durch die belassene
Servitut die freie Disposition über den Forst gehindert ist, und dass
durch die Ausübung dieser Rechte dem Walde doch Beschädigungen
zugefügt werden dürfen. Auch ist es fraglich ob die ausbedungenen
Arbeitstage auch wirklich alle geleistet werdeu#).
Der Forstschutz wird durch 6 Brigadiers und 37 Forstwarte
ausgeübt, was jedoch für 40.000 Joch Fläche im Gebirge kaum aus
reichend sein dürfte, da durchschnittlich jährlich 850 Forstfrevelfälle
Vorkommen. — Die Auslagen für Schutz und Verwaltung werden
auf 16.000 fl. jährlich angegeben.
Der jährliche Abnutz beträgt im Mittel 118548 Stéres, welche
beiläufig 600.000 Francs oder 240000 fl. ö. W. abwerfen, also 6 fl.
pr. Joch. — Wie sich künftig der Etat heraussteilen wird, kanu
erst nach Beendigung der im Zuge seienden Taxation bestimmt wer
den. Jedenfalls wird die auzulegende Eisenbahn die Erhöhung der
Holzpreise veranlassen. — Die' Waldwege befriedigen nicht sehr, doch
wird man erst nach dem Bau der Eisenbahn in dieser Beziehung
mehr thuu können. — Steinstrassen sind deshalb kostspielig, weil es
an gutem Material ipaugelt, welches vom Rhein her auf 2—3 Meilen
zugeiührt werden muss, deshalb kostet auch der Meter Weg bei 3 fl.
Im Forste befinden sich drei Brettsägen, welche der Forstver
waltung gehören und welche ausser Brettern auch Eisenbahnschwellen*)
*) Der Redacteur kann über ein ähnliches Verhältniss aus Erfahrung spre
chen. Im bestandenen Freistaat Krakau wurden bei der Besitzregulirung auf den
Staatsgütern auch die forstlichen Verhältnisse dahin geordnet, dass den betreffenden
Gemeinden der Bezug des Klaub- und Lagerholzes und der Waldstreu zugesichert
verblieb, wofür von jeder Hausnummer jährlich 4 Arbeitstage zu forstlichen Zwekken unentgeldiich zu leisten waren. Es wurden zwar bei Ausübung der belassenen
Servituten einige Beschränkungen festgesetzt, welche jedoch nicht hinderten, dass
viel Unfug geschah und noch geschiehet. Die Leistungen waren sehr mangelhaft,
die Arbeiten wurden trotz der Aufsicht schlecht ausgefüiirt und hat sich im Ganzen
dieses Abkommen als nachtheilig für den Bestand der Forste herausgestellt. Es ist
jedenfalls vorzuziehen, den Wald ganz zu entlasten, statt für zugestandene Berech
tigungen eine illusorische Gegenleistung festzustellen. Bezahlte Arbeit wird stets
erfolgreicher sein als eine unentgeldliche, welche von den sie Leistenden stets als
eine Last betrachtet wird.
Anm. d. Red.
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schneiden. — Das Brennholz wird für die dort befindlichen Eisenhütten
verkohlt. — Drei Glashütten, welche im Forste liegen, brauchen sehr
viel Brennmaterial, die zu Meysentha! jährlich 5000 Stéres Holz und
4000 Kilogramen Steinkohlen *).
Die Glashütte zu St. Louis consumirt mindestens 24.000 Stéres
Holz und 74.760 Zollzentner Steinkohlen. Die Eisenhütte zu Mutter
hausen braucht jährlich 18.000 Stéres zu Holzkohlen und 60.000 Zoll
zentner Steinkohlen, diejenige zu Bärendorf 6000 Stéres zu Holzkohlen
und 50.000 Zollzentner Steinkohlen.
Eine kleine Samendörre zu Ausklenglung von Kiefernzapfen ist
eben so unpraktisch und mangelhaft construirt wie die in Hagenau.
Im Jahre 1862 ist das Kilogram (2 Zollpfuud) abgeflügelte Kiefer
samen auf I fl. 37% kr. zu stehen gekommen*)**). Im Jahre 1863
waren die Kosten der Sammlung der Zapfen höher, dagegen die Aus
klenglung in Folge Verbesserung der Dörre geringer.
Die Gestehungskosten für 1 Pfund Fichtensamen werden auf
circa 18 kr. angegeben, was sehr niedrig ist.
Von Bitsche aus begab sich der Verfasser nach Mezieres-Charleville in den Ardennen. Dieses Revier ist Niederwald und wird, so
weit es der Gemeinde gehört, als Hackwal d bewirtschaftet. Der
Boden ist lehmig mit Kiesel, Quarz und Thonschiefer gemischt, die
Lage hügelig. — Der Umtrieb des Commuual-Hackwaldes ist auf 20
Jahre, der in dem Staatsforste, wo reiner Niederwahlbetrieb bestehet,
auf 25 Jahre festgesetzt. — Ein Birkensaatkamp, welchen man an
gelegt hatte, war ganz missrathen. — Die beim Abtriebe der Bestände
gewonnenen Stangen finden für die nahen Bergwerke guten Absatz
und werden pr. 100 Stück mit 22 % fl. gezahlt. Der Stere Eichen
mit Weisbuchen gemischt kostet 3 fl., ganz schwaches Kohlholz l fl.
20 kr., 100 Bund Reissig 10 fl. 75 kr. bei nur 40 kr. Hauerlohn.
I cubischer Métre Bauholz I. Classe 30 fl., II. Classe 20'/, fl.,
III. Classe 10 fl. 85 kr. — 15 fl.
*) Hier scheint in Bezug auf die Steinkohlen ein Druckfehler vorzukommen,
denn 80 und 120 Zollzentner Kohle sind eine viel zu unbedeutende Menge, dies
scheint auch aus der nachfolgenden Angabe her vorzugehen.
Anm. d. Red.
**) Da 1 Kilogr. = 1.79 Wiener Pf., sohin ein solches Pf. 76.8 kr. ö.W.,
was jedenfalls ein massiger Preis ist, da hierlands der Zentner Kiefcrnsame ge
wöhnlich zwischen 90—120 fl. kostet, je nach der Ergiebigkeit der Samenjahre.
Anm. d. Red.
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Der Hackwald wird in zweierlei Art betrieben, einmal in der
Weise, dass nach dem Abtriebe und der Abfuhr des Holzes die Erdober
fläche flach wundgehackt und die abgehackte Erdkrumme nebst den
Kräutern und Gräsern auf Haufen gebracht, getroknet und verbrannt
wird, die Asche wird dann ausgebreitet und untergebracht, worauf
die Fruchtsaat folgt. Die zweite Methode ist, dass man nach dem
Abtriebe die Oberfläche des Bodens verwundet, mit dünnen Aesten und
Abraum bedeckt und diese dann verbrennt, die Asche aber mit dem
Boden vermischt.
Wenn auch eine solche wüste Wirtschaft den Forstmann aneckelt, und man glauben sollte, dass sie sowol die Bodenkraft als
auch die Ausschlagfähigkeit der Stöcke erheblich schwächt, da letztere
vom Feuer doch beschädigt werden* so ist doch auffallender Weise
der Rückgang nicht so bedeutend. — Nach einem alten aufgefundenea
Dokument wird die Hackwaldwirtschaft bereits seit anderthalb Jahr
hundert auf diese Weise betrieben, und werden die Gemeinden selbe
schwerlich aufgeben *).
In den Hackwaldschlägen wird die Eichenrinde geschält, und
will man bemerkt haben, dass die Rinde von der Wintereiche besser
sei als diejenige von der Stieleiche. Auch gibt man der Rinde aus
den Hackwaldschlägen den Vorzug vor derjenigen aus den gewöhn
lichen Holzschlägen. — Sollte dies nicht auf einer blossen Täuschung
beruhen? — Die Eichenrinde wird theils, jedoch selten den Gemeinden
ganz überlassen, meistens aber zwischen dem Staat und der Gemeinde
getheilt, in einigen Fällen aber auch ganz vom Staate aus den Communalwaldungen bezogen. — Worauf sich dies gründet, konnte nicht
erfahren werden.
Auch in den Hackwaldschlägen darf der Käufer das Holz durch
18 Monate stehen lassen, wodurch viel Schaden an den Stocklohden
verursacht wird.
Die hier sehr stark und reichlich vorkommende Besenpfrieme
wird vielfach benützt und wenn sie nach der Getreideernte nicht wie
der ausschlägt, angesäet. -— Mán benützt sie zu Besen, zu Streu, zu
Deckung von Schuppen u. d. m. selbst zur Heizung.
Kieferkulturen kosten hier pr. Joch 13 % fl. und wird 13 bis
*) Was auch ganz natürlich ist, da eine so lange Praxis den Beweis lie
fert, dass unter den gegebenen Verhältnissen diese Wirtschaft denn doch nicht so
nachtheilig sein kann, wie es vorausgesetzt wird. Ländlich, sittlich! Anm. d. Red.
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14 Pfund Samon verwendet, eine unnütze Verschwendung! — Noch
besichtigte der Verfasser den Forst in Revin, ohne jedoch etwas ab
weichendes in der Behandlung von dem, was er in Meziérs gesehen
hatte, zu finden. — Der Hackwald wird auf gleiche Weise betrieben.
Hiermit endete diese Reise und kehrte der Verfasser wieder
nach Breslau zurück.
Wir haben nothwendiger Weise, um nicht zu weitläufig zu werden,
vieles in dieser Beschreibung abkürzen müssen und alles weggelassen,
was keinen unmittelbaren Bezug auf die Forsten hatte. — Wir be
halten uns vor, nachträglich in einem zweiten Hefte, in so fern dieser
Aufsatz Anklang findet, noch einiges aus den diese Beschreibung be
gleitenden Beilagen zu bringen, da dies eine genauere Einsicht in die
französischen Forstverhältnisse gibt.
Uebrigens bemerken wir, dass sowol in der österreichischen
Vierteljahresschrift als auch in der allgemeinen Forst- and Jagdzeitung und in den Dengler’schen Monatsheften sich verschiedene auf
das französische Forstwesen beziehende Aufsätze befinden, auf welche
wir unsere Leser, in sofern ihnen diese Blätter zur Hand sind, auf
merksam machen.

Kritischer Bücherschau.
Die Redaction wird sich bemühen, die verehrlichen Leser mög
lichst mit allen neu erscheinenden forstlichen Werken bekannt zu
machen und insofern dies zulässig ist, die Anzeige mit kritischen
Bemerkungen begleiten, um wo möglich Jeden in die Lage zu sezzen, darüber urtheilen zu können, inwieferne die Anschaffung eines
oder des andern Werkes wünschenswert erscheint.
A) In Oesterreich erschienene Werke und forstliche Zeitschriften.
1. Franz Grossbauer, Professor der kk. Forstlehranstalt zu Maria
brunn :
Das Winklerische Taschen - Dendrometer neuester Construction mit 63 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Wien
1864, Braumüller VI. 138 Seiten.
Der Inhalt dieses Schriftchens ist nach einem kurzen ein
leitenden Vorwort des Verfassers, folgender:
Theorie der Dendrometer überhaupt.
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§. 1. Bestimmung der Dendrometer. §. 2. Höhenmessung
mittelst Stäben. §. 3 —5. Einrichtung und Gebrauch des Mess
brettchens.
Construction des Taschen-Dendrometers.
§. 6. Einrichtung desselben überhaupt. §. 7. Einrichtung
der Höhen- und Senkelskala. §. 8. Einrichtung der Durchmes
serskala und des dazugehörigen Visirmittels. §. 9. Einrichtung
der Grad- oder Winkelskala.
Anwendung des Taschcn-Dendrometers.
I. Anwendung in der Holzmesskunst.
A. Das Dendrometer als ßaumhöhenmesser.
§. 10. Wahl und Messen der Standlinie.- §. L1. Messen der
Baumhohen überhaupt. §. 12. Spezielles Verfahren bei der Höher
messung.
B. Das Dendrometer als Baumstärkenmesser.
§. 13. Messen der Baumstärken überhaupt. §. 14. Speziel
les Verfahren bei der Baumstärkenmessung. §. 15. Zweck und
Vortheile der vorstehenden Anwendungen.
C. Cubirung der Bäume mit dem Dendrometer.
§. lö—18. Baumcubirung überhaupt. §.19. Cubirung ste
hender Bäume nach Sectionen. §. 20. Cubirung stehender Bäum«
nach anderen Abmessungen (nach derHuber’schen, Hossfeld’schen,
Ricke’schen, Simpson’schen Formel und der Pressler’schen Me
thode). §. 21. Rückblick auf die vorstehenden Cubirungsmeth}den. §. 22. Schätzung der Ast- und Reissigmasse. §. 23. Culirung stehender Bäume nach Formzahlen.
D. Cubirung ganzer Bestände mit dem Dendrometer.
§. 24. Auszählen der Bestände, Schätzung durch Probe
flächen und mittelst Massentafeln.
II. Anwendung des Dendrometers zum Messen und Ahstekken von Linien, Winkeln und Flächen.
§. 25 und 26. Messen und Abstecken von Linier und
Winkeln. §. 27. Messen und Abstecken von Flächen. §. 28.
Abstecken rcchtwinkelicher Flächen. §. 29. Aufnahme mregelmässiger übersichtlicher und nicht übersichtlicher Flächei.
III. iVnwendung des Dendrometers zu forstlichen liivellirarbeiten.

§. 30 und 31. Das Nivelliren überhaupt. §. 32. Abstecken
horizontaler und geneigter Linien und Flächen. §. 33 und 34.
Bestimmung des Gefälles und Ansstecken der Waldwege. § 35.
Entwässerung versumpfter Waldgründe.
Tafeln.
Tafel I. Zum Aufsuchen der wirklichen Baumstarken aus
den mit dem Dendrometer abgenommenen scheinbaren Durch
messer. Tafel II. Walzentafeln und Kreisflächentahellen. Tafel
III. Auszug aus der vom Oberförster Buschek auf österreichi
sches Maas umgerechneten Massentafeln.
Für Diejenigen, welche bereits mit dem Winkler’schen
Dendrometer in seiner ursprünglichen Gestalt bekannt waren,
enthält dieses Schriftchen manches schätzbare, wie es denn
überhaupt allen Denjenigen anzuempfehlen ist, welche dasTaschenDendrometer anwenden wollen. Dieses Dendrometer ist in Wien
bei Josef Schablass, Josephstadt, Piaristengasse Nr. 7 für 22 fl.
sammt Libelle und Etui iiir 28 fl. 20 kr. zu beziehen.
Die Anleitung ist fasslich und für jeden mit den Grund
sätzen der Mathematik bekannten Leser vollkommen genügend
geschrieben.
2. Carl Schindler, Assistent an der Forstlehranstalt zu Mariabrunn.
Schematismus und Statistik der Staatsforste, der forstli
chen Lehranstalten und Vereine der österreichischen Monarchie.
1. Jahrgang, Wien 1864. Braumüller. I fl. 80 kr. IV. 214 Seiten.
Eine Zusammenstellung, welche mehr als eine blosse Na
menaufzählung enthält und welche in keiner forstlichen Kanzlei
fehlen sollte. Für Staatsforstbeamte jeder Cathegorie insbeson
dere empfehlenswerth.
3. Dr. Josef Albert, k. bair. Revierförster.
Lehrbuch der gerichtlichen Forstwissenschaft. Wien 1864.
Braumüller. I fl. 20 kr. X. 123 Seiten.
Ein bis jetzt noch wenig oder gar nicht bearbeiteter Zweig
der Forstwissenschaft. Wir finden zwar in den verschiedenen
Werken über Waldwerthschätzung auch Angaben über gericht
liche Waldschätzungen, jedoch fehlt es bis nun zu an einem
diesen Gegenstand ausschliesslich behandelnden Werke. Der
Verfasser hat versucht, diesem Mangel abzuhelfen, wobei er
jedoch ausdrücklich im Vorworte äussert, dass er nur eine
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kurze systematische Darstellung der Lehre von den forstlichen
Gutachten in gerichtlichen Fällen der Oeffentlichkeit übergeben
wolle, in der Hoffnung, dass diese neue Disziplin von Forst
leuten und auch von juridischer Seite weiter ausgebaut werde.
Da der Verfasser, wenn gleich im Auslande angestellt,
als früherer Director der Forstschule zu Weisswasser mit un
seren Verhältnissen hinreichend bekannt ist und es vorgezogen
hat, sein Buch in Wien erscheinen zu lassen, so hat es für die
österreichischen Forstleute ein um so grösseres Interesse.
Um dieses Werk vollständig zu machen, war es nothwendig wenigstens im kurzen Auszuge jene Lehren der forstli
chen Waldwerthschätzuug darin aufzunebmen, welche die ge
richtliche Forstwissenschaft begründen und hat diess der Ver
fasser in der ersten Abtheilung gethan. Das erste Kapitel han
delt von der gerichtlichen Ertragsschätzung der Wälder und
zerfällt I. in die Bestimmung des Vorrathes und Zuwachses, so
wie der Haubarkeits - und Zwischennutzungserträge einzelner
Stämme und ganzer Bestände, II. in die Ermittlung der Haupt
lind Nebeunutzungserträge von Waldkomplexen. ■
Das zweite Kapitel behandelt die gerichtliche Waldwerth
berechnung und zwar I. Werthberechnung einzelner Stämme,
11. desgleichen ganzer Bestände, III. desgl. der Forstnebennuzzungen, IV. desgl. des Waldbodens, V. desgl. grösserer Wal
dungen, untertheilt in die Werthberechnung, a) von Waldun
gen im nachhaltigen Betriebe, b) von willkürlich zu behandeln
den Waldungen und c) von bedingt nachhaltigen Waldungen.
Die zweite Abtheilung erörtert den juridischen Moment der
forstlichen Gutachten. Das erste Kapitel bespricht die Thätlgkeit
der forstlichen Sachverständigen vor dem Civilgerichte und zwar
unter I., die Beurtheilung der Entschädigungsklagen wegen Wald
devastation, unter II. die Werthberechnung eines der gerichtli
chen Zwangsveräusserung zu unterstellenden Waldes oder eines
Nutzungsrechtes an einen solchen, unter III. die Werthberechnuug von Waldungen behufs der Bestellung einer Hypothek
auf denselben. Das zweite Kapitel behandelt die Thätigkeit der
forstlichen Sachverständigen vor dem Strafgerichte u. zwar I.
Aburtheilung der Forstpolizei - Ucbertretungen, II. Aburtheilung
der Forstfrevel.
Aus dieser kurzen Inhaltsanzeige ist zu ersehen, dass die

ses Werk viel Brauchbares enthält und ist es besonders bei
den jetzt so häufig vorkommenden Erhebungen zum Behufe der
Ablösung der Waldservituten als Leitfaden zu empfehlen.
Es versteht sich von selbst, dass nicht alle möglichen
Fälle aufgenommen sind, jedoch der sachverständige Forstmann
wird das für ihn in jedem einzelnen Falle Passende herauszufinden und anzuwenden verstehen. Wir empfehlen daher das
Werk der Berücksichtigung.
4. Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde, herausgegeben
vom Vereine böhmischer Forstwirte unter Redaction von Smoler.
Zweite Folge. 1—6 Heft. Prag 1863 und 1864. In Commission
bei Carl Andre.
Die böhmische Forstvereinsschrift, welche mit dem I. Hefte
der 2. Folge (des 43. der ganzen Sammlung) einen neuen
Cyclus beginnt, hält sich fortwährend auf gleicher Höhe. Ausser
den speziell den böhmischen Forstverein betreffenden Artikeln
und Mittheilungen finden wir in den bis jetzt vorliegenden sechs
Heften der 2. Folge mehrere wissenschaftliche Aufsätze. Im 2.
Hefte ist ein Aufsatz des Oberförsters Hübner aus Neuhof über
den Wachsthumsgang des Holzbestände enthalten. Der Verfas
ser dieses Artikels scheint ein tüchtiger Mathematiker zu sein
und bereichert die Literatur mit vielen neuen Formeln und Hilfs
tafeln, deren Anwendung im praktischen Leben jedoch wegen
des Aufwandes an mathematischen Deductionen zweifelhaft ist.
Nicht jeder Forstwirt ist rriathematisch so geschult, um sich
den Ideengang des Verfassers aneignen zu können. Uebrigens
haben derlei Aufsätze doch immer einen gewissen Werth, da
sie zur Kritik auffordern.
Im dritten Hefte veröffentlicht Dr. Moriz Smoler, der Sohn
des verdienstvollen Redacteurs der Vereinsschrift, einen sehr
interessanten Aufsatz über den Wald und seine Beziehungen
zur Meteorologie und Hygiönie. Der Verfasser ist als Mediciner
vollkommen in der Lage über den Einfluss des Waldes in letz
terer Beziehung sich grundhältig zu äussern und hat in Bezug
auf den meteorologischen Theil, wie es sich aus dem Inhalte
herausstellt, sehr gründliche Studien gemacht. Dadurch, dass er
gleich im Eingänge ein Verzeichniss der wichtigsten von ihm
benützten Schriften gegeben hat, wird in Vorhinein jener Vor
wurf, sich mit fremden Federn schmücken zu wollen, entfernt,
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Dieser Aufsatz behandelt folgende Gegenstände: I. Einfluss
des Waldes auf die Temperatur der Länder, II. Einfluss des
Waldes auf die Regenmenge, III. Einfluss des Waldes auf die
Feuchtigkeit der Athmosphäre, IV. Einfluss des Waldes auf die
Quellen und Flüsse eines Landes, Ueberschwemmungen, Gewit
ter und Lavinen, V. Einfluss des Waldes auf die Fruchtbarkeit
des Bodens und den Zustand der Völker, VI. Einfluss des Wal
des auf die Winde und auf den Gesundheitszustand der Menschen.
Alle einzelnen Abtheilungen sind eingehend bearbeitet und
empfehlen sich durch eine sehr fassliche Darstellung. Wir kön
nen hier nicht in eiue spezielle Begutachtung eingehen, sondern
begnügen uns mit der Empfehlung des Artikels.
Dasselbe Heft enthält noch den Abdruck der IX. Abthei
lung aus dem im Jahre 1847 in Prag erschienenen Werkes
, Historische Blicke auf das Forst- und Jagdwesen u. s. w /
Aulass dazu gab eine Citation im September Hefte 1862 der
allgemeinen Forst- und Jagdzeitung in dem Artikel von Prof.
Dr. Fraas: „die Literatur der Geschichte der Forstwissenschaft*,
in welchem diese Abtheilung besonders vorgehoben wurde.
Ein im Mauuscript gedruckter und vom Verfasser Hein
rich Haustein in Zwingenberg an der Bergstrasse mitgetheilter
Aufsatz „über die Bedeutung der Waldstreu für den Wald"
als Entgegnung der vom Professor Fraas in der Plenar-Ver
sammlung der deutschen Land- und Forstwirte in Würzburg
am 15. September 1863 ausgesprochenen Ansichten, wird jeden
wahrhaften Forstwirt erfreuen. Fraas stellt nämlich die Ansicht
auf, dass der Forstwirt durch die Entziehung von Holz, d. i.
durch den Abtrieb der Holzschläge den Boden ohne Ersatz er
schöpft, während der jährliche Entgang in den natürlich abfal
lenden Blättern nur gering sei.
Fraas vertheidigt also die Ansicht, dass man dem Walde
die abgefallenen Nadeln und das Laub ohne wesentlichen Nach
theil entnehmen könne.
Alle unsere Forstwirte und Freunde des Waldes werden es
dem Herrn Verfasser zu Dank wissen, dass der dieser ganz
unrichtigen Theorie entgegengetreten ist und ist nur zu bedau
ern, dass eine solche Ansicht in einer so hochachtbaren Ver
sammlung ohne allsogleichen Widerspruch vorgebracht werden
konnte. Die für die Waldstreu eingenommenen Landwirte wer
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den freilich sich auf die Autorität des Professor Fraas stützend,
behaupten, dass die Waldstreunutzung durchaus unschädlich ist,
ja sie werden deu Forstwirten den Vorwurf machen, dass sie
es sind, welche den Waldboden aussaugen, da sie Holz schla
gen. Am Ende wird noch die Anforderung gemacht werden,
dass gar kein Holz mehr im Walde geschlagen werde, um nur
den Herren Landwirten die Waldstreu v nicht zu schmälern.
Alle chemischen Spitzfindigkeiten, alle auf die Waage und die
Reagentien gestützten Angaben werden den Entzug der Wald
streu für das Gedeihen der Waldungen nicht unschädlich ma
chen. Der besprochene Aufsatz verdient in den weitesten
Kreisen bekannt zn werden und leiten wir die Aufmerksamkeit
unserer Leser speziell darauf.
Ein weiterer Artikel über die Folgen der Walddevastation
in Tirol von Dr. Karner in der österr. Wochenschrift F., W.,
K. und L. wird wegen mancher Analogie mit unserem Karpa
thengebirge interessiren.
Unter den kleinen Mittheilungen dieses Heftes finden wir
einen Aufsatz über die beste Zeit zum Baumfällen. Es werden
Versuche angeführt, welche mit 4 Fichten gleichen Alters und
sonst gleichen Verhältnissen angestellt worden sind, von denen
je eine Ende Dezember, Ende Jänner, Ende Feber und Ende
März gefällt wurde. Es zeigte sich, das dass Holz des Ende
Dezember gefällten Stammes nach 16 Jahren noch gesund war,
während das der übrigen in gleiche Verhältnisse gebrachte,
bereits nach 4 Jahren vermorschte. Auch mit 4 Eichen wurden
gleiche Versuche angestellt und war das im Dezember gefällte
Holz zu Geiassen verwendet undurchdringlich für Flüssigkeiten,
während sich dasjenige der anderen Fällungszeiten nach Verlauf
sehr kurzer Zeit als durchlassend zeigte.
Das 4. Heft enthält nur Vereinsnachrichten und müssen
wir auf die dargestellten Verhandlungen bei der Versammlung
in Wittingau hinweisen, da uns der Raum zur Besprechung
mangelt.
Das 5. Heft beginnt mit einer Abhandlung über die Torf
moore, dieser folgt ein Aufsatz vom Forstrath Judeich über den
Getreidelaufkäfer, welcher zwar nicht als forstschädliches Insekt,
jedoch als für die Landwirtschaft uachtheiliges, auch lür den
auf dem Laude lebenden Forstmann nicht ohne Interesse ist.

Der Forstmeister Wegscheider aus Frauenberg weist den
Nutzen nach, welchen Mischbestände mit sich führen, wobei er
• besonders auf den Vortheil der Erziehung eines Beiholzes in
den Eichenculturen hinweist. Es dürfte jedenfalls in vielen Oertlichkeiten ganz entsprechend sein, gleichzeitig mit den Eichen,
Nadelholz (Fichten oder Kiefern) zu erziehen, welches letztere
dann herausgehauen wird und eine werthvolle Zwischennutzung
abgibt, während der Wuchs der Eiche dadurch nicht allein
nicht gehindert, sondern selbst verbessert wird.
In eiuem A. B. gezeichneten Aufsatz wird der Weisstanne
/las Wort gesprochen und deren Vernachlässigung getadelt.
Wenn auch die Weisstanne ein sehr schätzbares und viel
fach geschätztes Holz liefert, so muss doch berücksichtigt wer
den, dass der Gebrauchswerth desselben nicht überall der glei
che ist. Der Forstwirt muss sich, wie jeder andere Industrielle,
nach den Anforderungen richten, welche an ihn gestellt werden
und mit Berücksichtigung der Standortsverhältnisse diejenigen
Holzarten zu erziehen trachten, welche den Bedürfnissen ent
spricht. Da nun das Fichtenholz vielfach eine grössere Verwen
dung findet, so ist es erklärlich, dass im Allgemeinen, abgese
hen von der schwierigen Cultur, die Fichte vorgezogen wird.
Unter den kleinen Mittheilungen finden wir einen Aufsatz
von Pompe über den Waldfeldbau und seine Folgen auf die
Dauer des Holzes. Bekanntlich besteht in Böhmen eine forstli
che Secte, wenn ich den Ausdruck brauchen darf, welche sich
die Prager Schule titulirt und welche in Sachen des Waldfeld
baues Abgötterei treibt. Herr Pompe scheint nun nicht zu den
absoluten Jüngern dieser Secte zu gehören, da er den Wald
feldbau nicht als Universalheilmittel für alle forstwirtschaftli
chen Uebel aufstellt, sondern nur tiefgründigen guten und
kräftigen Boden als lohnend darstellt, insoferne derselbe nicht
bis zur Erschöpfung des Bodens fortgesetzt wird und dabei eine
vollkommene Bodenauflockerung stattfindet, wie dann die Bear
beitung des Bodens im Herbste bessere Erfolge mit sich führt,
als die Frühjahrsarbeit und Jtommt zu dem Resultat, dass der
Waldfeldbau auf die Lebensdauer der Waldbäume keinen nach
theiligen Einfluss ausübt. Er sagt, dass das grobjährige, auf
guten Boden erwachsene Holz, im Vergleiche zu dem feinjähri-
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gon auf mageren Boden erzogenen einen grossem Gebrauchs
werth habe und dass gemischte Bestände auch im Wege der
Pflanzung beim Waldfeldbaue erzogen werden können.
Das 6. Heft enthält einen sehr schätzbaren Aufsatz des
Forstrathes Judeich über die Intensität der Forstwirtschaft. Es
würde zu weit führen, denselben hier selbst im Auszuge mitzutheilen und müssen wir auf den Aufsatz selbst hinweisen, in
welchen der Stoff erschöpfend behandelt und durch Beispiele
erläutert ist. — Der Begriff der Intensität ist ein vielfach miss
verstandener und missgedeuteter. lutensiv ist eine Wirtschaft,
welche durch Kapital und Arbeitverwendung an Grundstücken,
möglichst zu sparen sucht (pag. 23), hat nun auch der Faktor
Arbeit bei der Forstwirtschaft geringere Bedeutung als bei der
Landwirtschaft, so gilt das Gegentheil vom Capital (ebenda
selbst) Waldungen in hochcultivirten Gegenden lassen sich in
tensiv bewirtschaften, während dies bei solchen, welche minder
günstig gelegen sind, nicht stattfinden kann.
Sehr entsprechend ist die Entwickelung des volkswirtschaft
lichen Grundsatzes durcbgefiihrt, dass* im Lande hoher
Cu 1turstufe der St aat kein Gewerbe, keine Land
wi r t s c h a f t selbst treiben soll, jedoch der St aat s 
wal dbe sitz empfohlen wird. Ebenso spricht sich Herr
Judeich für die Beibehaltung der Fideicommisse aus, und revidicirt dem Staate das Recht des Einflusses auf die Bewirtschaf
tung der Corporations- und Privat-Waldungen. Seine Ansichten
stützt er auf die Aussprüche der berühmtesten National-Oeconomiker und führt gleichzeitig die zwischen denselben in Bezug
auf die Forstwirtschaft bestehenden Meinungsverschiedenheiten
an. Am Schlüsse des Artikels sagt Herr Judeich, dass nicht
die intensivste, sondern diejenige Wirtschaft die beste sei, wel
che den grössten Reinertrag liefert, weil nur diese nachhaltig
auf wirtschaftlichem Gebiete entscheidet „das Streben nach dem
grössten Materialertrag für Jahr und Joch, welches in dem
Umtriebe nach dem höchsten Durchschnittszuwachse sein Ziel
findet, beruhet nur auf einer physikalischen Theorie, welche
sich mit dem praktischen Leben und Wirken nicht verträgt.
(Pag. 59.)
5. Oesterreichische Vierteljahresschrift für \Farstwesen. Jahrgang
1864. 14. Band. Wien bei Braumüller.
,
... _

Mit diesem Baude schliesst diese unter Redaction des Ge
neral-Domainen-Inspectors We s s e l y erscheinende Zeitschrift
ab und erscheint vom Jahr 1865 angefangen als Monatsschrift
in demselben Verlage.
Dieser Band ist sehr reichhaltig, an grösseren Aufsätzen
linden wir „den Wald als Retter in der Futternot% von Wessely
ein auf die Calamilät des Trockenjahres 1863 sich beziehender
Artikel. Für den denkenden Forstwirt und für den NationalOeconomen enthält derselbe allerdings sehr schätzenswerte Er
örterungen, muss aber als eine zweischneidige Waffe angesehen
werden, da die darin aufgestellten Grundsätze, wenn sie falsch
verstanden werden, viel Unheil anstiften können. Deshalb hat
auch der ungarische Forstverein Vorsicht bei der Verbreitüng
dieses Aufsatzes in weiteren Kreisen angerathen.
Der amtliche Entwurf eines zu vereinbarenden gemeinsa
men Zolltarifs für Oesterreich und der deutschen Zollvereine.
Besprochen mit Rücksicht auf die vaterländische Forstwirtschaft;
ebenfalls aus der Feder des Redacteurs. Es ist dies ein bereits
überwundener Standpunkt, da bekanntlich die Vereinbarung
nicht zu Staude kam. So viel nur, dass es sich aus der Ent
wickelung der Motive herausstellt, dass der Frei handel im
Interesse des Waldes für den Absatz der eigenen Producte liegt,
dass aber unsere Industrie noch nicht in der Lage ist, diesen
zu vertragen. Unsere Ansicht ist, dass sich trotz der möglichen
anfänglichen Verluste die Industrie durch den Freihandel nur
heben würde und binnen kurzer Zeit erfolgreich mit dem Aus
lande concurriren könnte. Prohibitiv- und Schutzzölle tragen nur
dazu bei, der Mittelmässigkeit ein Monopol zu schaffen.
Die Knoppern als Forstproduct und Handelswaare ohne
Angabe des Verfassers. Ein besonders für Ungarn interessanter
und lehrreicher Aufsatz.
Die Reform unserer technischen Hochschulen vom Redacteur. In diesem Aufsatz wird die Mangelhaftigkeit der bestehen
den forstlichen Lehranstalten besprochen und die Nothwendigkeit einer gänzlichen Umgestaltung derselben, und insbesondere
der Mariabrunner Forstlehranstalt auseinander gesetzt.
Thau und Reif. Gemeinarbeit mehrerer Naturkundiger.
Ein für den Forstwirt interessanter und belehrender Aufsatz.
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Ein neues hydraulisches Holztransportsystem von Köderte.
Ein abenteuerliches Project, welches sich in der Praxis kaum
bewähren dürfte und schwerlich jemals zur Ausführung kom
men wird, da Niemand ein Anlagecapital für eine solche kaum
in der Theorie annehmbare Unternehmung zum Fenster hinaus
werfen wird.
Der Wald und unsere Gesetze über den Diebstahl vom
Redacteur, enthält eine specielle Beleuchtung der Gesetze, welsich auf den Diebstahl und insbesondere auf den am Waldei
genthum begangenen beziehen und bespricht mehrere Mängel
des bestehenden Forstgesetzes.
Die Fröste. Gemeinarbeit mehrerer Naturkundiger, hat
dasselbe Interesse wie der Aufsatz über Thau und Reif. —
Jedem Forstwirt sehr zu empfehlen.
Die Aufzählung der kleineren Aufsätze, so wie die Mittei
lungen über die Reichsforstvereins-Versammlungen müssen wir
unterlassen, bemerken nur noch, dass auch die Verhandlungen
des Reichsrathes über die Staatsgüter im Jahre 1863 abgedruckt
wurden.
Es ist nur zu bedauern, dass eine Zeitschrift, wie die vor
liegende, welche ohne Unterschied aus allen Kronländern der
Monarchie forstlich Wissenwertes enthält und daher für jeden
im österreichischen Staate lebenden und wirkenden Forstwirt
ein grösseres Interesse hat, als alle illustrirten Unterhaltungs
schriften, eine verhältnissmässig so geringe Verbreitung findet.
Es muss Ehrensache der österreichischen Forstwirte sein und
werden, diese Zeitschrift durch ihre Theilnahme zu unterstüzzen, und lenken wir die Aufmerksamkeit unserer Leser auf die
neue Organisirung des Blattes, als Monatsschrift.
6. 0esterreichische Revue. Jahrgang I. 1863. Jahrgang II. 1864,
jeder Jahrgang zu 8 Bänden. Wien bei Gerold. Preis per Jahr
gang 20 11.
Wiewol diese sehr gehaltvolle Zeitschrift keine speziell
forstliche ist und bei ihrem hohen Preise nur in die Hände
weniger Forstbeamten kommen dürfte, so wird doch hier auf
merksam darauf gemacht, dass in derselben sehr schätzbare
Aufsätze über forstliche und naturwissenschaftliche Gegenstände
aus der Feder des Herrn Feistmantel, Wessely u. a. m. enthal9
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ten sind und insbesondere im Jahrgang 1864 die Ursachen und
Folgen der Dürre im Jahre 1863 in Ungarn in mehreren Auf
sätzen gründlich besprochen wurden, unter gleichzeitiger Formuliruug von Anträgen und Vorschlägen zu Abhilfe dieser
periodisch sich widerholenden Erscheinung. Wer daher in der
Lage ist, diese Zeitschrift einzusehen, sollte es nicht unterlassen,
dieselbe zu lesen.
7. C. Breymann. Grundzüge der sphärischen Trigonometrie, analyti
schen Geometrie und höhern Analysis. Wien, Braumüller 1865.
Professor Breyrnann ist als einer der ersten forstlichen
Mathematiker zu allgemein bekannt, um den Werth dieses Wer
kes in Zweifel zu setzen; für den praktischen Forstwirt hat es
zwar weniger Interesse, da es sich mit wissenschaftlichen Disciplinen befasst , welche ihm ferner stehen. Wir empfehlen es
aber denen unserer schätzbaren Collégén, welche, trotz der Mü
hen und Sorgen des alltäglichen Lebens, die Mathematik nicht
vernachlässigt haben. — Jetzt, wo dem Forstwirte auch Kennt
nisse in der Mechanik und Maschinenlehre nicht fremd bleiben
dürfen, wenn er sich auf der Höhe der Anforderungen der Zeit
erhalten will, muss die Herausgabe eines solchen Werkes, wel
ches ihm als Schlüssel zur Lösung vieler Probleme dienen kann,
als sehr erwünscht erscheinen. Der Inhalt ist kurz. Abtheilung
I., die spährische Trigonometrie. Abtheilung II, Theorie der
Coordinaten und Auwendung derselben zur Bestimmung der
Lage von geraden Linien und Punkten. Abtheilung III, die wich
tigsten krummen Linien. Abtheilung IV, Anfangsperiode der
höhern Analysis.
8. C. Schindler. Assistent an der Forstlehranstalt in Mariabrunn.
Mathematische Aufgaben nebst ihren Lösungen u. $. w. zum
Selbstunterricht. Wien, Braumüller 1865.
Assistent Schindler hat hier eine Sammlung von 3085
Aufgaben aus der Arithmetik und der Algebra zusammengestellt, welche mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Forstwirte entworfen wurden. Die Gliederung ist folgende:
1. Aufgaben aus dem dekadischen Zahlensystem. II. aus den vier
Rechnungsarten. III. aus denselben mit genannten Zahlen. IV.
Theilbarkeit der Zahlen. V. Brüche. VI. Potenzgrössen. VII.
Wurzelgrössen. VIII. Logarithmen. IX. Verhältnisse und Pro-
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portionén. X. Gleichungen. XI. Coiiibinationslehre. XII. Reihen.
XIII. Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Sowohl für den Anfänger als Leitfaden, als auch für deu
Practiker als Rathgeber, dürfte dieses Werk, welchem demnächst
ein zweiter Theil, geometrische Aufgaben enthaltend, folgen
wird, sehr schätzbar sein und empfehlen wir es speziell denen
an, welche in der Lage sind, junge Leute zum Forstfache vor
zubilden. Wir wünschen vom Herzen diesem Werke die grösstmöglichste Verbreitung und kann es für Ungarn nur schmei
chelhaft sein, dass der Verfasser seine theoretische Bildung in
Schemnitz und seine praktische Bildung in ungarischen Forsten
sich aneignete.
9. Von demselben Verfasser erschien in böhmischer Sprache unter
dem Titel: „Veskeré nauky lesnické ve prospéch nascho lesnictvi",
ein von dem böhmischen Forstverein mit dem Accesit beehrter
Leitfaden für die Ausbildung des niederen Forstpersonales. Bis
jetzt liegen die zwei ersten Hefte vor, welche Arithmetik, Ma
thematik, daun Botanik enthalten. Prag bei Kober. 1865. So
weit sich das Werk beurtheilen lässt, dürfte es einem fühlbaren
Mangel abhelfen. — Wie wir hören, soll auch eine deutsche
Ausgabe erscheinen.
B) Im Ausland erschienene Werke:
l. Gayer. Forstbenutzung, 2 Theile mit über 300 in den Text
eingedruckten Holzschnitten. Aschaffenburg, Krebs. Preis 8 fl.
45 kr. Südd. Währ.
Der erste Theil behandelt die Lehre von der Gewinnung
und Zugutmachung der Hauptnutzung, der zweite Theil dieje
nige der Nebennutzungen. Dieses voluminöse, nahebei 800 Sei
ten umfassende Werk, wurde sowohl in Dengler’s Monatsschrift
Jänner- und Februar-Hefte von 1864 als im Septemberhefte
1864 der allgemeinen Forst- und Jagdzeitung und in dem so
eben erschienenen l. Hefte des 4. Bandes der kritischen Blätter
von Nördlinger ausführlich besprochen. Wenn auch nicht in
allen Richtungen befriedigend, ist dennoch dieses Werk jedem
Forstverwalter, besonders Denjenigen, welche ausgedehnte Ver
waltungsgebiete unter sich haben, als ein sehr schätzbares Hand
buch zu empfehlen, da es, wenn auch nicht alles auf die forstliche
9*
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Technologie Bezug habende, jedoch den grössten Theil der dahin
einschlagenden Gegenstände bespricht. Die Anschaffung dieses
Werkes, besonders für Forstämter, ist zu empfehlen, da der
hohe Preis den Einzelnen abschrecken dürfte.
2. Glauer St. v. Anleitung zur Anlage, Behandlung und Nutzung
der Eichenschälwälder. Berlin, Schatu <$C Comp. 1864. 25 Sgr.
100 Seiten.
Dieses kleine Werkchen, welches in einem ziemlich schlech
ten Deutsch geschrieben ist, euihält eigentlich nur die Nachwei
sung von einigen auf der Herrschaft Trachenberg in Preuss.Schlesien im Eichenschälwalde vorgenommenen Versuchen. Der
Verfasser scheint noch ein sehr junger Mann zu sein, welcher
erst 1862 die Tharander Forstakademie verlassen hat und ganz
von Pressler’schen Maximen durchdrungen ist. Die grosse Masse
der angeführten Ziffern ist ein Beweis, dass der Verfasser es
sich viel Mühe kosten liess. Der Inhalt ist kurz. Chemische Bo
denanalyse, d. h. die Analyse des Bodens der beiden Probemor
gen. In der Auseinandersetzung, welche noch sehr nach dem
Hörsaale schmeckt, sind uns sonderbare rethorische Verglei
chungen aufgefallen, welche wahrscheinlich humoristische Bei
gaben sein sollen, die jedoch in ein auf Wissenschaftlichkeit
Anspruch machendes Buch nicht gehören. Wenn man sich durch
die vielen weitschweifigen Auseinandersetzungen durcharbeitet,
so findet man doch am Ende einige Werth habende Mittheilun
gen. Die Probemorgen (Rhein. Morgen, von deneu einer etwas
über 710 Wiener Q Klafter enthält) gaben nämlich
A) 5 Klafter 112.5 C' Raum rindenloses Knippeiholz bis
zu 3' Durchmesser
9 Klafter Rinde.
B) 6 Klafter Knippeiholz
7.15 Klafter Rinde.
Das Reissig wurde für das Ausrücken an die Fuhrleute
überlassen.
Die in einer Klafter Rinde befindliche Masse wird durch
schnittlich mit 20 C' angegeben.
In Bezug auf das Gewicht der Rinde wird angegeben, dass
die im Probemorgen A gewonnene Rinde frisch 74.8 Zentner
(Zollzentner zu 50 Kilogram) gewogen hatte, nach 16 Tagen
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aber im trockenen Zustande nur noch 42.* Zentner. Die Rinde
des Probemorgens B wog 84.05 Zentner frisch und 52.3i Ztr
trocken.
Hieraus ergibt sich, dass in A die Klafter Rinde 8.3i Ztr.
frisch und 4.72 Ztr. trocken, in B aber II.7 Ztr. frisch und 7.3
Ztr. trocken gewogen hat.
Aus diesen Ergebnissen ist der grosse Unterschied zu ent
nehmen, welcher durch die Verschiedenheit des Standortes der
beiden Probeorte herbeigeführt wurde und müssen derlei Ergeb
nisse bei Berechnung der Rentabilität der Eichenschälwirtschafl
nicht unbeachtet bleiben.
In dem die Finanzrechnung überschriebenen Theile des
Schriftchens stützt sich der Verfasser ganz auf die bekannte
Pressler’sche Finanzwirtschaftslehre. Wir wollen den Verdiensten
des Herrn Professors Pressler durchaus nicht zu nahe treten,
müssen jedoch den vom Verfasser Seite 77 angewendeten Aus
drücken entgegen treten, wo derselbe sagt, dass Diejenigen, wel
che nicht nach Pressler, sondern nach Cotta oder Burkhardt
rechnen, „unrichtig, falsch und lügenhaft" Vorgehen. Dadurch
stempelt der Verfasser sowohl Cotta’s als ßurkhardt’s Methode
zu einer lügenhaften. Es wird den Manen Cotta’s und dem Hrn.
Forstdirector Burkhardt ganz gleichgiltig sein, was ein Herr
von Glauer, welcher uoch nicht einmal verständlich zu schrei
ben versteht, über sie sagt, aber es muss diese Ueberschätzung
eines Anfängers auf das entschiedenste von allen denen zurück
gewiesen werden, welche sich mit forstlichen Schriften beschäf
tigen und wird es Herrn Professor Pressler gewiss nicht ange
nehm sein, wenn seine Jünger in dieser Weise gegen Diejenigen
auftreten, welche das Heil der Forstwirtschaft nicht in den Grund
sätzen des geehrten Herrn Professors sehen oder vorgealmdet
haben.
Uebrigens hat derselbe Verfasser noch ein Werk unter
dem Titel „die Forsteinrichtung", angeblich für Nadelholzhoch
wälder herausgegeben, welches eigentlich nur die Beschreibung
der Einrichtung eines der Stadt Breslau gehörigen Waldes ist,
mit einer Zugabe von verschiedenem nicht zu qualificirenden
Unsinne. Wer hierin die bei der Forstbetriebseinrichtung der
Nadelholzwälder anzuwendende Grundsätze zu finden glaubt, wird
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sich irren, da nur ein spezieller Fall, welcher durch die Oertlichkeit bedingt wurde, aufgeführt wird. Die philosophischen
Faseleien des Verfassers machen das Werk nicht geniessbarer.
Es wird daher von der Anschaffung desselben, als ein ganz
unbrauchbares, gewarnt.
♦
3. MieJk E. Die Riesen der Pflanzenwelt. Leipzig und Heidelberg,
bei Winter, 1863, mit 16 lithogr. Abbildungen.
Es werden hier in 24 Abtheilungen die bekanntesten gröss
ten gegenwärtig noch vorhandenen Bäume verschiedener Holz
arten und in verschiedenen Welttheilen und Ländern beschrie
ben und theilweise bildlich dargestellt. Die Beschreibung, welche
mit historischen Belegen und der Angabe der Dimensionen ver
bunden ist, ist sehr gut verfasst. Leider waltet ein in dem Vor
wort vom Verfasser selbst beklagter Uebelstand vor, nämlich
die Verschiedenheit der Maasse, von denen nicht einmal bei
allen bekannt ist, wie sie zu verstehen sind. Dies vermindert
jedoch den Werth des Werkes durchaus nicht und erhöhen die
sehr gelungenen Zeichnungen denselben. Es hat dieses Buch nicht
allein ein unterhaltendes, sondern auch ein wissenschaftliches
Interesse und kann deshalb empfohlen werden.
4. Jahrbuch der königl. säch. Akademie für Forst- und Landwirte
zu Tharand. Neue Folge. 9. Band, des ganzen Werkes 16.
Band. 1864.
Dieses von anerkannt tüchtigen Kräften herausgegebene
Jahrbuch enthält in diesem so eben erschienenen Bande viel
Interessantes. Am Eingänge finden wir eine Beschreibung der
Feier des 100-jährigen Geburtstages Heinrich Cotta’s, welche
nicht allein für dessen ehemaligen Schüler, sondern auch für
jeden Forstwirt anziehend ist.
Professor Press l er hat einen Aufsatz über das Gesetz
der Stammbildung veröffentlicht, in welchem er seine Ansich
ten, insbesondere mit Berücksichtigung der von ihm mit beson
derer Vorliebe gepflegten forstlichen Finanzwirtschaft darstellt.
Man kann mit ihm und seinen Grundsätzen nicht übereinstim
men, muss aber dennoch zugeben, dass er seine Meinungen mit
vieler Consequenz und Scharfsinn darlegt, und wenn auch Man
ches, was hier vorgebracht wird, vor der Hand wenigstens noch
sehr hypothetisch erscheint, so lassen sich doch auch praktische
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Schlüsse daraus ziehen. Wir müssen Diejenigen, welche sich
dafür interessiren, auf das Buch selbst hinweisen, wobei wir zu
gleich bemerken, dass zu richtigem Verständpiss der aufgestell
ten Grundsätze die Kenntniss der Schriften des Verfassers nothwendig ist, da sonst Manches unverständlich bleibt. Die Lehre
vom rationellen Reinertrags-Waldbau, welche der Verfasser
aufgestellt hat, wird vielfach angefochten und hat sich in die
gegenseitige Polemik viel Leidenschaft gemischt. Es ist dies be
dauerlich, da hiedurch die Wissenschaft nicht gefördert, wird.
Es muss Jedem freistehen, seine Meinung zu verfechten. Hoffent
lich wird sich mit der Zeit der gegenseitige Standpunkt klären,
wir glauben aber, diejenigen unserer Leser, welche wahre Freunde
des forstwissenschaftlichen und forstwirtschaftlichen Fortschrit
tes sind, im Allgemeinen auf die Pressler’schen Schriften auf
merksam machen zu müssen, da sie jedenfalls, besonders in
forstmathematischer Beziehung vieles daraus lernen können. Die
zuweilen gesuchten Ausdrücke erschweren tbeilweise das Verständniss und muss man sich erst förmlich hineinstudiren.
Forstinspector Rüling hat einen interessanten Artikel
über die Buche in den sächsischen Gebirgs-Revieren geliefert.
Aus diesem geht hervor, dass die Buche als Nutzholz in star
ken Stämmen gesucht wird, was deren Bewirtschaftung im
160-jährigen Umtriebe veranlasst. Nachgewiesen wird, dass ein
sächs. Acker (1536 □ Klft.) im 160. Jahre abgeholzten Buchen
bestandes eine jährliche Rente von 22 V* Ngr. = l fl. 12 kr.
ö. W. abwirft, während ein Acker 80-jähriger Fichten 3 Thlr.
6 Pf. = 4 fl. 52 % kr. ö. W. Rente gibt.
Der Verfasser glaubt nun, dass es möglich wäre, die Ren
tabilität der Buchenwaldungen zu heben, da man doch diese
nützliche Holzart nicht überall ausrotten und an deren Stelle
Nadelholz anbauen könne. Seiner Ansicht nach würde der Zweck
dadurch erlangt werden, wenn man
1. weniger Buchenholz auf den Markt brächte, wodurch
sich in Folge der vermehrten Nachfrage der Preis steigern
würde.
2. Dass man die verminderte ßuchenfläche auf diejenigen
Orte verlegt, welche die günstigsten Verhältnisse zur Buchenzucht
darbieten, wobei er von dem Grundsätze ausgehet, dass es nicht
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nothwendig sei, die gesammte Buchenfläche in jedem Revier in
einen geschlossenen Complex zusammen zu legen, sondern soll
man nur diejenigen Stellen wählen, welche sich am besten zum
Anbau der Buche und zu Erziehung von Nutzholz eignen.
3.
Soll man dahin streben, vorzüglich dasjenige Buchen
material zu erziehen, welches sich am besten bezahlt, nämlich
glattes und starkes. Um dieses zu erzwecken wird die Beimi
schung von Tannen und auch edlerer Laubhölzer angerathen
und gehöriges Durchforsten. Die Mischung der Fichte mit der
Buche wird widerrathen; Gleichzeitig wird einer entsprechenden
Verkürzung des Umtriebes das Wort gesprochen, wobei jedoch
zum Behufe der Erziehung, besonders starker Stämme, die Ueberhaltung von so viel kräftigen Stämmen angerathen wird, als es
mit Rücksicht auf den Nachwuchs zulässig ist. Schliesslich wird
über das Verfahren bei der Verjüngung der Buche, wie sich
dasselbe in der dortigen Gegend bewährt hat, ausführlicher mitgetheilt. Da in Ungarn die Buche vielfach eine grosse Ausdeh
nung und dennoch nur eine beschränkte Verwendung hat, so
haben wir es nicht für überflüssig gehalten, speziell auf diesen
Aufsatz aufmerksam zu machen. Auch bei uns dürfte die Ren
tabilität der Buchenforste vielfach eine sehr geringe im Vergleich
mit derjenigen der Nadelwaldungen sein, obschon hier andere
Ursachen einwirken, als in Sachsen.
Die vom Oberforstrath von B e r g mitgetheilteu Notizen
über den Holzverbrauch bei den Seeschiffen auf den Oldenburgschen Werften an der Weser beziehen sich vornehmlich nur
auf Norddeutschland, da jedoch in Folge der sich immer mehr
verbessernden Communicationsmittel auch die ungarischen Eichen
wälder mehr als bisher zu der Deckung der Bedürfnisse des
Schiffbaues zugezogen werden dürften und zu hoffen stehet, dass
in gleichen Maasse die den Wald nur verwüstende, scheinbar
lucrative Erzeugung von Fassdauben abnehmen wird, so hat
diese Mittheilung auch für uns Werth.
Professor Wi l l ko mm hat eine Beschreibung der InsektenVerheerungen in Ostpreussen geliefert. So viel wir auch über
diese weltbekannte Calamität gelesen haben, so fanden wir sie
noch nirgends so vorzüglich dargestellt und beschrieben. Sowohl
die chronologische Verbreitung des Frasses als auch die daraus
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entstandenen Folgen sind trefflieh und erschöpfend auseinander
, gesetzt und gewinnt man einen Ueberblick über die grossartig
ste Verheerung von Fichtenforsten, welche wohl je vorkam.
Die Grösse der 5 im Forstinspections-Bezirke Gumbinnen von
der Nonne überfallenen Reviere beträgt 173232 pr. Morgen
(44174.i 6W. Joch), von welchem 109433 pr. Morgen (27905.41
Joch) befressen wurden. Von den übrigen befallenen Forsten
sind die Flächen nicht angegeben, jedoch berechnete sich die Gesammtmassa des durch die Insekten getödteten Holzes auf 4.316.228
Massen Klaftern in den Staatsforsten und wird der Schaden in
den Privat- und Körperschaftsforsten auf 707,000 M. Klft. ver
anschlagt zusammen 5.023.228 M. Klft. oder 351.625.960 Rh.
Kubikfusse, was beiläufig 3.500.000 östr. Normalklafter á 100
Cub.-Fuss ausmacht. Wir empfehlen diesen Aufsatz insbesondere
denjenigen unserer Collégén, welche in Fichtenwaldungen wirt
schaften, denn weder das rauhere Gebirgsclima noch sonstige
Localverbältnisse schützen gegen die Nonne und sind daher die
vom Professor Wi l l komm am Schlüsse ausgesprochenen An
sichten sehr zu beherzigen. Wenn sich der Nonnenspinner zeigt,
soll man die Hände nicht in den Schooss legen, sondern sogleich
dagegen auftreten. Das Anzünden von Leuchtfeuern um die über
flogenen Orte wird weniger zum Zwecke der Vertilgung angerathen, als um die Falter an der weitern Verbreitung zu ver
hindern und sie zu zwingen, ihre Eier iu dem überfallenen Orte
abzulegen. Ist es nicht möglich, die Eier durch Abkratzen zu
vernichten, so muss der Ort, wenn auch dadurch der Etat Über
griffen würde, sogleich geschlagen und die abgeschälte Rinde
mit den Eiern verbrannt werden. Kiefern leiden weniger, eben
so dürften auch die Tannen nicht so ausgesetzt sein, darum ist
die Erziehung gemischter Bestände anzurathen, wodurch, wenn
auch dem Uebel nicht ganz vorgebeugt wird, dasselbe doch we
niger nachtheilige Folgen hat.
Darum empfehlen wir stete Aufmerksamkeit und kein zu
grosses Vertrauen darauf, dass der Fall noch nicht vorkam.
Die Natur lässt sich nichts vorschreiben und nur die ununter
brochene Beobachtung kann dem Uebel Vorbeugen oder, wo es
dennoch eintritt, die Nachtheile vermindern.
Sehr interessant sind die von Professor Krutsch mitgetheilten Ergebnisse der Beobachtungen an den zu forstlichen
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Zwecken eingerichteten meteorologischen Versuchsstationen. Die
königl. sächs. Regierung hat, von der richtigen Ansicht aus
gehend, dass Beobachtungen der Witterungsverhältnisse von prak
tischem Werthe sind, im Jahre 1863 vier meteorologische Ver
suchsstationen eingerichtet und jetzt noch die Errichtung von
17 dergleichen verfugt. Von diesen 21 Stationen sind 9 auf
Rechnung des Finanzministeriums erhalten, davon 8 bei Forst
häusern und I bei der Bergakademie. Es ist dies eine Einrich
tung, welche bei uns, wenigstens in forstlicher Beziehung, noch
mangelt, denn die bei den Sternwarten bestehenden Stationen
reichen nicht ans. Wenn auch einige Forstwirte sich aus Privatfleiss bemühen über den Temperaturstand, die Feuchtigkeit,
die Luftströmungen u. d. m. Notizen zu sammeln, so können
diese aus Mangel an entsprechenden Instrumenten und Vorrich
tungen keinen besonder» Werth haben. Es wäre daher sehr zu
wünschen, dass auch bei uns in dieser Richtung etwas gesche
hen möge.
Bezüglich der übrigen in diesem Bande enthaltenen Auf
sätze, so interessant auch die meisten sind, so müssen wir un
sere Leser auf das Werk selbst himveisen , da unser Raum zu
beschränkt zu einer ausführlichen Besprechung ist.
(Wird f o r t g e s e t z t )

Z u r \ a c ii r i c h t.
Es geht uns so eben folgende Mittheilung mit der Aufforderung zur
Veröffentlichung zu.
Nachdem in Ungarn nicht allein viele Forstwirte leben, welche ihre
Ausbildung auf der Tharander Forstakademie erlangten, sondern auch andere
Forstwirte, welche die grossen Verdienste zu würdigen verstehen, die sich
das Tharander Institut durch Ausbildung der Forstwissenschaft erworben hat,
und sich gewiss für eine solche Feier interessiren werden, so lenken wir die
Aufmerksamkeit unserer Leser auf diese Veröffentlichung, und werden nicht
ermangeln, weitere Nachrichten über diese bevor teilende Feier mitzutheilen.
Unter allen mit Recht gefeierten Forstleuten stehet wohl Cotta an der Spitze
und dürfte es wenige oder gar keinen Forstwirt geben, welcher nicht direct
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oder indirect aus dessen Lehren einen Nutzen gezogen hat. Deshalb sollte
sich die Theilnahme bei dieser Feier nicht allein auf die ehemaligen Schüler
der Tharander Akademie beschränken, sondern eine Allgemeine sein, da es
gleichsam eine den M
anen des unvergesslich bleibenden Vaters C otta gebrachte
Huldigung sein wird.
„Tharand. Von den vielen Schülern, welche —m
aii kann es ohne
Übertreibung sagen — aus fast allen Ländern Europens im Laufe der Zeit
unsere Akademie besuchten, war es ein schöner Jugendtraum einst beim
50-jährigen Jubiläum ihrer „alma mater“ ein W
iedersehen zu feiern. Gewiss
wird es diesen lieb sein, schon jetzt daran erinnert zu werden, dass diese
schöne Zeit herannahet und Kunde davon zu erhalten, dass bereits Vorberei
tungen getroffen werden, die lieben Gäste im nächsten Jahve hier würdig zu
empfangen.
Im Jahre 181i als Heinrich Cotta aus herzogl. sächs. W
eimar’schen
Diensten in die des Königreiches Sachsen übertrat, verlegte er sein damals
sehr bekanntes Privatforst-Institut nach Tharand. Es wurde dieses nach ei
nigen Jahren zu einer königl. Forstakademie erhoben und als solche am17.
Juni 1816 eröffnet. Im Jahre 1830 verband m
an mit derselben eine land
wirtschaftliche Abtheilung. D a s 5 0 - jä h r ig e Ju b e lfe s t wird, den gefassten
Beschlüssen gemäss, am Eröffnungstage, also am 17. Juni 1866 gefeiert
werden, und es erscheint angemessen, vorläufig darauf aufmerksamzu machen,
während die speziellen Einladungen zum Besuche dieses schönen Festes
seiner Zeit auch in den politischen Blättern erfolgen werden/

P r o g r a in in
für die vom 25. Juni bis 1. Juli 1865 zu Dresden statt findende
XXV. Versammlung deutscher Land- und Forstwirte.
Dem Beschlüsse der XXIV. Versammlung deutscher Land- und Forst
wirte zu Königsberg in Preussen, die XXV. Versammlung in Dresden zu
halten, wo im Jahre 1837 vom 2. bis 7. Oktober die erste derartige
Zusammenkunft stattfand und die W
anderversammlung deutscher Land- und
Forstwirte begründet worden ist, kann in diesem Jahre, nachdem durch
W
iederherstellung des Friedens die Besorgnisse beseitigt sind, welche im
vorigen Jahre einen Aufschub veranlassten, Folge gegeben werden, und wir
beehren uns daher, hierdurch alle deutschen Land- und Forstwirte, sowie
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Alle, welche sich für Land- und Forstwirtschaft interessiren, namentlich
auch alle land- und forstwirtschaftlichen Gesellschaften und Vereine hierzu
freundlichst und ergebenst einzuladen.
Dass die Versammlung diesmal im Juni stattfindet, gründet sich auf
den von der XXIV. Versammlung zu Königsberg gefassten Beschluss, durch
welchen ermöglicht werden sollte, dass die deutsche Ackerbauges^llschaft gleichzeitig eine Ausstellung von Vieh, landwirtschaftlichen M
aschi
nen, Gerälhen und Producten zu Dresden abhalte. Diese Absicht ist erreicht
und die Programme zu dieser Ausstellung sind bereits vor längerer Zeit
durch die deutsche Ackerbaugesellschaft ausgegeben worden. Da mit dieser
Gleichzeitigkeit jedoch keinesweges eine Vereinigung beider Gesellschaf
ten ausgesprochen ist, so folgt daraus von selbst, dass beide Unternehmun
gen auch finanziell getrennt sind, und von der Ackerbaugesellschaft die Ein
trittsgelder zur Ausstellung für eigene Rechnung erhoben werden. Es wird
jedoch dafür gesorgt sein, dass auf dem Geschäftsbureau der Versammlung
deutscher Land- und Forstwirte Abonnementskarlen für die Ausstellung und
alle sonst wünschenswerthen Nachweise in Bezug auf letztere zu erlangen sind.
Das Programm für die Versammlung ist folgendes:
An den Bahnhöfen werden sich Personen finden, welche den Ankom
menden jede zunächst wünschenswerte Auskunft erteilen.
Das Aufnahme- und Geschäftsbureau befindet sich im könig
lichen Orangeriehause an derOstra-AUee. Dort wollen die geehrten
Theilnehmer persönlich unter Einzeichnung ihres Namens in die Liste und
gegen Erlegung des grundgesetzlichen Beitrages von vier Thalern ihre
M
itgliedskarten, die Festzeichen und Festgaben in Empfang nehmen.
Im Geschäftsbureau sind auch Nachweise von W
ohnungen und alle
sonstigen Auskünfte, welche von Interesse für die M
itglieder sein können,
zu erlangen; ebendaselbst liegen die Listen zur Einzeichnung für Excursionen
aus. In Bezug auf Einzelnes ist auf das täglich erscheinende Tag blatt für
die Versammlung zu verweisen, dessen erste Nummer bei der Einzeichnung
und jede folgende im Geschäftsbureau in Empfang genommen werden kann.
Die Plenarversammlungen werden in der königlichen Reitbahn
an der Stallstrasse (ganz in der Nähe des Geschäftsbureaus) abgehalten. Für
die Sectionen stehen geräumige Lokalitäten zur Verfügung.
Die vorläufig festgestellte Zeiteintheilung ist folgende:
S o n n ta g den 25. Juni: Gesellige Zusam
menkunft zu gegenseitiger
Bewillkommnung im Freien oder in geschlossenen Lokalitäten, je nach
der Witterung.
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M o n ta g den 26. Juni: Erste Plenarversam
mlung 9—12 Uhr. Bildung
der Sectionen und Beginn der Verhandlungen in denselben.
D ie n s ta g den 27. Juni. Landwirtschaftliche Excursionen nach ver
schiedenen Gegenden.
M ittw o c h den 28. Juni: Sectionssitzungen bis 11 U
hr. Zweite Ple
narversammlung 11 —2 Uhr.
D o n n e rs ta g den 29. Juni: Forst- und landwirtschaftliche Excursionen.

den 30. Juni: Sectionssitzungen bis 11 Uhr. Dritte Plenar
versammlung 11 —2 Uhr.
F re ita g

S o n n a b e n d den 1. Juli: Sectionssitzungen bis 11 Uhr. Vierte Plenar

versammlung 11—2 Uhr.
Es bleibt jedoch Vorbehalten, dann, wenn auch für den Sonnabend
noch Ausflüge und dergl. zu Stande kommen sollten, die vierte Plenarsitzung
ausfallen zu lassen und die Sitzungen schon am Freitag zu schliessen.
Das Specielle über die Excursionen, sowie über die für die einzelnen
Nachmittage zu veranstaltenden gemeinschaftlichen Unterhaltungen und Zu
sammenkünfte wird in dem auszugebenden Tagblatte enthalten sein oder
sonst während der Versammlung zur Kenntniss der geehrten Theilnehmer
gebracht werden.
Dresden und seine Umgebungen bieten so mannichfache Gelegenheit zu
angenehmer Unterhaltung, dass wir unseren geehrten Gästen in jedem Falle
genussreiche Tage versprechen können.
Die Ausstellung der Ackerbaugesellschaft wird, was die Abtheilung
für M
aschinen, Geräthe und Producte anlangt, von Montag den 26. Juni an
für Vieh, von Donnerstag den 29. Juni an bis Sonntag den 2. Juli
einschliesslich täglich früh bis Abends geöffnet sein.
Die zur Berathung in den Plenarversammlungen und Sectionen vorge
schlagenen Themata sind nachfolgend verzeichnet:
Die Namen der Herren, welche die Einleitung der einzelnen Fragen
übernommen haben, werden im Tagblatte veröffentlicht.
Ausser den im Programme verzeichneten Gegenständen können andere
nur dann zur Verhandlung kommen, wenn sie nach § 23 des Grundgesetzes
mindestens einen Tag vorher dem Vorstande vorgelegt worden sind.
W
ir bemerken, dass aus in der Sache liegenden Gründen es für zweck
mässiger befunden worden ist, die Section für Naturwissenschaft und Tech
nik als gesonderte aufzugeben und alle dahin gehörige Fragen als immer
entweder auf den Pflanzenbau pder die Viehzucht bezüglich, den Sectionen
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für Ackerbau und für Viehzucht zuzuweisen und so eine Durchdringung der
wissenschaftlichen und praktischen Elemente herbeizuführen, welche nur för
derlich sein kann.
Der Bildung besonderer Sectionen für Technik, Obstbau, Garten
bau, Weinbau, Bienenzucht, Seidenzucht etc. etc., wenn sich Neigung und
Theilnehmer dazu finden, werden wir in keiner W
eise hinderlich sein und
soll es an Lokalitäten für solche nicht fehlen. W
ir haben aber geglaubt von
Aufstellung besonderer Themata für solche Specialitäten absehen und die
W
ahl der zu besprechenden Gegenstände diesen doch nur aus einer geringen
Zahl speciell Sachverständiger bestehenden Sectionen füglich selbst überlas
sen zu können.
Endlich bitten wir, alle etwaigen auf die Versammlung bezüglichen
Anfragen und M
ittheilungen an den „Vorstand der XXV. Versammlung deut
scher Land- und Forstwirte zu Dresden“ zu richten.
Dresden, den 15. M
ärz 1865.

Der Vorstand der XXV. Versammlung deutscher Land- und Forstwirte.
I>r. W eiul&K«

S c h n e id e r-C tö iin sd o rf«

Gegenstände der Berathung
für die XXV. Versammlung deutscher Land- und Forstwirte
zu Dresden vom 25. Juni bis 2. Juli 1865.
A) Für die allgemeinen Sitzungen.
1) Inwieweit sind die hie und da stärker werdenden Klagen über
für die Landwirtschaft eingetretenen Arbeitermangel begründet? wie macht
letzterer sich geltend, durch welche Ursachen ist er bedingt, und wie dürfte
demnach demselben zu begegnen sein?
2) W
elchen Einfluss müssen die Communications- und Verkehrs-Er
leichterungen der neuesten Zeit auf die Bestimmung der Productionsrichtung
des Landwirtes üben?
3) Soll man bei Bewirtschaftung der W
aldungen den höchsten und
werthvollsten Naturalertrag und folgerecht im Bestände den grössten jährli
chen Durchschnittsertrag, oder die höchste Rentabilität und demgemäss auch
den nachhaltig höchsten Bodenreinertrag erstreben?
4) Auf welchem W
ege und nach welcher statitischen M
ethode ge
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schieht in den deutschen Ländern die Aufnahme und Verő(Fentiichung der
jährlichen Ernteergebnisse? Verdient die M
ethode der absoluten oder jene
der relativen Zahlen den Vorzug sowohl hinsichtlich der Ermittelung als
auch hinsichtlich der Brauchbarkeit?
5) Haben die jetzigen Verkehrsmittel —Eisenbahnen und Dampfschiffe
— einen Einfluss in Betreff der Einschleppung und Verbreitung anstecken
der Krankheiten nachweisbar ausgeübt? Und wenn ein nachtheiliger Einfluss
beobachtet sein sollte, was lässt sich zu dessen M
inderung thun?
6) Hat sich in den Fällen, wo der Verkauf des Getreides und anderer
landw. Producte (Vieh, Spiritus etc.) nach Gewicht bereits üblich geworden
ist, diese Verkaufsweise als erleichternd und sichernd für den Geschäfts
verkehr bewährt? Ist, wenn dies der Fall wäre, eine allgemeinere Annahme
derselben und demnach auch die Notirung der Marktpreise nach der Ge
wichtseinheit des Zollzentners wünschenswert!) und gegenwärtig schon thunlich? Wäre es endlich alsdann nicht ebenfalls geeignet, damit zu beginnen
namentlich bei allen Getreiderechnungen und eben so bei Ertragsangaben
das Gewicht als Einheit zu benutzen?
7) Inwieweit ist bei dem jetzigen Stande der Landwirtschaft in
Deutschland eine zunehmende Steigerung der Kapitalsverwendung überhaupt
nothwendig geworden? In welchem Verhältnisse muss jene zur bewirtschaf
teten Fläche und zum Preise der Grundstücke stehen? und wird nicht noch
{»äufig verhältnissmässig zu viel Baukapital und dagegen zu wenig Kapital
zum Betriebe angewendet?
8) Sind besondere Vorkehrungen erforderlich, um der Landwirtschaft
die Beschaffung von Meliorations-Kapitalien mit Amortisation zu erleichtern?
Durch welche M
assnahmen und Einrichtungen ist diesemBedürfniss, falls es
wirklich allgemein besteht, möglichst vollständig zu entsprechen?
9) W
ie hat man bei den gegenwärtigen volkswirtschaftlichen Ver
hältnissen und mit Berücksichtigung der neuern Gesetzgebung die Frage
über die Beaufsichtigung der Privatwaldungen durch die Staatsregierung auf
zufassen?
10) W
elche Grenzen sind demStreben der intensiven Landwirtschaft
nach Maximalerträgen gezogen?
Endlich wird in einer der allgemeinen Sitzungen ein Antrag des
Herrn Regierungsralhs Haffer in Nakel:
Die Versammlung wolle die Ernennungen eines ständigen Gene
ralsekretärs mit festem Domicil beschliessen und einer Commis-

M
sion, mit Verpflichtung zu baldiger Berichterstattung, die Aus
arbeitung eines speciellen Planes aufgeben
zur Berathuug und Beschlussfassung gelangen.

BJ Für die Sectionssitzungen.
1. Section für Acker- und Wiesenbau.
1) W
ie müssen Kultur- und Düngungsversuche eingerichtet und ausge
führt werden, umsichere und weitertragende Ergebnisse durch sie zu erlangen?
2) W
elche Ergebnisse haben diejenigen W
irtschaften geliefert, die
sich zur Steigerung der Production in umfassendemM
aasse des peruanischen
Guanos bedienten, und wie verhalten sich diese Ergebnisse zu den Erfolgen
jener W
irtschaften, welche zu gleichem Zwecke Phosphate benutzten?
3) Zu welchem Erfolge hat die bisherige Benutzung des Stassfurther
Abraumsalzes und der daraus fabricirten Kalisalze als Düngmittel geführt?
4) Zu welchen Erwartungen berechtigen die neueren Bestrebungen^
die städtischen Abfälle der Landwirtschaft zuzuführen, und wie kann die
letztere helfend mit eingreifen?
5) W
elche Handelsdüngemittel, die einfacheren oder zusammengesetz
teren, sind als die für die Landwirtschaft erwünschtesten anzusehen, und
welche Aufgaben ergeben sich hieraus für die künstliche Düngerfabrikation?
6) Können die neueren wissenschaftlichen Forschungen über den Bo
den Anhaltspunkte für die Behandlung und Eintheilung desselben, oder zur
Beurtheilung seiner Ertragsfähigkeit geben?
T) K
önnen Erfahrungen über bei Benutzung von Dampfpflügen erzielte

Erfolge mitgetheilt werden. Für welche Zwecke dürfte bereits gegenwärtig
die Dampfkultur wirtschaftlich anwendbar sein?
8) Inwieweit hat der Gebrauch von Getreide- und Grasmähmaschinen
in Deutschland bereits Eingang gefunden, welche Erfolge sind dabei erzielt
worden und welche Constructionen haben sich verhältnissmäsig am meisten
bewährt?
9) W
elche Fortschritte sind in Bezug auf Drillkultur seit der I. Ver
sammlung in Dresden, wo ebenfalls über dieselbe verhandelt wurde, in
Deutschland gemacht worden? Inwieweit hat sie Eingang gefunden und welche
Erfahrungen haben sich insbesondere beim Drillen von Halmfrüchten in Be
zug auf Leistungsfähigkeit der hierzu benutzten M
aschinen, Stärke und Aussaat,
Abstand der Reihen, Verhütung des Lagerns nach starker Düngung, Güte
und Reichlichkeit des Körnerertrages im Vergleich mit dem bei Breitsaat
gewonnenen ergeben?
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10) Inwieweit ist in einzelnen Gegenden Deutschlands die miethweise
Benutzung von M
aschinen, insbesondere von Dampfdreschmaschinen, M
ähemasohinen und Drills, in Aufnahme gekommen, und welche M
ielhbedingungen
haben sich hierbei als am entsprechendsten erwiesen?
11) Zu welchen Ergebnissen haben die neuesten Untersuchungen über
das W
esen wichtigerer Pflanzenkrankheiten geführt? W
elche M
iltei können
hiernach vorgeschlagen werden, um die von Jahr zu Jahr mächtiger und
mannichfaltiger auftretenden mikroskopischen Feinde der landw. Kulturpflan
zen zurückzudrängen? Inwiefern kann insbesondere auch durch Herstellung
einer richtigen Bodenbeschaffenheit mittelst Düngung dem Eintreten von
Pflanzenkrankheiten mittelbar entgegengewirkt werden, und welche Erfahrungen
liegen in dieser Beziehung vor?
12) W
elche M
ittel sind der Landwirtschaft anzuempfehlen, um beim
Pflanzenbaue auf die überwiegende Entwicklung eines bestimmten Pflanzenbestandtheils hinzuwirken?
13) Ist Annahme, dass namentlich beim W
eizen vorjähriges Saatgut
frisch geerntetem an sich und nicht etwa blos bei geringer Qualität der
letztgeernteten Körner vorzuziehen sei, wirklich vollständig begründet?
Worauf beruht, wenn das wenigstens bedingungsweise der Fall wäre, die
grössere Leistungsfähigkeit der ältern Saat? Kann gegenwärtig nicht viel
leicht derselbe Erfolg sicherer durch Aussonderung der besten Körner mittelst
der Sortirmaschine und durch entsprechend räumige Stellung der Pflanzen
erreicht werden?
14) W
elche Erfahrungen sind in verschiedenen Gegenden rücksichtlich
der Zeitdauer gemacht worden, nach welcher Klee, Erbsen etc. auf demselben
Standorte wieder normal gedeihen, und worauf beruht das Nichtgedeihen
nach zu baldiger Wiederkehr?
15) Zu welchen W
ahrnehmungen gibt die diesmalige Ausstellung der
deutschen Ackerbaugesellschaft in Bezug auf Neuheit, Eigentümlichkeit oder
besondere sonstige Beachtungswerthheit einzelner Gonstructionen von landw.
Geräten, W
erkzeugen und M
aschinen Veranlassung?
16) W
ie soll der intensiv wirtschaftende Landwirt verfahren und
insbesondere welche Düngestoffe soll er anwenden, um auf seinen Wiesen
in vorteilhaftester W
eise und dauernd ebensowohl hohe als qualitativ gute
Ernteerträge zu erzielen?
17) Unter welchen Bedingungen ist es vorzuziehen, W
iesen in der
Art als W
echselwiesen zu behandeln, dass das Land regelmässig nach einer
bestimmten Reihe von Jahren umgebrochen, bearbeitet und gedüngt, nach
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zeitweisem Fruchtbaue aber wieder mittelst künstlicher Aussaat zu Gras niedergelegt wird? und welche Erfahrungen liegen über derartige W
iesenkul
turen vor?
18) Unter welchen Umständen verdienen gemischte Saaten von Kleeund Grasarten der Aussaat einer einzigen Kleeart vorgezogen zu werden?
Kann diese bereits bei der I. Versammlung zu Dresden erörterte Frage
nunmehr nach den inzwischen gemachten Erfahrungen bestimmter beantwortet
werden, und welche Grundsätze ergeben sich insbesondere aus jenen in
Bezug auf Zusammensetzung und Stärke der Aussaat von Kleegrasmischungen?
19) W
elche beachtenswerthere W
ahrnehmungen sind neuerdings bei
Benutzung noch wenig verbreiteter Varietäten landw. Kulturpflanzen und
ausserdem beim Anbau neu empfohlener Futterpflanzen gemacht worden?

II. Sedion für Viehzucht.
1) Liegen weitere Erfahrungen über die Verdaulichkeit der Pflanzen
faser überhaupt und bei den verschiedenen Thiergattungen vor? W
elchen
Nähreffect hat die Pflanzenfaser? und lässt sich dieser durch bestimmte Zu
bereitungen und M
ischungen des Futters weiter steigern? Hat es sich na
mentlich bestätigt, dass ein Zusatz von Oel die Verdaulichkeit und den
Nähreffect zu steigern vermag?
2) W
elche M
ittel und W
ege führen zu einer vollkommneren Auf
schliessung und hohem Leistung der schwerverdaulichen Nährbestandtheile
in der Kleie, den Oelkuchen, dem Stroh und ähnlichen Futtermitteln?
3) Unter welchen Umständen und inwieweit wirken die Fette bei
der Thierernährung günstiger als die Kohlenhydrate? und bis zu welchem
Grade ist es möglich, bezüglich vortheilhaft, die ersteren durch die letzte
ren zu ersetzen?
4) Für welche Zwecke ist es entsprechender, das zu gewährende
Salz dem Futter beizumischen oder als Lecke zu verabreichen? W
ie haben
sich letztem Falles die walzenförmigen Viehsalzlecksteine bewährt?
5) Ist das Erhaltungsfutter in der That nach der bisherigen Annahme
eine constante, durch das Körpergewicht bestimmte Grösse? und lässt sich
mit Sicherheit der Bedarf an Erhaltungsfutter in Heuwerth oder in Nähr
stoffmengen ausdrücken?
6) Inwiefern ist das neuerdings mehrfach empfohlene Verfahren, die.
Futterzutheilung nicht streng zu bemessen, sondern nur für ein dem Nähr
zwecke entsprechendes Nährstoffverhältniss zu sorgen, übrigens aber jedes
Thier so viel fressen zu lassen, als es will, und bezüglich bei der Futter-
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Verabreichung die verschiedenen Futtermittel zwar gesondert aber gleichzeitig
vorzulegen, dem Viehe somit selbst die Herstellung einer angemessenen Fut
termischung zu überlassen, überhaupt ausführbar, zweckentsprechend und
insbesondere wirtschaftlich?
7) Hat die anstatt der Heuwerthe eingeführte Futterbestimmung nach
NährstofFmengen schon vielen Eingang in der Praxis gefunden? W
elche Er
fahrungen sind hierbei gemacht w
rorden? und wenn diese günstig ausgefallen
sind, welche M
ittel und W
ege sind zu ergreifen, um diese Art der Futter
bestimmung in die Praxis weiter einzuführen?
8) Inwieweit ist es möglich durch die Art und W
eise der Ernährung,
insbesondere durch vorzugsweise stickstoffreiche Fütterung in der ersten
Jugendzeit, Aenderungen in der Körperform der Thiere hervorzurufen?
9) W
elche Rindviehschläge haben sich für den einen oder andern
Nutzungszweck vorzugsweise bewährt? W
elche Erfahrungen sind insbesondere
in Deutschland bei Benutzung der Shorthorns bisher gemacht worden, nament
lich rücksichtlich der Vererbung bei Verwendung derselben zur Veredlung
anderer R
a<?en und rücksichtlich der M
ilchergiebigkeit sowohl der reinen
als der gekreuzten Nachzucht?
10) Sind in neuerer Zeit irgend welche bemerkenswerthe Fortschritte
in Bezug auf das Verfahren bei Behandlung und Verarbeitung der M
ilch
oder rücksichtlich der hierbei benutzten Geräthe und M
aschinen gemacht
worden?
i o Bei der ersten Versammlung zu Dresden wurde die Erzielung
eines hochfeinen und dabei dichtwolligen Schafes als vorzugsweise Aufgabe
der deutschen Schafzucht bezeichnet. Besteht diese Aufgabe noch ebenso fort,
oder welche Productionsrichtung ist gegenwärtig bei der Schafhaltung ein
zuschlagen, um durch letztere eine entsprechend hohe Futterverwerthung
zu erreichen?
12) W
elche Erfahrungen können jetzt schon aus der deutschen Praxis
über die Haltung, Ernährung und Ertragsfähigkeit des Southdown-Schafes in
Reinzucht und Kreuzungen mit anderen Ra^en und im Vergleich mit der
M
erino-Rape in ihren verschiedenen Gestaltungen mitgetheilt werden?
13) Ist die Annahme, dass die Sau stets grösser als der Eber sein müsse,
weil entgegengesetzten Falles häufig schlecht ausgebildete Nachzucht erzielt
werde, wirklich allgemeinhin zutreffend?
14) Gibt es schon bestimmte Erfahrungen über die Entstehung und
Verhütung der Trichinenkrankheit bei Schweinen? W
ie lassen sich die Tri
nen am lebenden und geschlachteten Thiere mit Sicherheit erkennen? Koro-
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men sie vornehmlich nur bei gewissen Schweinera^en vor? Trägt die Aufzuchts- und Ernährungsweise zur Entstehung wesentlich bei?
1 5 ) Wie haben sich die Suffolks und andere englische Stämme im
Vergleiche mit Percherons beim Gebrauch zur Zucht und zur Arbeit bewährt?
Sind jene oder letztere zur Verbesserung des landwirtschaftlichen Arbeits
pferdes geeigneter?
1 6 ) Welche Materialien haben sich als vorzugsweise geeignet zur
Herstellung des Fussbodens in Stallungen, namentlich in Rindviehstallungen,
erwiesen ?
1 7 ) Welche Erfahrungen sind in Bezug auf das Scheeren von Pfer
den und Rindvieh, insbesondere von zur M ast. aufgestelltem Rindvieh ge
macht worden?
18) Welche Erfolge sind in Deutschland bis jetzt durch die künstliche
Fischzucht erreicht worden? Ist es insbesondere bereits gelungen, mit Hilfe
derselben den Fischbestand fischarmer Gewässer nachhaltig zu verbessern?

IIL Forstsection.
1) Hat die zunehmende Steinkohlenproduction der einen oder der
andern Gegend schon eine Beschränkung, bezüglich Umgestaltung der Forstwirt
schaft zur Folge gehabt?
2) Seit Ausrottung des Schwarzwildes haben in den Nadel-, besonders
Kieferfeldern die Insektenschäden eine immer grössere Ausdehnung gewonnen.
— Sollte es nicht angezeigt sein, durch den Eintrieb zahmer Schweine in
die von Insekten gefährdeten oder angegriffenen Wälder dem Schaden wirk
sam entgegen zu treten, und nach welchen Grundzügen wäre eine solche
Sch utzmaassregel einzurichten ?
3 ) Nach welchen Hauptgesichtspunkten ist der forstliche Dienst für
grössere Privatherrschaften am zweckmässigsten zu ordnen?
4 ) Eignet sich der Sägemühlenbetrieb mehr für die Forstverwaltungen,
namentlich auch für S ta a tsv e rw a ltu n g e n oder mehr für die Privatindustrie,
und welche Gesichtspunkte und Bedingungen sind bei etwaigen Contractsabschlüssen im letztem Falle zu benutzen?
5 ) Die Bewaldung eines Landes ist unbezweifelt von grossem Einfluss
auf die Fruchtbarkeit desselben. Welche Wege kann man einschlagen, um
zu einem begründeten Urtheil darüber zu gelangen, ob eine bestimmte Ge
gend — in Bezug auf klimatische Verhältnisse — zu viel oder zu wenig
Wald besitze?
6 ) Es haben in neuerer Zeit mehrfach Verpachtungen von W ildern
stattgefunden. Es fragt sich:
•<
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a) Sind dieselben sowohl bei Hoch- als auch bei Niederwald zulässig?
b ) Im Falle der Bejahung dieser Frage: welche Bedingungen sind
dabei contractlich zu stellen, und wie kann man deren Erfül
lung sichern ?
7) Je mehr die Verjüngung der Wälder unter Zuhilfenahme der Kunst
erfolgt, um so wichtiger wird die befriedigende Aufbewahrung und Ueberwinterung des Holzsaamens, namentlich der Eiche, der Buche und der Tanne.
Wie lauten in dieser Beziehung die neuesten und bewährtesten Erfahrungen ?
8 ) Obwohl erst in der Versammlung der deutschen Land- und Forst
wirte zu Königsberg über die Rothfäule bei unseren Holzarten verhandelt
worden ist, erscheint diese Frage keineswegs als erledigt. Erörterungen über
den Grund dieser Krankheit und über etwaige Mittel derselben zu begegnen,
werden daher abermals auf die Tagesordnung gestellt?
9 ) Stehen die in den Wäldern vielseitig vorgenommenen Entwässerungen
nachweislich mit d em , in forstwirtschaftlichen Beziehungen nicht selten
nachtheiligen Wassermangel in den Bächen und Flüssen, wie mit den häufigen
Ueberschwemmungen in Verbindung? Haben ausserdem die Entwässerungen
überall auf das Wachsthum der Hölzer einen absolut günstigen Einfluss ge
zeigt, oder treten Nachtheile der verminderten Waldesfrische hervor?
10 Welches sind die passendsten Wirkungskreise der verschiedenen
Dienststufen bei der Forstverwaltung wohlkultivirter Länder?

P r o g r a m m

der Landwirtschaftsschiile des grossh. Polytechnikums zu
Karlsruhe.
A) Zweck und Einrichtung der Schule. Die Landwirtschaftsschule
des grossherzogl, Polytechnikums zu Karlsruhe hat die Aufgabe: 1) Den
sich dem landw. Gewerbe widmenden mit einer ausreichenden Schuldbildung
versehenen jungen Männern eine feste wissenschaftliche Basis für ihren Le
bensberuf zu geben. 2 ) Den praktisch gebildeten Landwirten die Möglich
keit zu bieten, eine umfassende wissenschaftliche Fachbildung zu erwerben.
3 ) Studirenden der Staats- und Kameralwissenschaften Gelegenheit zu ge
ben Í sich

mit den Grundsätzen eines rationellen

gründlich vertraut zu machen.

Landwirtschaftsbetriebes

Man ist bei Errichtung dieser Landwirt

schaftsschule von dem Grundsätze ausgegangen, dass Angesichts der grossen
Fortschritte, welche die Naturwissenschaften einerseits, die praktische Er
fahrung auf dem Gebiete der Landwirtschaft andererseits in neuerer und
neuester Zeit gemacht haben, es nicht mehr an der Zeit sei, auf landw.
Hochschulen die Praxis vom Katheder zu lehren, dass die Erfahrung erwor
ben werden müsse, dass hiezu die eigentliche Praxis viel geeigneter sei,
als der Unterricht auf irgend einer Lehrkanzel und dass die Behandlung der
Landwirtschaftslehre als sogenannte „Erfahrungswissenschaft,11 d. h. ein Aus
bau derselben auf Grundlage der Erfahrung mit bloser Zuhilfenahme der
Naturwissenschaften zur Erklärung von durch die Erfahrung festgesetzten
Erscheinungen und Thatsachen, nicht mehr angemessen s e i, sondern dass
man vielmehr die Landwirtschaftslehre aufzubauen habe, einerseits auf
der Grundlage der Volkswirtschaftslehre, andererseits auf dem Gebiete
der Naturwissenschaften, dass also Nationalökonomie und Naturwissenschaften
nicht als „Hilfswissenschaften/1 sondern in Verbindung mit der Mathematik
als „Grundwissenschaften“ der Landwirtschaftslehre angesehen und behan
delt werden. Aus diesen Grundsätzen folgt nothwendiger Weise, dass 1) die
Landwirtschaftsschule zu. Karlsruhe nur für das Studium der Grundwissen
schaften der Landwirtschaft und im Endzweck der Landwirtschaftswissen
schaft selbst Gelegenheit bietet, dass dagegen das Erlernen des praktischen
Betriebes ausgeschlossen ist. Dass es sich um die Bildung des Geistes der
Schüler, nicht aber um Erlernung des technischen Landwirtschaftsbetriebes
handelt. 2) Dass die Landwirtschaftschüler Nationalökonomie und Natur
wissenschaften in ihrer vollen Ausdehnung und um der Wissenschaft selbst
wegen studiren müssen, dass es nicht genügt, Agrikulturchemie zu treiben)
ohne gründlich „allgemeine Chemie“ gehört zu haben, dass es für den
beabsichtigten Zweck unfruchtbar ist, landw. Botanik zu studiren, ohne sich
mit Botanik überhaupt beschäftigt zu haben, dass es dem Geiste eines
wissenschaftlichen Studiums nicht entspricht, wenn landw. Betriebslehre studirt w ird, ohne dass ein gründliches Studium der Volkswirtschaftslehre
vorausgegangen ist, denn nur auf diesem Wege ist es möglich, zu einem
vollen Verständniss der Grundwissenschaften der Landwirtschaltslehre und
damit zum vollen Verständniss der wissenschaftlich behandelten Landwirt
schaftslehre selbst zu gelangen, auf dem Gebiete der landw. Wissenschaft
einen eigenen kritischen Standpunkt zu erobern! 3) Dass es die Aufgabe
der landw. Fachlehre ist, die Gesetze für die landw. Produklionslehre den
Naturwissenschaften, diejenigen für die Betriebslehre der Nationalökonomie
und den Naturwissenschaften zu entnehmen, dagegen aber den Erfahrungs
standpunkt zu verlassen.

Die sichersten Grundlagen des landw. Gewerbes

bilden

die Naturwissenschaften in ihren ewigen unabänderlichen und unver

rückbaren Gesetzen — und das richtige Versländniss der gesammten Volks
wirtschaft — nicht aber die auf jeder Quadratmeile wechselnde und sich
ändernde Erfahrung. Sind Naturwissenschaften und Nationalökonomie die
Grundpfeiler aller tiefem landw. Bildung und muss der studirende Landwirt,
um in diesen Wissenschaften zu einer wirklich wissenschaftlichen Auffassung
zu gelangen, die Wissenschaften um ihrer selbst Willen und in ihrer vollen
Ausdehnung studiren, so folgt daraus, dass dem Studium dieser Wissenschaf
ten eine längere Studienzeit eingeräumt werden muss, als solches bei den
meisten bestehenden Landwirtschaftsschulen der Fall is t, um so m ehr, da,
um zu einem wirklichen Verständniss in diesen Wissenschaften zu gelangen,
die Kathederlehre und Demonstration nicht genügt, sondern eine Selbstthätigkeit im Arbeiten und Forschen Seitens des Studirenden hinzutreten muss.
Chemische, physikalische und physiologische Untersuchungen, die der Studi
rende neben der Kathederlehre unter Aufsicht und Anleitung seiner Lehrer
in ächt wissenschaftlichem Geiste übt, sollen seine Fähigkeit im Beobachten
und Untersuchen erweitern, sollen ihn den Zusammenhang zwischen Ursache
und Wirkung erkennen, ihn scharf logisch denken lehren. B) Eintheilung
des Kursus. Mit Rücksicht auf die bei Einrichtung der Schule massgebend
gewesenen und oben angedeuteten Grundsätze wird die volle Studienzeit für
die Landwirtschaftsschule auf 2 */«, Jahre festgesetzt und zwar wird diese
Studienzeit in zwei Kurse getheilt. Im ersten Kursus, der sich auf 1
Jahre erstreckt, kommen nur die Grundwissenschaften der Landwirtschafts
lehre zum Vortrage, und ebenso erstrecken sich alle Demonstrationen und
praktischen Uebungen nur auf diese Grundwissenschaften. Die ganze Zeit
wird dem Studium der Naturwissenschaften und der Nationalökonomie ge
widmet. Im zweiten einjährigen Kursus treten dann die eigentlichen Fach
vorlesungen und Demonstrationen, gestützt auf ihre im ersten Kursus gegebe
nen Grundwissenschaften, fruchtbar an ihre Stelle und werden dann gleich
zeitig in voller Berechtigung die eine allgemeine humanistische Bildung
erstrebenden Vorlesungen, die das grossh. Polytechnikum in ausgedehntem
Massstabe bietet, frequentirt. C) Unterrichtsgegenstände. Erster Kursus.
Erstes und zweites Semester. Allgemeine Chemie, a. Allgemeiner und unor
ganischer Theil. Kurs halbjährig. Vier Stunden wöchentlich. (Hofrath Dr.
Weltzien.) b. Organischer Theil. (Kurs halbjährig, im Sommer ) Vier Stun
den wöchentlich. (Derselbe ) Physik. Fünf Stunden wöchentlich. (Geh.-Rath
Dr. Eisenlohr.) Botanik. Vier Stunden wöchentlich (Hofrath Dr. Soubert.)
Zoologie. Drei Stunden wöchentlich. (Derselbe.) Mineralogie und Geologie.
Vier Stunden wöchentlich. (Professor Dr. Z ittel)

Mathemalik. Drei Stunden
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wöchentlich (Professor Dr. Spitz.) Volkswirtschaftslehre. Fünf Stunden
wöchentlich. (Professor Dr. Dietzel.) Anatomie und Physiologie der Hausthiere. Vier Stunden wöchentlich (halbjährig). (Medizinalrath Fuchs.) Mecha
nik und Maschinenlehre. Zwei Stunden wöchentlich (halbjährig). (Professor
Dr. Spitz.) Erster Kursus. Drittes Semester. Chemische Technologie der
organischen Stoffe. Drei Stunden wöchentlich. (Professor Dr. C. Seubert.)
Agrikulturchemie. Zwei Stunden wöchentlich. (Derselbe.) Meteorologie. Eine
Stunde wöchentlich. Chemisches Praktikum. (Hofrath Dr. Weltzien.) Physiolo
gisches Praktikum. (Hofrath Dr. M. Seubert.) Physikalisches Praktikum. (Geh.Rath Dr. Eisenlohr.) Mineralogisches Praktikum. (Professor Dr. Zittel.) —
Zweiter Kursus (einjährig). Pflanzenbaulehre.
A) Allgemeiner Theil * ). I. Die Gewächse: a. chemische Zusammen
setzung und innerer Bau der Gewächse; b. die Nahrungsmittel der Gewäch
se; c. die Bedingungen für die Assimilation der Nahrungsmittel; d. die
Wege, auf welchen die Nahrungsmittel in die Gewächse eingeführt und in
denselben vertheilt werden. II. Der Ackerboden: a. Entstehung des Acker
bodens ; b. Zusammensetzung desselben; c. Bedeutung des Ackerbodens für
die Vegetation — die Nahrungsstoffe des Bodens — die Konzentration der
Nahrungsmittellösung — Lösungsmittel für die Nahrungsstoffe — der die
Ernährung

vermittelnde Theil des Bodens.

III. Die atmosphärische Luft:

a. Bildung und Zusammensetzung der Atmosphäre; b. Ursprung des Wasser
gehalts in der Atmosphäre; c. Wechsel des Wassergehalts; d. Entstehung
der wässerigen Niederschläge: e. Verlheilung des Regens über die Erdober
fläche; f. Beziehung der athmosphärischen Luft zu der Vegetation. IV. Der
Ackerbau. Aufgabe des Ackerbaues: a. Meliorationsarbeiten: Entwässe
rung, Bewässerung, Lehmzufuhr, Moderzufuhr e tc .; b. Beackerungsarbeiten:
Zweck der Beackerungsarbeiten — Worauf es bei der Beackerung ankommt —
Wirkung der Beschattung des Bodens — Bodenvertiefung; c. Düngung:
Begriffsbestimmung des Düngers — Düngerkapilal des Bodens — Periodische
Düngung. — Was in der periodischen Düngung zuführen? — Zersetzte
und unzersetzte Düngstoffe — Stalldünger: (Entstehungsweise und Zusam
mensetzung des Stalldüngers — Veränderungen, welche die Futtermassen
während ihres Durchganges durch den thierischen Körper erleiden — Sekrete

*) Wir geben die Grundsätze über Behandlung der Lehre vom allgemeinen
Pflanzenbau ausführlich, um dadurch ein Beispiel zu bieten, wie unserer Meinung
nach der Landwirtschaftslehrer seine Wissenschaft zu behandeln habe. Aehnliche
Ausführungen, bezüglich der anderen Fach Vorlesungen zu entwickeln, gestattet der
Raum nicht.
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und Exkrete. —

Elementare Zusammensetzung der Exkremente. Vergleich

zwischen den Bestandtheilen des Futters und der Exkremente. — Wie sich
der Ackerboden während seiner Kultur ändern muss.) Zweckentsprechende
Behandlungsweise und Verwendung des Stalldüngers: (Zersetzung des Stall
düngers — Verlust während der Zersetzung etc.) Die käuflichen sogenann
ten künstlichen Düngmittel: Poudrette — Guano — Knochenmehl —
Rapskuchen — Chilisalpeter — Asche — Kalkerde — Gyps — Mergel.
Ueber den Werth der Düngungsmittel und die Methoden seiner Bestimmung:
d. Bedeckung und Beschattung des Bodens; e. Fruchtwechsel; f. Ruhe des
Bodens; g. die Brache; h. die Saat und Pflanzung; i. die Lehre von der
Behandlung der Pflanzen während der Vegetation; k. die Ernte.
B) Besonderer Theil: Getreidebau, Futterbau, Hackfruchtbau, Bau der
Handelsgewächse. Fünf Stunden wöchentlich im Sommer. (Prof. Dr. Stengel.)
Thierzüchtungslehre: a. Allgemeiner Theil. b. Spezieller Theil. Fünf Stunden
wöchentlich im Winter. (Derselbe.) c. Wollkunde. Eine Stunde wöchentlich
im Winter. (Derselbe.) Landwirtschaftliche Betriebslehre. Drei Stunden
wöchentlich (Sommer und W inter.) (Derselbe.) Nationalökonomie der Boden
produktion. Drei Stunden wöchentlich. (Prof. Dr. Dietzel.) Gesundheitspflege
der Hausthiere. Zwei Stunden wöchentlich im Sommer. (Medizinalrath Dr.
Fuchs.) Hufbeschlaglehre. Eine Stunde wöchentlich im Sommer. (Derselbe.)
Landwirtschaftliche Maschinen- und Geräthekunde. Zwei Stunden wöchent
lich im Sommer. Uebersicht der Forstwissenschaft. Zwei Stunden wöchent
lich im Winter. (Forstrath Dengler.) Rechtskunde. Zwei Stunden wöchentlich.
(Finanzrath Trefurt.) W ege- und Wasserbaukunde. Zwei Stunden wöchentlich
im Sommer. (Forstrath Dengler.) Landwirtschaftliche Insektenkunde. Eine
Stunde wöchentlich. (Hofrath Dr. M. S eubert) Ueber Pflanzenkrankheiten.
Eine Stunde wöchentlich. (Derselbe.) Wiesenbaulehre. Zwei Stunden wöchent
lich im Sommer. (N. N.) Im W inter: Mineralogisches, chemisches und physialogisches Praktikum und landwirtschaftliches Disputatorium; im Sommer:
landwirtschaftliche Demonstrationen und Erläuterungen in Feld und Stall,
Uebungen im Feldmessen und Nivelliren. D. Lehrmittel. Zur Unterstützung
des Unterrichts dienen folgende Lehrmittel: das physikalische, chemische und
mineralogische Laboratorium, das grossh. naturhistorische Kabinet, die Samm
lungen der landwirtschaftlichen Centralstelle, die landwirtschaftlichen Samm
lungen des Polytechnikums, bestehend: a. in einer Bodensammlung, b. in
einer Sammlung von Modellen landwirtschaftlicher Maschinen und Geräthe,
c. einer Sammlung der verschiedensten künstlichen Düngmittel, unter Angabe
ihrer Analyse, d. einer Sammlung von Varietäten landwirtschaftlicher Kul
turpflanzen,

e. einer sehr reichen Wollsammlung in ganzen Fliessen und
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Wollproben, f. eine sehr bedeutende Sammlung anatomischer Präparate und
Knochengebäude landwirtschaftlicher H aussiere. Ferner die Bibliothek. Ein
Lesezimmer — und für den Zweck der landwirtschaftlichen Demonstrationen
und Erläuterungen in Feld und S tall, der grossh. landwirtschaftliche Garten.
E) Aufnahmsbedingungen. Es werden Ausländer wie Inländer als Schüler
oder Hospitanten in die Landwirtschaftsschule des grossh. Polytechnikums
aufgenommen. Als Hospitanten werden Solche zugelassen, die bereits ein
reiferes Alter erreicht haben, oder vermöge ihrer Stellung nicht als Schüler
eintreten können. Zum Eintritt ist erforderlich: Zurückgelegtes i 7. Lebens
jahr und Nachweis der für den zu hörenden Unterricht nothwendigen V orkenntnisse (Absolvirung

einer hohem Bürgerschule, einer Realschule oder

eines Gymnasiums.) Die Neueintretenden haben mitzubringen: a. Ein Alters—
zeugniss; b. ein Zeugniss von der von ihnen zuletzt besuchten öffentlichen
Lehranstalt über Fleiss und Sittlichkeit, oder falls sie unmittelbar vorher
keine besucht hätten, ein Sittenzeugniss von der Obrigkeit des O rts, wo
sie sich im letzten Jahre längere Zeit aufgehalten haben; c. ein obrigkeitlich
beglaubigtes Zeugniss der Eltern, bezieh. Vormünder, dass der Studirende
die Anstalt, unter Zusicherung der Mittel, mit ihrer Genehmigung besucht;
d. wenn der Eintretende nicht zu Karlsruhe wohnhaft ist, einen Heimathsschein oder Pass. Das für den ganzen Jahreskurs im Voraus zu zahlende
Honorar beträgt 66 fl. (zwischen 36 und 37 Thaler), die Aufnahmstaxe für
Neueintretende 5 fl. 30 kr. Hospitanten zahlen halbjährig und zwar für jede
wöchentliche Unterrichtsstunde des Halbjahrs 2 fl. so lange, als der halb
jährige Gesammtbetrag die Summe von 40 fl. nicht übersteigt Das Honorar
für das chemische Praktikum wird besonders bezahlt. Studirende, die bereits
die Grundwissenschaften der Landwirtschaftslehre, Nationalökonomie und
Naturwissenschaften an einer Universität oder andern Hochschule absolvirt
haben und darüber ausreichende Zeugnisse beibringen, werden sofort in den
zweiten Kursus der Landwirtschaftsschule aufgenommen. Anmeldung zur
Aufnahme in die Landwirtschaftsschule für das am 1. Oktober d. J. begin
nende neue Studienjahr sind zu richten an den Vorstand der Landwirt
schaftsschule des grossh. Polytechnikums zu Karlsruhe Prof. Dr. S t e n g e l .

Todes-Anzeigen.
Das Forstfach hat im Laufe des verflossenen Winters mehrere empfind
liche Verluste erlitten, welche namentlich Oesterreich berühren.
Am i. Novemb. 1864 starb in Wien der fürstlich Lichtensleiii’sche
Forstrath L e o p o ld G r a b n e r , emeritirter Professor der Mariabrunner Lehran
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stalt, im Alter von 62 Jahren nach mehrjährigem Leiden. — Grabner ist
dem grössten Theile der jetzt fungirenden österreichischen Forstwirte als
Lehrer wohl bekannt, und hat sich derselbe durch die von ihm herausgege
benen Schriften, namentlich durch seine vortreffliche Forstwirtschaftslehre
und durch die allgemein verbreiteten und benutzten Cubik-Tafeln für die
Wissenschaft sehr verdient gemacht.
Am 3. Decemb. 1864 endete in Wien der k. k. Oberfinanzrath und
niederösterreichische Forstdirektor S ig m u n d v . H a u s s e g g e r im Alter von
58 Jahren.— Mit ihm ist einer der vorzüglichsten Staatsforstbeamten geschieden,
und wird sein Verlust lange gefühlt werden. — In Ungarn, woselbst er das
Licht der Welt erblickte, war er speziell von 1853 bis 1857 als Chef der
damals bestehenden neu organisirten Forst-Inspection in Ofen besonders thätig und hat für die ungarischen Staatsforste die Anträge zur Organisirung
der Verwaltung verfasst, wovon jedoch bis jetzt nur diejenige von Hradek
und Lykawa in der Liptau zur Probe ausgeführt wurden, welche auch erfolg
reich bestanden worden ist. — Die österreichische Monatsschrift für Forst
wesen enthält im Aprilheft einen ausführlichen Nekrolog, auf welchen wir
verweisen, wobei mir nur bemerken, dass Haussegger als Märtyrer für unser
geliebtes grünes Fach gelitten hat und durch die ihm vielfach gewordenen
ungerechtfertigten Kränkungen, gepaart mit mehrfachen Schicksalsschlägen im
Kreise seiner nächsten Angehörigen, den Keim zu der ihm in der besten
Manneskraft hinwegraffenden Krankheit gelegt hat.
Am 10. Januar 1865 starb in Eisenerz der dortige Forstwesens-Re
ferent, k. k. Forstrath v G e r s te n b r a n d , im Alter von 56 Jahren. Auch dieser
gehörte zu den hervorragenden Gliedern der österreichischen Staatsforstbe
amten und wurde für seine Verdienste bei den dort so schwierigen Besitz
regulirungen mit dem Franz Josephs Orden belohnt.
Am 5. März 1865 starb der pensionirte niederösterreichische ForstDirektor Freiherr von B in d e r im 77. Lebensjahre, das Aprilhefl der österr.
Monatsschrift enthält den Nekrolog desselben.
Am 9. März 1865 starb in Prag im 63. Lebensjahre der k. k. Forst
rath F r a n z X a v e r S m o l e r y auch in weiteren Kreisen rühmlichst bekannt als
einer der Gründer des böhmischen Forstvereins, zu einer Zeit, wo bei uns
das. Vereinswesen eine nur dem Namen noch bekannte Sache war. Smoler
hat dadurch wesentlich zum Fortschritte in der Forstwirtschaft in allen
österreichischen Staaten beigetragen und verdanken wir der von ihm mit
in’s Leben gerufenen Institution, die uns sonst fremdgebliebene Kenntniss
der forstlichen Zustände Böhmens, welche Kenntniss sehr viel auf die Ver-

besserung der Forstwirtschaft in anderen Gegenden eingewirkt hat. — Die
Vereinsschrift, welche Smoler redigirte und deren 50. Heft so eben erschien,
dient als Beleg seiner Befähigung auf diesem Felde. — Nicht allein Böhmen
verliert viel durch sein Ableben, sondern auch im Allgemeinen das gesammte
forstliche Fach erlitt dadurch einen fühlbaren Verlust. Der im 50. Hefte
der böhmischen Vereinsschrift veröffentlichte Nekrolog enthält das Nähere
über Smolers Wirken.
Auch Frankreich wurde von einigen Todesfällen betroffen, von deren
wir nur,* mit Bezug auf die geschilderten Staatsforste Frankreichs, den Tod
des Forst-Inspektors zu Blois, Dubois, Erfinder des Forstpfluges, welcher
52 Jahre alt starb; und dann
hervorheben.

des Forstschuldirektors Parade

in Nancy

Die nachfolgende Pränumerations-Anzeige wird über ausdrück
liches Verlangen von Seite des Herrn Verfassers in der von ihm
eingesendeten Fassung aufgenommen:

Pränumeration^ - Anzeige.
In der Theodor Steinhaussen’schen Buchhandlung zu Herrmann
stadt sind zwei Broschüren u. z. „d ie ra tio n e lle n F o r s t t a x a t io n s M eth oden'1 und „ d a s U n iv e r s a l - M e s s in s tru m e n t u n d d essen D is t a n z S k a la “ von J. W. Samee, k. k. Förster u. s. w. erschienen. Das erste
Werk enthält die grossartigen ausschliesslich richtigen drei rationellen
Forsttaxations-Methoden (hievon zwei neu erfundene und eine ganz
umgestaltete) — welche vielfach überraschend sind und einen gänz
lichen Abschluss mit bezüglichen Erfindungen u. s. f. für immer gebahren. Das zweite Werk enthält die gänzliche Umstaltung des be
stehenden Universal-Messinstrumentes und manche andere Erfindun
gen , wodurch der Forstvermessungskunde u. s. w. gleichfalls eine
neue, weit vorzüglichere Richtung in mancher Beziehung gegeben ist.
Der Preis dieser beiden für den Forstbetrieb äiisserst wichtigen Werke
Zusammen (wegen Zusammenhang nicht einzeln) beträgt I fl. 20 kr.
ö. W., — um welchen Preis (gegen Franco-Znsendung) beide Werke
franco übersendet worden.
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Einladung zur Pränumeration
auf den IV. Jahrgang 1865 der forstlichen Monatsschrift
„Erdészeti lapok.“ — (Organ des ung. Forstvereius.)
Die ermunternde Theilnabme,

dessen sich

unser Blatt seit

seinem

3-jährigen Bestehen erfreut, gibt Zeugniss von der Nothwendigkeit unserer
Unternehmung.

Dies gibt uns die Kraft im Interesse der Förderung des

• vaterländischen Forstwesens

und der ungarischen Forstliteratur auch zum

vierten Male zu Felde zu ziehen und unser p. t. Publikum um seine geistige
und materielle Unterstützung auf dieser gewiss nicht ebenen Bahn vertrauens
voll zu bitten.
Wir werden wie bisher, so auch in der Zukunft unsere forstlichen
Verhältnisse in jeder Richtung besprechen; in den Abhandlungen über Wald
erziehung und Benützung, über Schätzung und Forsteinrichtung etc. werden
wir unsere Leser immer auf dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissen
schaft erhalten, und vorzüglichst bestrebt sein, die Stelle zu bezeichnen, die
dem Forstwesen in der Nationalökonomie zukommt;

auch diese kann nur

dann gesund und kräftig sein, wenn dessen alle Theile im entsprechenden
Einklänge behaudelt,

der

ihnen

verhältuissmässig

gebührenden Beachtung

theilhaftig werden.
Nachdem unser Blatt zugleich das Organ des ung. Forstvereines ist,
so werden unsere p. t. Leser über die Wirksamkeit des Vereines stets in
Kennlniss erhalten.
Die Herausgabe unserer Zeitschrift hat der ung. Forstverein, geleitet
durch das Interesse für das Bestehen des Blattes, vom 1. Jänner 1865,
für Rechnung des Eigenthümers, übernommen. *
Die Zeitschrift wird auch ferner monatlich, in den ersten Tagen jeden
Monates, wenigstens 2 Druckbogen stark, erscheinen.
Pränumerationen werden n u r f ü r e i n g a n z e s J a h r mit 5 fl. östr
Währ, angenommen.
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Alle den g e i s t i g e n T h e i l d e s B l a t t e s b e t r e f f e n d e n M i t 
t h e i l u n g e n erbitten wir unter der Adresse: C a r l W a g n e r , E i g e n t ü m e r
der

Erdészeti Lapok

in

Nagybánya.

Die P r ä n u m e r a t i o n s g e l d e r aber ersuchen wir an die A d m in i
s tra tio n d e r

Erdészeti Lapok zu H ä n d e n d e s S e k r e t ä r s d e s ung.

F o r s t v e r e i n e s in P r e s s b u r g ehebaldigst franco einzusenden.
Jenen geehrten Mitgliedern des ung. Forstvereins, die als solche unsere
Zeitschrift bestellen,

wollen statt dem üblichen Vereinsbetrage von 4 fl.

5 fl. — jene aber, die zugleich die deutschen Mittheilungen des Vereins
wünschen — 7 fl. öst. W. an
vereins

in P r e s s b u r g

dasSecretariat

des

un g .

Forst

baldigst einsenden, indem der Vereinsausschuss

beschlossen hat, von nun an die Hefte nur denjenigen Mitgliedern zu senden,
die ihre Beiträge im Voraus entrichten.

:xxxx^
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Veneicliniss
d e r

pl. I. M i t f f l i e d e r
und

Nach Weisung der bei denselben, als statutenmässige Beiträge,
mit Ende Mai 1865 noch aushaftenden Geldbeträge.
Abstattung

Datum

Betrag

::£cc
^

Zusammen

Name and C harakter

statutenmässiger
Beitrag
pro 1865
verbliebener
Rest mit Ende

Vorschreibung

fl. Ikr. fl. 11kr. A. rkr
Datum
fl» |1kr.
Königl. Zipserstadt B e l a .....................
4— 4— 8_
4 __
März
„
Freisladt B ö s in g .....................
4 —— — 4 —
„
Freistadt B r i e s z ....................
5 — — — 5 — Dezemb. 1864 5 —
„
freie Bergstadt Dilin . . . .
4— — — 4—
Direction der erzherzogl. Herrschaften
ung. Altenburg und Sellye . . . 105 — — — 105 —
Feber
105 —
7—
Freie Bergstadt D obschau.....................
7 — 4 — 11 —
V
8—
Königl. Bergstadt E insiedl.....................
4 — 8 — 12 —
»r
März
4—
Königl. Freistadt E p e r i e s .....................
4— 4— 8—
Br. Sina’sches Forstamt Bellatincz . .
4— 4— 8 —
Jänner
„
„
„
Simontornya .
7—
7 — 3 — 10 —
„
„
„
Alt-Bistritz
.
4_ — — 4—
4
4
F
n rctam t ripp
HprrQrhiiff
Árva
rUIDvalllv
HCl IIDll
9viiail iii
ru
• • •
Königl. Freistadt Fünfkirchen . . , .
April
5 __
5— _ _ 5_
General-Direction der k. k. priv. östr.
Staats-Eisenbahn Gesellschaft . .
Königl. Freistadt Szt. Georgen . . .
4
4—
Feber
4—
Königl. freie Bergstadt Göllnitz . . .
4— 4— 8—
Domcapitel zu Groszwardein . . ♦ ♦
April
15 —
5 — 9 — 14 —
4— — — 4—
Königl. Freistadt G ü n s ...............................
Königl. Zipserstadt I g ló ...............................
4—— — 4—
„
Freistadt J o l s v a .........................
4— — — 4—
,,
„
K asch au .........................
4— — — 4—
„
freie Bergstadt Kremnitz
. .
4— _— 4_
Landwirtschaftsv. des Presburg. Comit.
7—
7— — — 7—
Jänner
7—
„
„ Szatmárer
„
7—
7
März
7—
Feber
7 — —- — 7 —
„
„ Heveser
„
7—
7 __
„
„ Neutraer
„
7
Jänner
5— .
,,
„ Weiszenb.
„
Feber
5 — — — 5—
—
Jänner
5—
5_
„
,» Barser
„
5 -i4 — 8 — 12 —
Königl. Freistadt Leutschau . . . .
4 — 11 _ 15 —
„
„
M o d e rn .....................
4 — 14 40 18 40
Ortschaft M ü h lb a ch ...............................
4_ 1 — 5
4—
Königl. Freistadt Nagy-Rocze
. . .
Mai
4
„
freie Bergstadt Neusohl . . .
4
Bergstadt Obermetzenseifen . . . .
4— 4— 8
14
Eszterházy’sches Oberforstamt Pápa . . 14 — — — 14
Jänner
7—
7 — 7 — 14
April
Königl. Frei- und Hauptstadt Ofen . .
4 — 3 75 7175
„
Freistadt Presburg . . . . .
1
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Vorschreibung

sbfi
*V
tn) btto
iO
*2
E««C*D
*
f® £
3 0.

Name and Charakter

«8

Königl. Freistadt Rima-Szombath . .
Rima-Murányer Eisengewerkschaft . .
Königl. freie Berghauptstadt Schemnitz
„
Freistadt T y r n a u ....................
Bischöfliche Stadt Veszprim . . . .
Königl. Bergstadt Wagendrüssel . . .
Eszterházy’sches Waldamt Devecser . .
Waldbürgerschaft in I g l ó ....................
Allmann Andreas, Forstamtsadjunct . .
Allmann And. von, Stadthauptmann . .
Ambró Albert von, Herrschaftsbesitzer .
Altdorfer Franz, Sekretär des ReichsF o rs tv e r e in e s ...............................
Exc. Graf Andrässy Georg, kk. Kämmerer
Andre Emil, Wirtschaftsrath . . . .
Áron Ed., grf. Karatsony’scher Sekretär
Aschenbrüer Aug......................................
Atzél Peter von Boros Jenő, Herrschafts
besitzer .........................
.
Aue Josef, Forstcontrol l o r ....................
Babits Josef, O b e rfö rste r....................
Balás Paul, F orstcandidat....................
Balsar Wenzl, Waldmeister . . . .
Barta Albert von, Dr. u. Professor . .
Baiersdorf Adolf, Holzhändler . . . .
Balog Peter, k. k. Grundsteuer-Inspector
Balhauszer Josef, Forstmeister . . .
Bambula Wenzl, Förster.........................
Barger Johann, Waldmeister . . . .
Bartl Josef, k. k. Waldmeister. . . .
Barvitz Josef, Rförster (tritt aus) . .
Baudiss Johann, Forstmeister . . . .
Bauer Carl, k. k. Forstdirect.-Sekretär .
Bauhof Carl, R f ö r s t e r .........................
Baumgartel Johann, Forstmeister . . .
Bayer Wilhelm, k. k. Forstmeister . .
Beauregard Ludwig, Waldbereiter . .
Bedö Albert, Forstcandidat
. . . .
Beiwinkler Carl, F ö r s t e r .....................
Beke Julius von, Gruben-Inspector . .
Bene Peter, A potheker..........................
ßenjovszky Ludw. von, Herrschaftsbesitz.
Baron Berg Wilhelm...............................
Berger Carl, O b e rfö rs te r ........................................
Bernét Josef, F ö r s t e r .................................................
Bertok Alexander, Stadt-Notair . . .

o
u
V-o
c
em

3t-H*6*~
%s

fl. (kr. fl. jkr.
4 j_ 5 _
4———
7
4 —— —
4— 5—
4 — __ —
7 ———
4 — 1 75
7
4— ——
4— ——

Abstattung

s<u
s
£
s3
N
J
fl. kr.
9_
4—
7—
4—
9—
4 —
7—
5 75

4
4

—
—

Monat

be
bca
'S
ca
fl. [kr

Feber

7—

Jänner

7—

7
Dezemb. 1864
4—
4_
April

4
17 75 21 75
4 — 11 — 15 —
4— _ — 4—
4 — 14 50 18 50
4 — 4 50 8 50
4 —— —
—
4
4—— —
—
4
4— 3—
5———
4— 4—
4 —— —
4 — 4 .—
4— 8—
4 — 1 50
4— 4—
4_ 4—
7— 5—
4 —— —
4
4 — 5 33
4
7— 8—
4~ ——
4— 4—
4 ———
4— 4—
4 —— —
4— 4—
7 — i— — ,

Datum

Jänner

4—
4—
4_
tt
4—
7—
Juni
Feber
5—
8_
Jänner
4 — August 1864
8—
Jänner
12 —
5 50
8—
8
12

7
4 —

11 —

5—
4—
5—
10 —
4—
8—
5—

—

7—

—

4—
4—
9 33
4—
15 —
4—

ff

11

—

8

4—
8

April

4—

Jänner

4—
7—

—

4—
8—

7—

8 — 12 —
14 50 18 50

ff
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tt £
S bk
C £<30
JcS 2
3<3
CO
fl. |kr fllkr
Freiherr Beust Edmund, Herrschaftsbes.
4
5
Bielek Stefan, k k. Förster . . .
4_ 1
_
Bikái Ferd., k. k. F ö rste r.....................
4
Bisitzky Anton, k. k. Hofweinb. Verwalt.
4 _ 17 75
_
Blauhausch Wenzl, k. k. Rförster . .
4_
Blasek Friedrich, Waldmeister . . .
5___
*) Blaskovics Mor. v., Oekonomie Verw.
5_
Bochdanovits Alex, von, Gutsbesitzer
4_ 1 _
_
Boboth Eduard, k. k, Förster . . . ,
7_
Boda Anton, S c h a f f e r ..........................
4 _ 17 75
ßorsitzky Carl, k. k. Förster . . . .
4 _ 14 50
Botto Johann, Waldbereiter . . . .
4_
Böhm Friedrich, Hofrichter . . . .
4_ 4_
Böhm Josef, Forstcontrollor . . . .
4_ 8_
ßrandel Josef, Oberförster.....................
4 _ 3 25
Brecz Alex., städt. Waldmeister . . .
4_
Fürstin ßreczenheim Caroline . . . .
4_ 8_
_
Brenner Nikol, v., k. k. Finanz-Concipist
4_
Brettschneider Prokop, rech. Förster .
4___
Brosig Franz. F ö r s t e r ..........................
A
Bubenik Johann, Oberjäger
. . . .
4 __ 4 _
_
Buda Franz, Oberförster . . . . .
4_
Bukáts Anton, erzh. Rförster . . . .
4___
Bun Johann, Advokat .........................
4_ 8_
Bund Ferd., F o rstm eister.....................
4 _ 14 15
Bundsmann Wilhelm, k. k. Förster . .
4_ 8
A
Büro Johann, O b erfö rste r....................
Graf Buttler Clonebough Alex. . . .
4 _ 14 50
Graf Battyáni E d m u n d ..........................
4—_ _
Bohutinszky Josef, k. k. Forstpraktikant
4
—

Name nnú Charakter

Graf Ghottek Rudolf...............................
Churavy Carl, Forst und üomainen Verw.
Churavy Josef, Forsteleve....................
Cornides Stefan von, Gutsbesitzer » .
Copony Michael, Forstpraktikant . . .
Gräfin Csáky L u d m illa .........................
Csáskóczy Michael, k. k. Förster . .
Csechmann Franz, Rförster . . . .
Csenkey Albert von, Advokat
. . .
Cservenka Josef, R fö rster.....................
Czinczer Carl, Oberförster . . . . .
Czaupper Carl, P r i v a t i e r .....................
Czillik Franz, P f a r r e r .........................
Czobor Adolf, Forstcandidat . . . .
**) Cziruly Josef, Präfect . . . . .
• ) tritt aus. **) gestorben.

fl. |kr.
4 5
4
4_
21 75
4
5_
5_
5
7
21 75
18 50
4

Abstattung

Datum

Betrag

verbliebener
Rest mit Rnrie

>
i
L
:QO

Zusammen

Vorschreibung

c.
6

Monat

fl kr.

Jänner
Feber

5
5

Feber

7

8
12

7 25
4
12

4 _ t5. Mai 1865
4
4
8

4 _ Dezemb. 1864
4_
12 _
Jänner
18 15
12
Ap/il
4
18 50
4
Jänner
4—

4
4
4_ 4_ 8_
4 _ 1 1 25 15 25
4
A
4___ ' 4_
4 _ 1 1 25 15 25
— 7—
7
4 — 4 50
8 50
4 — — _! 4 _
5
5—
— 4 —
4
4 — 17 75 21 75
4 _ _ _
4 _
4
4 —
7——— 7

4 ___

5_
8_

4_
5_

Feber

4 __

Juni
April

7_
6 50

Jänner

5_

Jänner

7—

U

Name and Charakter

Daho Caspar, Forstadjunct....................
Danhelovszky Adolf, Forstmeister
. .
Daniek Johann, Waldmeister . . . .
Dauscha Moriz, Waldbereiter . . . .
Graf Degenfeld A d o l f .........................
! Graf Degenfeld P a u l..............................
; Devan Carl von, k. k. Medizinalrath,
Ritter des Franz Josefs Ordens . .
| Devan Robert, k. k. Förster . . . .
Dellin Johann, erzh. Waldbereiter . .
Dietrich Ernst Const., Waldbereiter . .
Dittrich Ludwig, Forstmeister . . . .
Divald Adolf, Forstmeister....................
Dobersberger Alois, Waldbereiter . .
Dráskoczy Julius von, Gutsbesitzer . .
Driesz Friedrich, k. k. Waldmeister
Dvorzág Anton, R f ö r s t e r ....................
Dluhovits Franz, Forstverwalter . . .
Demian Alex., Forstverwalter . . . .
Ehrenhelms Johann, k. k. Oberförster .
Ehrenstein Philipp, k. k. Oberförster .
Erdély Ludw., kk. Forstrechnungsführer
Eme Carl, R fö rste r...............................
Eschig Josef, F ö r s t e r ..........................
Graf Eszterházy A n to n .........................
Graf Eszterházy G é z a .........................
Graf Eszterházy N ik o lau s....................
Fürst Eszterházy Paul ..........................
Ellsler Robert, C ontrollor....................
Englisch Caspar, Forstadjunct
. . .
Enders Franz, k. k. Förster . . . .
Eggenhoifer Sebastian, Gulspächter . .
Fak Guido von, Gutsbesitzer . . . .
Faller Carl, k. k. Forstmeister . . .
Fay Gustav von, Gutsbesitzer . . . .
Fazola Carl, k. k. Hofrichter . . . .
Feigler Ignaz, B aum eister.....................
Feitschcr lMoriz, Hofrichter . . . .
Fekete Ludwig, k. k, Förster. . . .
Fendt Anton, städt. Waldmeister . . .
Fentzl Josef, R evierjäg er....................
Ferenozy Ed., kk. Materialisechnungsführ.
Ferenczy Rudolf, k. k. Amtsschreiber .
Fest Carl, k. k. Forstrechnungsführer .
Felsenfest Franz, k. k. Förster . . .
| Graf Festetits Alex. ...............................

tutenmässiger
Beitrag
pro 1865
erbliebener

Vor Schreibung

a>
c■
33
S£.$
6*

sO)
£
£
59
«
> !s
N
kr.i« {kr. fl. kr.
4 _ 1— 4 _
4 —
4 ——
4/i
4
8_
4 1_; 4
j
4
4
4—
4—
4
4—
1 1 25 15 25
4
4 — — -*- 4 —1
5——— 5—
4— 4— 8—
4 — 8 — 12 —
14 50 18 50
4
6—
5— 1
4 ——— 4 —
4——— 4 —
7——— 7—
7——— 7—

4
4
4
4
4
4
4
50

_—

Abstattung

Datum

Monat

bct>
s
S
eci
~ ir 1kr.

Mai

4! *

März
April
Feber

5 —Í
4 —j
8—

März

6—

April
Jänner

5—
7—
7—

it

Jänner

4_

April

50 —

8—
12 —

Jänner

4_

18 5 0
8—
4—
5—
18 50
4

Jänner

5_
;

8 75
12 —
8—

April

4
5—

4—

Jänner

5—

4—
4
— 8 — 12 —
— 8 — 12 —
— 8 — 12 —
——— 4 —
— 5— 9—
— 50 — 100 —

4 ———
4
4
4

4
4—
4
4

10 50
4
4— 4—
4— 8 —
4 — 14 5 0
4— 4 —
4 —— —
5 __ —
4 — 14 5 0
4
4 _ 4 75
4— 8—
4— 4—
4
—
5

14 50
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u
V.

Name and Charakter

•SP
^ fc»io

IIS
Ä
111
3 SX
2»

ti. kr.
4_ 4_
4I
4—
_—
4
8 —
4
4
4
4— 4_
4 —. 11 25
4— — —
41— 4 _
4i — 4 —
7 — 5 70
4— — —
—
4
4 — 11 25
4 — 1 1 25
4 —. 4 —
4 — 14 50
:— — —
4i
4— — —
4 — 1 1 25
4— — —
—
4
4 — 1 1 25
—
4— —
7— ——
7
4— 4—
4— 4 —
4— — —
4— — —
—
7
5— — —
7 — —•

fl. kr.

Fibich Carl, F o r s tr a th .........................
Fibich Johann, Forstmeister . . . .
Fichtacher Marian, Pfarrer . . . .
Fiedler Johann, R f ö r s t e r ....................
Fiedler Ladislaus, k. k. Forstmeister .
Fikker Adalbert, k. k. Förster . . .
Finger Gustav, Oberförster . . .
Finger Victor, Mappirungsadjunct . .
Firbas Adolf, Waldmeister.....................
Firbas Ferd., Förster
. . . . .
Fisihl Franz, Waldbereiter .........................
Fischer Anton, Forstmeister . . . .
Flieg Franz, R f ö r s t e r ......................... ....
Graf Forgáeh J u liu s .....................................
Forst Carl, O b e r jä g e r ...............................
Frankner Anton von, Gutsbesitzer . .
Franhoffer Alo;s, k. k. Rförster . . .
Frech Josef, F orstm eister .........................
Friedl Mathias, pens. Forstmeister . .
Frifs Adalbert, Forstcandidat . . . .
| Pritsche Johann, Waldbereiter
. . .
Fritz Leopold von, Forstcandidat
. .
*) Fromberg Robert, Ingenieur . . .
Fröhlich Franz, Walmeister . . . .
Fuchs Friedrich, Forstmeister . . . .
Fugerth Carl, Forstamtsschreiber. . .
i Furmann Ludwig, Waldmeister . . .
I Fülépp Ludwig von, k. k. Unterförster
! Farkas Josef, D ire c to r.........................
i Fuchs Johann, R förster.........................
' Fuchs Konstantin, k. k. Forst-Praktikant
Füstös Coloman, Forstpraktikant . . .
Förster Peter, O berförster ........................
Gabsovits Carl, Rentmeister . . . .
Gärtner Carl, k. k. Waldmeister . . .
Gärtner Julius, Gutsbesitzer . . . .
j Gasraretz Alois, Gutspächter . . . .
1Geiszier Josef, k. k. Förster . . . .
Freiherr Geramb Joh., kk.Hofkammerrath
Gervay Ferd. von, Dr. und Advocat .
Ghyczy-Sándor Johanna von . . . .
Giller Johann, Forstmeister . . . .
Girtl Adam, Rförster ....................................
Glancz Josef, kk. Forstconceptspraktikant
Gogel Conrad von, Oberförster . . .
Gombossy Johann, kk. Procuratursadjunct
i •) tritt aus.

Abstattung

9

L

a
V

a
sg
3
NJ

Datum

fl. kr.

Monat

bc«D
u
'S !
ca
fl. | kr.

8
8—

4_

12 __
8 _
8—

15 25
4—
8—
8—
12 70 Dezemb. 1864

4—
4—
15 25
15 25

7H

8—

18 50
4—
4—
15 25
4_
4—
15 25
4
7—
7—
8—
8—
8—
4 —
7—
5—
7—

Jänner
u

6—

7—

Jänner
März

5—
4—

April

7j —

4 — 8 __ 12 _
4 — 14 50 18 50
4 — 14 50 18 50
4 —

4

4 — 8 — 12 —
4— —— 4
5 — — — 5 — Dezemb. 1864
4 — 14 50 18 50
4 —

4 —

8—

4— 5— 9—
4 — 14 50 18 50
4 — ——
4—
4 — 5—
9—

Feber

5_
8—
i
;

[

}

m

Hackenschmidt Johann, k. k. Oberförster
Haban Carl, Oberförster . . . .
Hahn Johann, Forsfveiwalter . .
.
Haidinier Johann, Giiterdirector . . .
Hain Jo^ef, Oberförster ...............................
Haintz Johann, Förster
....................
Hajek Carl sen., Oberförster . . . .
Hala Josef, Oberförster.........................
Halmay Aug., k. k. Waldmeister. . .
Hambach Josef, Oberförster . . . .
Hampel Franz k k Förster
Mangel Ferd., F ö r s t e r ....................
Hange! Ignaz, Waldmeister. . . . .
Harczer Anton, k. k. Förster . . . .
Harczer Alexand., Forstamtsadjunct . .
Harczer Emrieh, k. k Förster . . .
Haske Emil, W aldbereiter....................
Haslinger Vinzens, k. k. Förster . . .
Haslinsky Fried., Professor........................
Hau ran d C. W. Th., Redacteur . . .
Hausbrand Otto, F ö r s t e r ....................
Hanszner Georg, Förster . . . . *
Hauszner Josef, k. k. Forstinspector
Haaz Rudolf, k. k. Oberförster. . . .
Hecke Wenzl, Professor
. . . .
Heider Johann, sfädt. Waldbereiter . !
Heindl Georg, F ö r s t e r .........................
Helm Ervin sen., Waldmeister . . .
Helm Ervin jun., F ö r s t e r ....................
Henni Johann, Förster ,
Herbster Johann, Waldmeister
. . .
Hermann Emrieh, Förster . .
Herzog Carl, W aldm eister....................
HeufFeJ Carl, k. k. Eisenwerksinspector

Zusammen

*3beci
:«
Name and C harakter
Ei
g«
■
3222
"Ö
n
0. kr. ff kr |1 ö 1 r
Göttmann Franz, Oberförster . . . .
7 __ — _ 7 —
Greger Peter, O b e r jä g e r ....................
5 — 4
9—
Greiner Ludwig jun., Forsttaxator . .
4 — 11 25 15 25
Greiner Ludwig sen., Forstrath . . .
7— — — 7—
Griesbach C arl.........................................
4 __ 4 — 8 —
Griesbach Eduard, F ö rste r....................
4 — 8 — 12 _
Grummich Carl, k k. Oberförster . .
4 — 7 25 11 25
Grund Hugo, k. k. Forsttaxator . . .
4 — 4— 8—
4
4A
Guha Victor, Forstadjunct . . . .
4 _ 4 _ 8 __
7i
7
Gräszmann Johann, Oberförster .
7 _ __ _ 7 _
Garlathy Coloman, Forstamtskanzelist .
7 —
7- — -

Abstattung

Datum

1 Betrag

«tp

pro 1865
verbliebener
Rest mit Ende
1864

Vor Schreibung
u

April
Feber

fl kr
7—
5—

Jänner

7—

Jänner

4—
4

Monat

n

0lännAr
ein iici

11
7_
7—

4 _ 8 _ 12 _
4 — 4 — 8_
4— 4— 8—
4 _ 4— 8—
4 — 14 50 18 50
4— 4_ 8 4— 4_ 8 —
4— 4— 8
4— 4— 8_
4 —!•17 75 21 75
h
rt

A

April
5_ _ z
5 ■_
Jänner
7 —_ — 7 —
4 — 8 — 12 _
4— 4— 8—
4 — 8 — 12 —
21 — 25 —
4
4 — 8 —. 12 —
4 _ 8 — 12 _
4 — __ - ' 4 _
4_ 4— 8
4 __ 4 __ 8
— —
4
4_
4 __ __ — '4 _
4 _ 8 — 12 _
4 _ 7 75 11 75
4 _ 5 50 9 50
— 7 _ Dezemb. 1864
7_
4 _ _ _ 4 !_
4 _ 8 — 12! _
4 _ _ _ 4!
April
_ K'
fy
Jänner
_
Dezemb. 1864
5
5
4! —1! — 8 - 1

5_
7—

7—
5—

5

_

5_
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Abstattung

Vor Schreibung

J brj©
2®

c

®
e
«i
■®
.2

c
Ä
« X
-g o o

-Q

K

fl. kr

5 - »

Heutfel Johann, Wirthschaftsrath . . .
Hirsch Adalbert, Oberförster . . . .
Hirsch Melchior, Güterdirector . . ,
Hlubutschek Anton, Oberförster . . .
Hlubutschek Vinzens, Oberförster . .
Hodum Johann, Revierjäger . . . .
Hoibauer Hyeronimus, Administrator
Hofer Franz, F örster..............................
1 Hofmann Alex., k. k. Forstcandidat . .
! Hofmr nn Anton, k. k. Förster
. . .
Hofmann Ant. v. Karnitz, Oberförster . .
j Hoiach Friedrich, Holzdeposifeur . . .
Holmayer Wilhelm, Güterinspector . .
Horatschek Johann, Oberförster . .
Horn Josef, F ö r s te r ...............................
Horreisch Wenzl, Waldbereiter . .
Horváth Johann, k. k. Förster . . .
*) Horváth Ludwig, Revierjäger . . .
Hruschha Johann, Waldbereiter . . .
Huber Michael von, Güterdirector
Hütner Martin, Oberförster....................
Hajek Carl jun., k. k. Förster . . .
Herfourt Ladislaus, k. k. Förster
. .

4 - 1Ii 3 —
4 J_ —
4 — 7 75
4 —— —
4——_
4' — 8 —
4—- —
4!— 8 —
4 — —_
4 ■— 17 75
4 — 14 50
4— - —
5 - ——
4— 4_
4 — 1 1 25
4 — 1 1 25
4 — 14 50
7 _ 7 <—
4 —— —
4 —— —
5 — ——

Jambrich Johann, k. k. Förster . . .
Janatka Heinrich, R förster....................
Janics Anton, R fö rs te r..........................
Jank Carl, O b e r j ä g e r .................... ....
Jankovich Ladislaus von, Gutsbesitzer .
Jankovich Rosa von, Gutsbesitzerin . ,
Jansky Emriph, k. k. Förster . . . .
Jarinay Wilhelm, k. k. Förster . . .
Jelinek Paul, W aldm eister....................
Jettmár Johann, Förster.........................
| Ihrig Eherhardt, Waldmeister . . . .
| Ihrig Wilhelm, Waldbereiter . . . .
Inkey Josef von, Gutsbesitzer. . . .
Illés Férd., Forstadjunct..........................
Jurkovits Franz von, Grundbesitzer . .
Jurkovich Eduard, Forstrechnungsführer
Ivanka Sigmund von, Gutsbesitzer . .

4 _ 1 1 25
4— 8—
4 — 1 1 25
4— 4—
4——4 — ——
4 — 1 25
4 — 4—
5— 4—
4 — 7 25
4 ———
5———
4— 8—
7 —— —
4— 8—
4 — 4; 30
4 — 4 75

Kadar Stefan, k. k. Förster . . . .
Kajaba Ludwig, Waldbereiter . . . .
Kaletzky Vinzens, Rförster.....................
, Kalich Vinzens, k. k. f Örster . . . .
Kalkant Jakob, Oberförster
. . .
*
j *) t r itt aus.

4 _ 14 50
7 — „ 1—
4 — 4!—
4 — 4, —j
4 — — • —I

-

1

Datum

Betrag

Name and Charakter

3
N

fl. kr I
Monat
5i
Jänner
51_
10 !— Dezemb. 1864 7 1_
4 j!—
4
11 75
4| —
4—
12 ! 4 \~
12 1—
4 ;—
21 75
18 50
4i
5 _ Dezemb. 1864 5 8—
15 25
15 25
18 50
Feber
14 1—
19 j—
4—
4 |_
I
Jänner
5 i—
5—
i
18 25
12 —
15:25
8—
4—
4 1 ...
5 25
8—
9_
Jänner
5—
11 25
4—
4—
März
5 ■_
Jänner
5—
12 —
7—
7—
Jänner
121 —
8;30
8 ;75

1

1850
7!—

8—

8

7—

Jänner

_

4—

1

ä

1
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Zusammen

Name and Charakter

statutenmässiger
Beitrag
pro 1865
verbliebener
Rest mit Ende
1864

Vorschreibung

Abstattung

Datum

besl)
P«Q
fl. kr.
Monat
fl. kr.
4 _ Dezemb. 1864 4 —
12 —
9—
21 75
4—
15 25
4
Jänner
4—
1 1 25
8—
8—
12 —
8—
8_
April
4—
4 —
4—
4 —
8—
8—
Jänner
4
4_
4 1—
Jänner
4 |75
4—
4 —
8—
12 —
4—
4—
12 —
Jänner
7—
7_

fl. kr. fl. kr.
Kalmár Theodor, k k. Forstassistent .
4___
Kal var Valentin, F ö r s t e r .....................
4 — 8 —i
Kammerlohr Heinrich, Förster
. . .
4— 5—
Kammler Johann, Controllor . . . .
4 — 17 75
4 - ——
Kampfmüller Franz, kais. Rath . . .
4 — 1 1 25
Kanka Josef, F örster..............................
4 - ——
Kania Ferd., Bürgermeister
. . . .
Kapfinger Johann, R förster....................
4 — 7 25
4— 4—
Graf Karatsonyi G u id o .........................
Karczak Benjamin, Holzhändler . . .
4— 4—
4— 8—
Karger Carl, Grundbesitzer
. . . .
4— 4—
Karl Leopold, k. k. Förster . . . .
4— 4—
Graf Károly E d u a rd ...............................
Karvan Anton, F ö r s t e r ......................... • 4 — — -±_
4 —- — —
Kasch Josef, F orstm eister....................
4 —— —
Kaspar Josef, k. k. ßezirksförster
4
Kästner Ferd., k. k. Förster . . . .
4—
4— 4—
Kauttauer Wilhelm, königl. belg. Förster
4 — ——
Kauffmann Albert, F ö rs te r....................
4 ———
Kaute Franz, R f ö r s te r .........................
Kayszrál Carl, Waldmeister . . . .
4 — — 75
Kazwinsky Carl, k. k. Schichtenmeister
4——
Kegel Eduard, herzogl. Förster . . .
4— 4—
Graf Keglevich S t e f a n ..........................
4— 8—
Kelemen Ludwig, Forstcandidat . . .
4 ———
Kellner Christian, Rförster....................
4 —— _
Keller Heinrich, Waldmeister . . ' . .
4— 8—
Kellner Gustav, R f ö r s t e r ....................
7———
Kellner Thadäus, k k. Waldbereiter
4— 4 — 8
Kereszfés 3Nik., Wirthschaftsbeamter
4 — 4 ,— 8 —
Graf Khun Heinrich ...............................
4— 4 — 8—
Kiefert Friedrich, Oberförster . . . .
4 — —— 4 —
Killer Carl, Rförster...............................
4 — 1 1 25 15 25
Kintzl Otto, F orstbeam ter....................
4 _ 7 25 1 1 25
Klika Mathias, Oberförster....................
4——— 4—
Kneipp Ignaz, R fö rs te r.........................
4 — 7 25 1 1 25
Jänner
Knétsy Wenzel, Güterdirigent . . . .
4 — 5— 9—
Koch Eduard, Forstmeister . . .
5 — 1 23 6 23
if
Kohaut Wenzl, k. k. Förster . .
4 — 4 75 8 75
Kolácsek Ervin, Güterinspestor . . .
4 — 8 — 12 —
Kolbenheyer Josef^ F örster....................
4— 3— 7—
Koller v. Kollenstein Albin, kk. Rittmstr.
4 ——— 4 —
Graf Kollonics Maximi i a n ....................
4 ——— 4 —
Komoróczy Daniel, WaldbereOer . . .
4 — 7 25 1 1 25
Konrad Franz, R fö rster.........................
4 — 8 20 12 20
Koppe Moriz, O berförster.....................
5 — — — 5 — August 1863
Jänner
Kopitlansky Josef, Oberjäger . . . .
7— — — 7—
Koppmann Albert, Oberförster
. ♦ .
7 — 4 - - 11 —
u

5—
5—

5
7
7

}

1
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fl.

Korizmics Ladisl. von, kk. StatthaltereiRath
.............................................
i Kornhuber Andr., Dr. und Professor
1Korzinek Alois, Revierjäger . . . .
Kossuch Johann, Glasfabrikant. . . .
Kovács Eduard von, Gutsbesitzer . .
Kovácsik Michael, Forstcandidat . . .
Kosztka Carl, Ingenieur.........................
Kosztka Josef, k. k. Unterförster
. .
Koller Peregrin, k. k. Förster
. . .
Kölln Julius, Forstamtsadjunct. . . .
Graf Königsegg Aulendorf Gustav . .
Köpi Florian, R f ö r s te r .........................
Kosztolányi Johann von, Gutsbesitzer .
Kozelka Paul, Waldschaffer........................
Kozinczky Franz, R fö rste r ........................
Kratky Alois, k. k. Forstwart . . . .
Kratschmer Carl, k. k. Forstcandidat .
Kratschmer Franz, Oberförster . . .
Kratschmer Fried., pens. Forstmeister .
Krausz Anton, k. k. Waldmeister . .
Krautil Johann, Oberförster . . . .
Kremszer Johann, k. k. Waldbereiter .
Kremszner Ferd-, k. k. Waldmeister
Krepier Franz, Förster . . . . . . .
Krieger Wenzl, Districtsförster . . ,
Kripolszky Stefan, Oberförster
. . .
Krug Josef, O b e rjä g e r.........................
Krzyvon Paul, k. k. Postmeister . . .
Kubés Carl, Forstadjunkt . . . . .
Kubin Anton, erzh. Rförster . . . .
Kubin Josef, O b e r fö r s te r ....................
Kubinyi August von, kais. Rath . . .
Kud-ella Josef, Forstcandidat . . . .
Kugler Josef von, k. k. Waldbereiter .
Kuchinka Franz, Gutsbesitzer . . . .
Kund Ferd., k. k. Fortcontrollor . . .
Kund Gustav von, Gutsbesitzer . . .
Kund Vinzens von, Gutsbesitzer . . .
Kuntz Josef, H ofrichter ..............................
Kutenics Anselm, F ö r s t e r ........................
Kwapil Romedius, Waldmeister . . .
Kiss A n to n R f ö r s t e r
.
t
Korányi Franz, F ö rs te r ...............................
Kováts Josef, Forstverwalter . . . .
Kostyál Georg, F ö r s te r ..............................
Kreycsy Josef, Bergbeamter . . . .

jkr. fl. kr. fl. |kr.

4 __ 5 —
4— 4—
4 __ 4 —.
4 __ 8 —
4 __ __ —
4 __ _ —
4— 3—
4 _ 17 75
4— 4—
4— 4—
4— — —
4 — — ,—
4— 8—
4 __ 4 . _
5_ — —
4 — 1 50
4 __ 14 50
4— 4—
4 — f l 25
4 __ fl 25
4— — —
4_ — —
7 __ — —
4 __ 4 —
4 —— —
4— 4—
6 50
4 — f l 25
4— — —
4— 4—
— —
4
4— 4—
4—— —
4 —— —
4 -_ 13 75
7 — 7 25
4— 8—
4— 8—
4— 4—
4— 5—
4_ 4—
7
5 __ _ __
7
5— — —
5— ——

Abstattung

Datum

Monat

Betrag

Zusammen

Name und Charakter

statutenmassiger
Beitrag
pro 1865
verbliebener
Rest mit Ende
1864

Vorschreibung

fl.

kr.

9—

8 1__
8 !—
12 —

4 !—
4 !__
7—
21 75
8—
8—

4—
4—
12 —
8—

5—
5 50
18 50

Jänner

5_

8

15 25
15 25
4—
4 _ Dezenib. 1864
7—
r;
8 .—

7_
7_

4_
8—

13 50
15 25
4—

Jänner

7_

8_

4—

8_

4—
4—
17 75
14 25 Dezemb. 1864
12
12
8—

7 __

9_
8 ...

7
5
7 __
5—
5

lßäniiiit/i
nner
%

März
Jänner
tt

7
5 ___
7
5—
4
.1
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Vorschreibung

Name nnd Charakter

Lachnitt Josef, Rförster
. . . ♦ .
Landa Wenzl, I n g e n i e u r .....................
Landshut Wenzl, Waldmeister . . . .
Lánczos Ludwig, k. k. Förster . . .
Länderer Ferd., kk.Bergrath, Vorstand der
n. u. Berg-, Forst u. Giiterdirection
Landshut Johann, Bergpraktikant . . .
Lang Gabriel, k. k. Förster . . . .
Langhammer Ignaz, Glasfabrikant . .
Laszka Wenzl, städt. Waldbereiter . .
Lassmann Franz, R fö rste r.....................
Latinak Martin, Eisenwerksbesitzer . .
Látkóczy August, Waldbereiter . . .
Laurencz Johann, k. k. Rentmeister . .
Lázár Jakob von, k. k. Forstmeister . .
Lechner Gabriel, k. k. Oberförster . .
Lehoczky Josef, k. k. Forstmeister . .
Baron Lekov Louis, Fürstverwalter . .
Lenhard Anton, Waldbereiter . . . .
Baron Lepel Wilhelm, Forstverwalter .
Leschak Karl, O berförster.....................
Ligeti Hugo, W aldmeister.....................
*) Lindner Josef, Forstgeometer . . .
Linsky Anton, Waldmeister . . . .
Linzboth Johann, Holzhändler. . . .
Liptay Franz, Forstinspector . . . .
Liszt Alois, Fasanjäger..........................
Liszner Franz, Rförster
. . . . .
Löffler Franz, Forstadjunct.....................
Löhlein Christian, Waldbereiter . . .
Löw Georg, Forstcontrollor . . . .
LokayvFranz, Forstcandidat.....................
Lovák Moriz, Pfarrer . . . . . .
Ludikar August, Waldbereiter . . . .
Lukáts Karl, O b e rfö rs te r.....................
Lunyak Franz, O b e rjä g e r.....................
Lutter Alois, W aldmeister.....................
Lutter Ignaz, Waldmeister.....................
Luczenbacher Paul, Grossholzhändler .
Baron Luzsénszky C a r l..........................
Leischnor Florian, städt. Forstmeister .
Lehoczky Anton, E x a c to r ....................
Lokacsánszky Florian, Forst Verwalter .
Laszner Gustav, k. k. Förster . . . .
Laitner Alex , k. k. Forstcandidat . .
Mack Eduard, Professor . . . . . .
*J Aufenthalt derzeit unhokannt.

0
tm"aQ
11>>
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v>J bcS
a
M
COCO Ss i*
E i » ■Sä;oo S
:
ih
2
Ifl« P.
£ ff
§t
m
®*
a
13
tsa
ec
«j
fl. kr. fl.“kr. fl. kr.
4| _ _ _ 4 _
4 — —— 4 —
4 —— — 4 4 — 21 85 25 85

Abstattung

Datum

Monat

4 _ 4 _ 8_
4 — 1 1 25 15 25
4 — 14 50 18 50
4 — 8 _j 12
4 — 8 _J 12 _
4 — 7 25;! 1 1 25
4 — 14 50
50
4 — 8 - 1118
12 —
4 — 7 75 1175
4
4_ 8_
4 — 4_ 8_
4 — 1 1 25 15 25
4— 4 _ 8_
4—__ 4_
4 — 8 _ 12 _
4——— 4_
4 — 17 75 21 75
4 — 1 1 25 15 25
4— 4_
8_
4 — -- — 4 —
April
7 — — _ 7 — Dezemb. 1864
4 —■— —
4—
4 — 7 :— 1 1 —
_
1
_
4 —
4—
4— 4— 8—
Jänner
5— — —
5—
4 — 1 1 25 15 25
4 — 4 50 8 50
4 — ——
4—
4— — — 4—
4 — 11 25 1525
4 — 8 — 12 —
4 — 14 50 1850
4 — 4 — 8 1-4— 1 —
5
—
—
Feber
4 1_
4
Jänner
77— — —
7
7— — —
tt
41
4 — __ —
5
5 —— —
4

att>
i
fl. kr.1

4 —
7—

5

—

5—
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Name and Charakter

1Mader Maximilian....................................
Madarass Ferdinand, Rförster . . . .
Magerle Eduard, k. k. Förster . . . .
Majlath Georg v o n ..............................
Makaj August von, Eisenwerksdirector
Mákonyi Samuel, Forstmeister . . .
Maloyer Anton, Oberförster . . . .
Mangold Carl, A dvocat..........................
Marczybányi Ant. von, Herrschaftsbesitzer
Mareks Carl, herz. Anhalt-Dessau’scher
B ev ollm äch tig ter..........................
Markus Josef, k. k. Oberförster . . .
Markus Ludwig, Gutsbesitzer . . . .
Maron Emrich, Wirtschaftsbeamter . .
Martinkovits Anton, Rförster . . . .
Matzon Johann, O berjäger.....................
Mayer Rudolf, F ö r s t e r .........................
Mayer Vinzens, k. k. Reitjäger . . .
Mazanec Johann, Forstmeister . . . .
Melczer Aurel. Forstmeister . . . .
Mészáros Carl, Administrationsrath . .
Graf Migazzy W ilh e lm .................... ....
Mieszier Johann, R fö rs te r....................
Mihálífy Stefan, Forstinspector . . .
Mihalovics Josef, Unterförster . . . .
Mocsáry Joh. v n, kk. Rechnungsführer
Molnár Stefan, Forstgehilfe.....................
Mosynszky Franz, Hofrichter . . . .
Motesiczky Carl von, Herrschaftsbesitzer
Motesiczky Rosine von, Gutsbesitzerin
Müller Ernest von, kk. Finanz-Sekretär
Müller Georg, F ö r s t e r .........................
Müller Carl, k. k. Bezirks-Waldbereiter
Muszil Franz, F ö r s t e r .........................
Müller Alexander k. k. Forstamtsrech
nungsführer ...................................
Nachtnebel Franz j., Forstcandidat . .
Nachtnebel Franz sen., kk. Waldbereiter
Nachtnebel Josef, k. k. Rförster . . .
Nagerl Carl, F orstm eister.....................
Nagy Elek, Fiskal....................................
Nagy Josef, Bürgermeister....................
Nagy Paul von, Grundbesitzer . . .
Neander Carl, städt. Waldbereiter . .
Neogrády Ignaz, Förster . . . . .
Neumann Anton, Inspector....................
| Neumann Bernhard, Director . . . .

aC»:
bp
C
*G
cm
cCd
E
*_jL
E 2 ® ÄD*M
S |g p !S
3 0.
£«
ca

4a>
s
E
1D
NI

Datum

tc
es
Cm

fl. kr.
4—
4—
4 _

fl. jkr- fl. kr.
4 .-- 8 —
1 — 5—
3 80 7 80
— ——
4 — 1 1 25 15 25
4 —— — 4 —
4 — 4 85 8 85
4 — __ — 4 —
4 — 4 50 8 50

Monat

4 — ——
4 — 1 1 25
4 —— —
4 ———
4— 9—
4— 8—
4— 4—
4— 4—
4 — ——
4 — — —•
4 —_ —
4—— —
4 ———
4 ———
4— 4—
4 — 1 1 25
5— 4—
4 — 14 50
4 — 14 50
4 _ ——
4— 7—
4 — 4—
4 — 1 1 25
4— 4 5

4_
15 25
4—
4—
13 —
12 —
8—
8—
4—
4—
4
4—
4—
4—
8—
15 25
9—
18 50
18 50
4—
11 —
8—
15 25
8 5

Feber

4 —!

Jänner

5—

Jänner

7—
5—

4 — ——

4—

4 ___
4—
4—
4—
4—
4—
4—
4—
4—
4

—

4

—

fl.

tr

kr

1 1 25 15] 25
1 1 25 1525

7 25 1125
8
—

8

—
—
—

12

—

4u
12

—

4—
27 55 3155
10 75 1475
—
i— 4
4
— |—
•
—

—

|

!

12

L70

Neumann Anton, R f ö r s te r....................
Nicki Sigmund, k. k. Forstcandidat . .
iNiehold Johann, Rförster ■ ....................
Nik Carl H f ö r s te r ..........................
Nikel Adolf, W aldm eister....................
Noisser Alexander, k. k. Forstvervvaiter
Novotny Josef, Lokaladjunct . . . .
Noziczka Josef, k. k. Förster . . . .
Nürnberger Franz, Oberförster . . .
Obele Franz, Grundbesitzer . . . .
Oberaigner Anton, k. k. HolztransportOffizial..............................................
Fürst Odeschalchy A r th u r ....................
Orbán Georg, Inspector..........................
Orell Franz, O b e r fö r s te r .....................
Otter Albert, k. k. Forstrechnungsführer
Ovecska Anton, Oberförster . . . .
Osterlamm Herrmann, kk. Forstcandidat'
Olajossy Anton, Förster.........................
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4_ _ _
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Excellenz Graf Pálffy Leopold . . . .
4———
Graf Pálffy J o s e f ....................................
4———
Graf Pálffy R u d o l f ...............................
4 — ——
Graf Pálffy S t e f a n ...............................
7—_ —
Pallisch Carl, Forstinspector . . . .
7— 4 —
Papéss Josef, Forstmeister....................
4— 4—
Panek Stefan, Rförster ..........................
4 ——_
Parvy Ludwig von, kk. Waldmeister .
4— 4—
Paul Wilhelm, Oberförster....................
4 — 4 —
Paulik Johann, k. k. Forstmeister . .
4 — 1 1 25
Pausewang Johann, Oberjäger. . . .
4 _ 7 75
Pausinger Josef, k. k. Forsttaxator . .
4— 4—
Pawlovszky Ignaz, Districtsförster . .
4———
Peiler Franz, k. k. Forstverwalter . .
4———
Pelzl Johann, k. k. Rechnungsführer .
4 — 4 —
Perlaky Carl von, kk. p. Güterdirector
5— 5—
Peschan Carl, R fö rste r.........................
4— 4—
Peschka Josef, Waldbereiter . . . .
* 4— 4—
Peter Franz, k. k. Rförster....................
4 _ 14 50
_
Petri Josef, R f ö r s te r ...............................
4_
Petrzik Josef, Waldbereiter . . . .
4_ _ —
Piliegel Rudolf, Rförster
. . . . .
4—_ —
Pietr Ewald, Forstm eister....................
4_ _ _
Pillér Gedeon von, Gutsbesitzer . . .
4_ 4_
Pintér Carl, W a ld m e iste r....................
5 — —j-
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Name und Charakter
t
Pintér Georg, O berförster....................
Pischel Paul, Förster . . . . . . .
Plechácsek Theodor, kk. Forstverwalter
Pokorny Anton, k. k. Rförster . . .
Pokorny Jakob, O berjäger.....................
Pokorny Johann, Forstmeister . . . .
Pokorny Sebastian, Forstmeister . . .
Polak Hermil, Forstcandidat . . . .
Pollaschek Johann, Forstamtsadjunct
Polgár Ignaz, Forstcontrollor . . . .
Polgár Ludwig, F ö rster.........................
Politzer Heinrich, Controllor . . . .
Pospisch Anton, Forstadjunct . . . .
Pospischil Franz, F ö r s t e r ....................
Pöschl Josef, k. k. Waldmeister . . .
Preinesberger Johann, k. k. Förster . .
Preissig Adolf, Holzhändler....................
Preysz August, Wirtschaftsrath . . .
Prindl Andreas, k. k. Waldmeister . .
Prinster Carl, Waldmeister....................
Probstner Julius von, Gutsbesitzer . .
Prodanovics Johann, Forstcandidat . .
Prodanovics Ignaz, k. k. Waldmeister .
Prohaszka Josef, Forstcandidat . . .
Pták Franz, F ö rs te r ...............................
Prusznig Johann, kk. G. Schätz-Inspector
Prohászka Anton, R fö rste r....................
Rádits Georg, Geometer..........................
Rakossy Josef, k. k. Förster . . . .
Exc. Ranolder Johann, Bischof . . .
Rauen Franz, kk. Pochvrerks-Inspector
Reindl Anton, F ö r s t e r ..........................
Reithofer Franz, R f ö r s te r ....................
Reichard Alexander, Oberförster . . .
Rezucsek Anton, A b t...............................
Ribiczey Ferd. kk. Bezirksförster . .
Rick Anton, F o rstm e iste r....................
Rieder Jakob, O berförster....................
Riedl Eugen, O b e rfö rste r.....................
Riffer Ferdinand, R fö rs te r....................
; Rinaldi Johann, Waldmeister . . . .
Ripka Engelbert, Oberförster . . . .
! Rochel Carl, kk. Forstcandidat . . .
Rodler Julius, Forstverwalter . . . .
Rombauer Emil, k. k. Forstrath . . .
Rose Heinrich, k. k. Forstrath . . .
Rosenzweig Ferd. Ritter von Drauwehr,
[
k. k. O b r is t....................................
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Roth Josef von, Gutsbesitzer . . . .
Rottier Alexander, Rförster . . . .
Roszinsky Johann, k.k. Waldbereiter .
Roskoványi Balthasar, Güterdirector. .
Rothmeyer Ferdinand k. k. Förster . .
Rowland William, Forstmeister . . .
Roxer Wilhelm, Forstmeister . . . .
Ruder Johann, Waldbereiter . . . .
Ruesz Josef, R F ö r s te r .........................
Russ Augustin, Waldmeister . . . .
Freiherr Rumerskirch Arthur . . . .
Rziha Alois, W aldm eister....................
Riedler Carl, R f ö r s t e r .........................
Röszler Gottfried, k. k. Förster . . .
Rappensberger Martin, Förster . . .
Ruttner Anton, Forstbeamter . . . .
Sachs Eduard, Oberförster....................
Samec Vladimir, k. k. cont. Oberförster
Sárkány Nikolaus, Abt, Ritter des Franz
Josef Ordens ...................................
Sárnpék Josef, Oberforstmeister . . .
Scháfár Paul, Oberjäger..........................
Schaller Ignaz, Waldmeister . . . .
Schárl Johann, k. k. Rförster . . ■. .
Schárl Georg, Rförster . . . . . .
Schedl Stefan, Hausbesitzer . . . .
Scheibal Franz. F ö rster.........................
Freiherr Schell-Bauschlott Rudolf . .
Schelle Anton, Oberförster....................
Scherfel Robert, F örster.........................
Scherfel Samuel, k. k. Forstmeister . .
Schertl Emanuel, N o tar.........................
Schille Jakob, O b e r jä g e r ....................
Schille Johann, Rförster
. . . . .
Schillinger Franz, k. k. Physikus . . .
Schindler Carl, k. k. ForstprofessorsAdjunct.............................................
Schlachta Emanuel, Oberjäger . . . .
Schlesinger Johann, Rförster . . . .
Schlick Johann, O berjäger....................
Baron Schmertzing Adolf . . . . .
Schmid Franz, Waldmeister . . . .
Schmidt Franz, O b erjäg er....................
Schmidt Franz, Magistratsrath . . .
Schmiding Carl, Oberförster . . *. .
Schmiermund Paul, Forstadjunct . . .
Schmit Ferdinand, Hofrichter . . . .
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Schmoer Julius, Directions-Assistent .
Schnur Franz, kk. Finanz-Sekretär . .
Scholz Carl, Förster . . . . .
Graf Schönborn Frvin . .
Schönenfeld Carl von, k k. Förster . .
Schorin Franz, Waldbereiter . . . .
Schreiner Georg, Wirtschaftsbeamter .
Schubert Ludwig, Dr. der Medizin . .
Schudich Raimund, F örster....................
Schulz Felix, W aldbereiter.....................
Schuster Bernhard, Forstmeister . . .
Schuster Franz, Öberforstmeister . . .
Schwanda Anton, k. k. Forstrath . . .
Schwarz Fried, kk. Bergrath und Professor
Schweinitzer Ignaz, Waldbereiter . . .
Schwetz Franz, F ö rste r..........................
Schütz Ignaz, F ö r s t e r ..........................
Schwöb Alexander k. k. Rförster . .
Seenger Ludwig, k. k. Förster . . .
Sebessy Koloman, Güter-Administrator
Seidl Josef, k. k. F'orst- und Domainen
Verwalter . . . . . . . . .
Sermány Johann, Oekonom.....................
Seyffert Eduard, kk. F'orstrechnungsführer
Siebenfreud Hermann, Forstmeister . .
Siebenfreud Johann, Realitätenbesitzer
Simensky Franz, Waldbereiter . . . .
Simonek Johann, k. k. Forstcontrollor .
Sipéky Alexander von, Gutsbesitzer .
Sipos Franz, F örster...............................
Skala Johann, O berförster.....................
Slavik Ferdinand, Oberförster . . . .
Smetáczek Franz, Waldmeister . . .
Smik Paul, Eisenwerksbesitzer . . .
Smörtka Franz, Oberförster . . . .
Spech Ludwig von, Güterdirector . .
Sperl Wenzl, Forstverwalter . . . .
Sperlágh Eduard, Waldmeister . . .
Sperling Eduard, Waldmeister
. . .
Stanik Samuel, k. k. Förster . . . .
Staril Franz, O b e rfö rs te r.....................
Stark Georg, U nterförster.....................
Statk Johann, R fö rs te r..........................
Stegmann Vinzens, Oberförster . . .
Stehlick Franz, F ö rste r..........................
Stein Ludwig, Güterdirector . . . .
Stengel Daniel, Forstmeister . .
Stefezius Jos., kk. Wald-RecJ.-Cormnissär
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Steyrer Josef, k. k. Forstmeister . .
Stolniczky Otto von, k. k. Förster . .
Stolcz Carl, F o rstm eister.....................
Stoy Adam, F ö r s t e r ..............................
Strobel Johanna, Oberförster . . . .
Strobel Alexander, k. k. Forstadjunct .
Swoboda Friedrich, Verwalter . . . .
Szajbély Josef, k. k. Forstmeister . .
Szeder Johann, k. k. Förster . . . .
Szekeres Josef, S c h a i f e r ....................
Exc. Szentiványi Franz Erben . . .
Graf Serényi L adislaus..........................
Szilnitzky Jakob, k. k. Schichtenmeister
Szkokacs Stefan, Forstcandidat . . .
Szöllösy Johann von Dévai, Rförster
Szopko Johann, Waldbereiter . . . .
Szoukal Johann, Rförster . ’ . . . .
Sztudinka Rudolf, Districtsförster
. .
Scherz Rudolf von, k. k. Rittmeister .
Schuster Josef, k. k. Forstmeister . .
Scheint Adolf, k. k. Förster . . . .
Szkitsák Stefan, Oberförster - . . . .
Storch Wendelin, Forstverwalter. . .
Schurina Josef, Forstamts-Canzelist . .
Schirulszky Franz, Forstmeister . . .
Tafferner FTanz, Oberförster . . . .
Tatarek Anton, F ö rs te r .........................
Tatarek Carl, P ä c h t e r .........................
TeÖke Carl von, Gutsbesitzer . . . .
Teöke Victor von, k. k. Förster . . .
Teschler Johann, Oberförster . . . .
Teschler Johann, Förster in Almás . .
Teselszky Johann, Sekretär . . . .
Teszár Franz, R F ö rster.........................
Thalherr Carl, Oberförster.....................
Theuerkauf Victor, Rförster . . . .
Thieriot Albert, kk. Forstrath . . . .
Thomayer Nikolaus, Oberförster . . .
Thomka Franz, Oberförster . . . .
Tyndly Josef, W aldbereiter....................
Tobias Michael, Forstmeister . . . .
Todor, k. k. Kassaverwalter . . . .
Toelg Wilhelm, k. k. Physikus . . .
Tolnay Anton von, k. k. Forstcandidat
Tomka Johann, Oberförster ........................................
Toth Daniel, Güterinspector . . . .
Toth Michael, Waidbereiter . . . .
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Trattner Michael, kk. Forstpraktikant .
Trauttner Johann, F ö rs te r ....................
Trnovsky Carl, k. k. Förster . . . .
Trumauer Moriz, k. k. Förster . . .
Tschapek Josef, Forstgeometer . . .
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Ujházy Johann, k. k. Ingenieur . . .
Ujsághy Sigmund, k. k. Förster . . .
Ullmann Ferdinand, Waldmeister . . .
Umlauf Wenzl, O b e rjä g e r.....................
Urban Josef, R f ö r s t e r ..........................

4
4
4
4
4

Vágho Johann, Forstingenieur . . . .
Várjon Géza von Mumok, k. k. Förster
Várjon Gabriel von Mumok, Giiterdirector
Baron Vécsey J o s e f ...............................
Vilt Vinzens, k. k. Rförster . . . .
Viola Alexander, Rförster . . . , „
Viber Josef, Bischof und Probst . . .
Volbrecht Ferdinand, Forstmeister . .
Vorreith Johann, Forstinspector . . .
Völker Friedrich, k. k. Forstingenieur .
Vragassy Ignaz, Waldmeister . . . .
Vágner Carl, k. k. Oberförster . . .
Vánke Sándor, Oberförster....................
Vlkolinskv Carl, k. k. Waldmeister . .

4 — 17 75
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4 — 7 25
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4 —!— —
4 — 1 1 25
4 ———
4 — ——
4— 4 —
4 — 8—
4 ———
4 —1 8 —
4— 5_
4— 8—

21 75

Wachtel Leopold, R förster....................
Wagner Josef, Rförster ..........................
Graf Waldstein Joh. Nepomuk . ♦ .
Wánke Wenzl, Waldmeister . . . .
Waniek Wilhelm, städt. Waldmeister .
Warczilek Wilhelm, Rförster . . . .
Weimelko Rudolf, F ö rs te r .....................
Weiskopf Alois, Waldbereiter . . , .
Wendl Carl, W aldm eister....................
Graf Wenkheim R u d o lf.........................
Wessely Jos., Gerieral-Domainen-lnspec.
Wibiral Johann, Rjäger . . . . . .
Wieringer Engelbert, Waldmeister . .
Wieser Alois, Forstcandidat . . . .
Wildmann Wenzl, Waldmeister . . .
Br. Walterskirchen E rn e s t....................
Wimmer Johann, R fö rs te r....................
Wittkampp Louis, Forstcontrollor
. .
Witzei Josef, k. k. Förster
. . . .
Wocher Ludwig, Waldmeister . . . .
Wolf Anton, R f ö r s t e r ..........................

4——_
4— 4—
4 — 7—
4———
4——_
4 ———
4 — 1 1 25
4 — 7 25
4— 4—
4 _ 8—
4— 3 —
4 — i i 25:
4— ——
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4 — 4 75
4 ———
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4—
4 —
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8_
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4—
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4 —
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12 —
9 —
12 —
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Feber
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4— 4—
4
4-- 8—
4 — ü 25
4— 4
4— — 4— 4
4 — 10 50
4 • _ _J — 4'
8—
— —
4 i
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f l.

Wozab Josef, erzh. Rförster
Wrabec Franz, Waldmeister
Weszler Alex., k. k. Förster
Weichinger Leopold, Förster

.
.
.
.

. . *
. .
. . »
. . .

Zabojszky Ladislaus von, Bischof .
! Zach Johann, R f ö r s te r .........................
I Zachar Josef, O berförster....................
Zaffauk Josef, k. k. Hauptmann ♦ . .
Zahn J. G., G lasfabrikant....................
Zaitz Anton, Oberforstmeister . . . .
Zajiczek Ignaz, Förster . . . . . .
Záwodnik Carl, Waldbereiler . . . .
Záwodnik Julius, Forstadjunkt
. . .
Zeidler Johann, Rförster . . . . .
Zemlicka Wenzl, Forstmeister . . . .
Graf Zichy D om inik .................................................................. .
Graf Zichy E d m u n d .................................................................................
Graf Zichy Johann v. Vasonkeö . . .
Graf Zichy J o h a n n .................................................................................
Graf Zichy Edmund in Wien . . . .
Zimmermann Carl von, Güterdirector .
Zins Carl, W aldm eister.........................
Zsidovics Michael von, Forstinspector
Zsolnay Andreas von, Güterdirector . .
Zwicker Peter, Rförster.........................
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Mittheilungen
des

ungarischen Forst-Vereines.
A l b e r t

T h i e r i o t.

Neue Folge

IV. Band - Heft IV.

In Commission bei Carl Friedrich Wigand ln Pressbnrg.

PR ESSBU R G

S i e b e r ’s E r b e n B u c h d r u c k e r e i

1865.

V o r w o r t .

M it diesem Hefte schliesst die jetzige Folge der Mitteilungen,
nachdem in der XV. Generalversammlung beschlossen wurde,
vom Jahr 1866 angefangen, die Vereinsschrift in zwei getrenn
ten Abtheilungen herauszugeben. — Die eine, welche in zwang
losen Heften erscheinen wird, deren Stärke im Laufe des Jahres,
je nach dem vorhandenen Material, zusammen 8— 10 Bogen
betragen dürfte, wird nur reine Vereinsangelegenheiten enthal
ten, als da sind: Die Protokolle der Ausschuss - Sitzungen, die
Berichte über die Generalversammlungen, die vom Ausschuss
ausgearbeiteten Eingaben an die Behörden, so wie die Gutachten
über zugestellte Operate, dann die Abrechnungen mit den Ver
einsmitgliedern und die den Verein betreffenden Correspondenznachrichten. Diese Abtheilung wird auch ferner den Titel:
„Mittheilungen des ungarischen Forstvereins“ beibehalten.
Die zweite Abtheilung soll halbjährlich erscheinen und wird
der Jahrgang von zwei Heften 14—16 Bogen stark werden.
Unter dem Titel „Jahresschrift des ungarischen Forstvereins“
wird dieselbe wissenschaftliche oder forstwirthschaftliche Auf
sätze, literarische Berichte und andere allgemeine Notizen ent
halten und Aufsätze in allen Landessprachen aufnehmen.

IV
Durch diese Aenderung wird bezweckt, die Vereinsmitgiieder schneller von den Vereinsangelegenheiten in Kenntniss
zu bringen, als dies bisher der Fall war, anderntheils hofft man
der neuen Jahresschrift einen hohem wissenschaftlichen Werth
geben zu können und dieselbe in weiteren Kreisen zu verbreiten,
da die bisherigen Mittheilungen zu viel für Nichtmitglieder des
Vereins uninteressante Gegenstände behandelten und daher auch
wenig verbreitet waren.
Durch die Herausgabe einer wissenschaftlichen Abtheilung
wird den Vereinsmitgliedern Gelegenheit gegeben, ihre Erfahrun
gen und Beobachtungen zu veröffentlichen, und hoffen wir, dass
recht Viele diese Gelegenheit benutzen werden.
Das, was die Redaktion im letzten Hefte ausgesprochen hat,
wird hier wiederholt, nämlich die Aufforderung zu schriftlichen
Beiträgen, da sonst die Jahresschrift nicht die des Forst Vereins,
sondern die des Redakteurs sein würde.

Ich verzichte gern

darauf, eigene Aufsätze zu veröffentlichen, wenn ich nur hin
reichendes Material von anderen Seiten erhalte, muss aber gleich
zeitig die Bedingung stellen, dass dieses Material auch der Ver
öffentlichung werth sei.
Insolange sich die Vermögens Verhältnisse des Vereins nicht
besser gestalten und die Jahresbeiträge nicht regelmässig eingehen, kann kein Honorar in Aussicht gestellt werden, so wie
aber dies nur einigermassen möglich sein und der im Geld
voranschlag figurirende Ueberschuss in der That vorhanden

sein wird, so wird es keinem Anstande unterliegen, auch Hono
rar zu bewilligen. Es hängt also von den Herren Mitgliedern
selbst ab, dass dies sich verwirklicht.
Der Preis der Vereinsschrift in ihrer neuen Gestaltung wird
für die Vereinsmitglieder unverändert bleiben und erhalten die
selben, sowohl die neuen Mittheilungen, als auch die Jahres
schrift für den jährlichen Vereinsbeitrag von 4 fl.
Der Verkaufspreis für Fremde wird vor der Hand für jede
Abtheilung mit l fl. ö. W., sohin für beide zusammen mit 2 fl.
festgesetzt, es kann aber auch jede Abtheilung abgesondert be
zogen werden.
Einzelne Hefte der neuen Mittheilungen werden nicht ab
gegeben, dagegen kann die Jahresschrift auch in einzelnen Hef
ten zum Preise von 50 kr. durch die Commissions - Buchhand
lung des Herrn CFWigand oder unmittelbar durch das Sekre
tariat des Vereins bezogen werden.

A , T h ie r io U
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Verhandlungen
des Ausschusses des ungar. Forstvereines am 24. Sept. 1864.
A nw esende:
I. Vice-Präses: Herr Josef Wessely, Gen.-Dom.-Inspcctor. Ausschussmitglie
der : die Herren Dr. Jur. Férd. Gerv&y, Dr. u. Prof. Andr. Kornhuber, k. k.
Waldmeister Ferd. Kremszner, Professor Eduard Mack, Waldmeister Franz
Smetáozek, k. k. Forstrath Alb. Thierlot, Forstmeister Will. Rowland als
Vereins-Sekretär.

G e g e n s t a n d .

1.
Der Vorsitzende Herr Wessely trägt das, über Aufforderung
der h. k. ungar. Statthalterei vom 27. Juni 1. J., Z. 47,570, von ihm
auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung in Schemnitz
ausgearbeitete Gutachten, betreifend die Ueberwachung der Bewirt
schaftung der Gemeindewälder in Ungarn, vor *).
Dasselbe wird nach eingehender Besprechung und
Richtigstellung des Textes nach den angenommenen Modificationen dem V.-Sekretär, behufs Besorgung der Expe
dition, übergeben.
2.
Der Vereins-Sekretär berichtet, dass von den bereits fälligen
Vereinsbeiträgen noch über 3000 fl. aushaften und demnach gar keine
Cassabaarschaft vorhanden ist.
Demzufolge wird dem V.-Sekretär der Auftrag er
teilt, die Betreffenden energisch zur Einsendung ihrer
rückständigen Jahresbeiträge aufzufordern.
Herr Forstrath Thieriot trägt einen hiefür verfassten Entwurf
vor, welcher angenommen und dem V.-Sekretär bedeutet wird,
die erwähnten Aufforderungen nach diesem Entwürfe zu erlassen.
• ) B eilage A .

t

2
3.
Herr Dr. Kornhuber bringt das mit Herrn Carl Wagner wegen
Herausgabe der Zeitschrift „Erdészeti lapok“ vorläufig getroffene
Uebereinkommen zur Verhandlung.
Wird einem Comité, bestehend aus den Herren Aus
schussmitgliedern Gervay und Mack, zur Prüfung behufs
Beschlussfassung bei der nächsten Ausschuss-Sitzung über
geben.
4.
Der Vorsitzende Herr Wessely frägt, ob die Uebergabe des
Vereins-Sekretariates an den neu ernannten Sekretär Herrn Brenner
stattgefunden habe.
Da Herr Forstmeister Rowland und der k. k. Concipist Herr Bremer als dessen Amtsnachfolger bemerken,
dass die Uebergabe nur in Wenigen bewirkt werden
konnte, so werden die Herren Ausschussmitglieder, und
zwar Mack und Smetäczek ersucht, commissionel bei der
Sekretariats-Uebergabe mitzuwirken und den diesfälligen
Akt wo möglich in der nächsten Ausschuss* Sitzung vor
zuweisen.
4
5.
Mit der Authentication dieses Protokolls wurden die Herren
Ausschussmitglieder Gervay und Smetäczek betraut.
Hiemit wurde das Protokoll geschlossen.

Verhandlungen
des Ausschusses des ungar. Forstvereines am 20. Oct. 1864.
A nw esende:
Sr. Hochgeboren Graf Stefan Palffy, Vice-Präses; dann die Herren Aus
schussmitglieder: Dr. Jur. Ferd. Gervay, k. k. Waldmeister Ferd. Kremsz-

ner, Waldmeister Franz Smetáozek, k. k. Forstrath Albert Thlerlot,
Finanz-Concipist Nikolaus Brenner als Vereins-Sekretär.

k. k.

3

Gegenstand.
1.
Der neu ernannte V.-Sekretär berichtet, dass ihm die Vereiusgcgenstäude durch den ausgeschiedenen V.-Sekretär Herrn Rowland
nicht übergeben wurden, sondern dass Herr Rowland sämmtliche Ver
einsgegenstände versperrt und die Schlüssel verpackt und versiegelt
mit der Adresse an den lobi. Verein zurückgelassen habe.
Demzufolge wird beschlossen, Herrn Rowland brief
lich aufzufordern, einen Stellvertreter behufs gehöriger
Uebergabe zu bestimmen, wornach diese durch das hiezu
bereits bestimmte Comité unter der Leitung des Herrn
Alexius von Nagy vorzunehmen ist.

2

.

Ausschussmitglied Herr Gervay berichtet über das mit Herrn
Carl Wagner wegen Herausgabe der ungar. Zeitschrift „Erdészeti
lapok“ getroffene Uebereinkommen und empfiehlt dessen Ratificationen.
Nachdem der Bestand der erwähnten Zeitschrift und
zugleich ungarischen Vereinsorganes im Interesse der
ungar. Forstliteratur und des Forstwesens nothwendig
ist, der Verein aber dabei keinerlei materielle Verpflich
tung zu übernehmen hat, so wird das fragliche Ueberein
kommen, wornach vom l. Januar 1865 der ungar. Forst
verein die Herausgabe der „Erdészeti lapok“ besorgt —
hiemit genehmigt und ratificirt.
3.
Nachdem mehrere Pränumeranten der ungar. Vereiusschrift die
Zahlungen für das l. Jahr noch nicht abgestattet haben, so wird
der V.-Sekretär beauftragt, die Betreffenden zur ehebaldigsten Ein
sendung der rückständigen Geldbeträge aufzufordern und ihnen zu
bedeuten, dass für den Bezug der ungar. Vereinsschrift für das nächste
Jahr 1865 die Pränumerationsbeträge bis längstens 15. Dezember
1. J. zu leisten sind, da sonst die gedachte V.-Schrift nicht abgege
ben werden kann.
Ferner wird der V.-Sekretär beauftragt, Herrn Carl Wagner zu
ersuchen, eine legalisirte Abschrift von den früheren, wegen Heraus
gabe der „Erdészeti lapok“ als Vereinsorgan getroffenen Uebereinr

kommen dem Vereine zuzuschicken , um dem ratificirten Uebereinkommen die Ratificationsklausel beizusetzen.
4.
Da die vom Ausschuss beschlossene Geschäftsordnung laut §. 29
der Statuten vorerst der h. k. Statthalterei vorzulegen ist, so bean
tragt Ausschussmitglied Herr Gervay, dass selbe nochmals einer
Ueberprüfung unterzogen und dann erst der h. k. Statthalterei un
terbreitet werde.
Diesem Antrag entsprechend wird eine Commission,
bestehend aus den Herren Ausschussmitgliedern Thieriot,
Kornhuber und Gervay ernannt, welche die Geschäftsord
nung zu prüfen und die allenfalls nothwendigen Aenderungen derselben in der nächsten Ausschuss-Sitzung zu
beantragen hat.
5.
Nachdem die letzte Generalversammlung in Schemnitz es dem
Vereinsausschusse überlassen hat, einen geeigneten Ort zur Abhal
tung der nächsten Generalversammlung zu bestimmen, so wurde als
solcher vorläufig Pressburg bezeichnet und eine Commission, beste
hend aus den Ausschussmitgliedern Herrn Thieriot, Mack und Gervay
dazu ernannt, sich mit dem Pressburger Magistrate in’s Einverneh
men zu setzen und zu erörtern, ob die Generalversammlung des
Forstvereines gleichzeitig mit der Versammlung des Naturforscher
vereines hier tagen können wird, worüber in der nächsten Ausschuss
sitzung zu berichten ist.
6.
Herr Forstrath Thieriot erwähnt, dass mehrere Gegenstände
des Vereines, unter anderen das Bildniss Sr. Majestät sich noch in
Ungvár befinden und daher hieher zu schaffen wären, worauf der
Vereinssekretär beauftragt wird, die Beischaffung zn besorgen.
7.
Der Vereins-Sekretär trägt ein Schreiben des Somogyer landwirthschaftlichen Vereines vor, worin derselbe für die zugesendeten
Hefte der Vereinsschrift dankt, zugleich aber auch den Wunsch aus
spricht, als Mitglied des Forstvereines aufgenommen zu werden und
das Ersuchen stellt, die Vereinsschrift des laufenden Jahres ihm zu
kommen lassen zu wollen.

7
Demzufolge beschliesst der Ausschuss, den Herrn
Forstrath Thieriot zu ersuchen, vereint mit dem VereinsSekretär, den ausgeschiedenen V.-Sekretär Rowland auf
zufordern, innerhalb 4 Wochen eine gehörig belegte Rech
nung über seine Gebahrung unvermeidlich eiuzusenden.
3.
Bericht über die mit dem löbl. Magistrate der k. Freistadt
Presburg gepflogenen Verhandlungen in Betreff der gemeinsamen
Abhaltung der nächsten General-Versammlung mit der gleichzeitig
hier tagenden Versammlung des ungarischen Naturforscher-Vereines.
Prof. Mack theilt mit, dass er von Seite des Bür
germeisters in Erfahrung gebracht, dass der Magistrat
j
seine vollkommene Bereitwilligkeit zur gastfreundschaft
lichen Aufnahme der Versammlung ausgesprochen und
eine besondere Commission entsendet habe, um die nöthigen Vorkehrungen zum gastfreundlichen Empfange, so
wohl des ungar. Naturforscher- als des ungar. Forst
vereines zu treffen.
Bei dieser Gelegenheit bemerkt Vice-Präsident Wes
sely, dass auch der Reichsforstverein seiue Generalver
sammlung gemeinsam mit dem ungar. Forstvereine in
Presburg abhalten würde, falls er eine willkommene Auf
nahme gewärtigen könne.
Der Ausschuss spricht sich diesbezüglich dahin aus,
dass der ungar. Forstverein im Falle einer schriftlichen
Anfrage von Seite des Reichsforstvereines denselben brü
derlich willkommen heissen werde.
*
4.
Bericht über die bezüglich des Uebereinkommcns mit Wagner
wegen Herausgabe der „Erdészeti lapok“ durch den Verein stattge
fundenen Verhandlungen und Uebertragung der Leitung der Heraus
gabe der „E. L “ an eine geeignete Persönlichkeit.
Der Vereins-Sekretär theilt mit, dass Wagner im
Sinne dieses Uebereinkommens eine Pränumerations-Ein
ladung abgefasst und diese an das Sekretariat eingeschickt
habe. Dieselbe wurde in Druck gelegt und deren Ver
sendung veranlasst.

Verhandlungen
des Ausschusses des ungar. Forstvereines in seiner Sitzung
am 18. D e c e m b e r 1864.
A nw esende:
1. Vice-Präsident: Gen.-Domainen-Inspector Josef Wessely; II. Vice-Präsident: Sr. Hochgeboren Graf Stefan Pálffy; Ausschussmitglieder: die Herren
Dr. Alb. v. Barta, Dr. Ferd. v. Gervay, W
aldmeister Ferd. Kremsiner,
Professor Eduard Ittaok, W
aldmeister Franz Smetaozek, k. k. Forstrath Alb.
TUerlot, Forstmeister W
. Zemlioka, kk. Concipist N. Brenner, V.-Sekretär.

Gegenst and.

1.
Bericht des Vice-Präsidenten Wessely über die bei der k. ung.
Hofkauzlei erlangten Auskünfte hinsichtlich des den Vereinsstatuten
beigefiigten §. 29 und der mangelhaften Genehmigungsklausel.
Wird mit Rücksicht auf die obwaltenden Umstände
beschlossen, bezüglich des §. 29 der Vereinsstatuteu von
weiteren Erörterungen abzustehen, dagegen in Bezug auf
die mangelhafte Genehmigungsklausel die k. Statthaltefei
zu ersuchen, in diese Klausel die Genehmigung durch Sr.
Majestät und das Rescript der k. ungar. Hofkanzlei eiuzubezieheu.

2.

Bericht über die vollzogene Uebergabe der Vereinsgegenstände
an den neuen Vereins-Sekretär.
Professor Mack, Referent der hiezu ernannten Com
mission, bringt zur Kenntniss, dass die Uebergabe der
Vereins - Sammlungen und Utensilien stattgefunden habe,
dass die Uebergabe der Cassa aber nicht geschehen konnte,
weil von dem frühem V.-Sekretär wohl ein Journal,
aber keine mit den nöthigen Belegen versehene Rechnung
über die Gebahrung der Vereinsgelder vorhanden war.
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Die Leitung der Herausgabe der „E. L “ wurde dem
V.-Sekretär und Herrn Ferd. v. Gervay übertragen und
Ersterer als dem Vereine gegenüber auch bezüglich aller
die Herausgabe betreifenden Fragen für verantwortlich
erklärt.
5.
Aufnahme neuer Mitglieder.
Die Aufnahme der Herren Josef Zaffank, kk. Ober
lieutenant, und Josef Mathés, Rentmeister, Férd. Illés, Forst
adjunkt, in den Mitgliederverband des Vereines wurde
einstimmig beschlossen.
6.
Ausschussmitglied Smetäczek erwähnt, dass sich bei Herrn
Forstrath Rombauer in Szigeth eine Sammlung von Holzhauerwerk
zeugen befinde, die derselbe durch Sammlung zu vermehren und an
den Verein einzusenden versprach.
Da deren Einsendung bisher nicht erfolgte, so wird
der V.-Sekretär beauftragt, Herrn Forstrath Rombauer
um Uebermittlung derselben zu ersuchen.
7.
Prof. Mack berichtet, dass der Oberfinanzrath Hausegger, Ehren
mitglied des Vereines, mit Tod abgegangen.
Diese betrübende Nachricht wird mit tiefem Bedau
ern zur Kenntniss genommen.
8-

Referat des Geschäftsordnungs - Comite’s und Verhandlung
darüber.
Wird in Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstan
des über Antrag des Vorsitzenden auf die nächste Sitzung
vertagt, damit der Commissionsentwurf vorerst allen
Ausschussmitgliedern zur Einsichtsnahme und Prüfung
mitgetheilt werden könne.
9.
Der V-Sekretär berichtet über die dem Vereine nöthigen und
deshalb angeschafften Gegenstände und ersucht um die Passirung
der diesialligen Kosten,

Der Bericht wird zur Kenntniss genommen und
die angesuchte Passirung des Betrages von 27 fl. 40 kr.
ertheilt.
Hiemit wurde das Protocoll geschlossen.

Verhandlungen
des Ausschusses am 19. Februar 1865.
A nw esende:
Die Herren Vice-Präsidenten: Gen.-Dom.-Insp. Josef Wessely und Stefan
Graf Pálffy, so wie die Herren Ausschussmitglieder Dr. Albert v. Barta,
Dr. Férd. v. Gervay, Prof. Eduard Mack, k. k. Forstrath A. Thierlot, Forst«
rath W
. Zemlioska und V.-Sekretär N. Brenner.

G e g e n s t a n d .

i.
Vorlage der von Seite des österr. Reiclisforstvereines und des
Presburger Magistrates eingelaufenen Schriftstücke, betreffend die
gemeinsame Abhaltung der Hauptversammlungen im Jahre 1865 zu
Presburg.
Der erste Vice-Präses Herr Wessely übergibt für die
Zeit der Verhandlung dieses Gegenstandes das Präsidium
dem zweiten Vice-Präses Herrn Grafen Stefan Pálffy.
Die im Gegenstände eingelaufene Zuschrift des Pres
burger Magistrates wird verlesen.
Da der Magistrat in dieser seiner Zuschrift auf
Hindernisse hinweist, welche sich bei einer gleichzeitigen
Tagung in Presburg des ungarischen Forstvereines und
des österr. Reichsforstvereines mit der Versammlung der
ungar. Naturforscher und Aerzte für die Unterbringung
der Vereinsmitglieder heraussteilen würden und deshalb
eine gleichzeitige Versammlung dieser Gesellschaften für
nicht thunlich erachtet, wird beschlossen, ein mit der
Abschrift der Zuschrift des Magistrates belegtes Schrei-

ben an den österr. Reichsforstverein zu richten, und in
diesem Schreiben zu erklären, dass mau bereit wäre,
denselben herzlich willkommen heisseu zu wollen, dass
es jedoch bei den obwaltenden Hindernissen kaum mög
lich seiu wird, ihn hier begrüssen zu können.

2.
Besprechung, allfällige Abänderung und endgiltige Festsetzung
der von dem hiezu ernannten Comité ausgearbeiteten Geschäftsordnung.
Der Geschäftsordnungsentwurf *) wird Punkt für
Punkt mit den Amendements der diesbetreffenden ComitéMitglieder vorgelesen und die nöthigen Abänderungen
einstimmig angenommen.
Nachdem dies geschehen ist, wird beschlossen, die
Reinschrift und Ausfertigung in der vorgeschriebenen An
zahl von Exemplaren zu besorgen und dieselbe der h.
k. ungar. Statthalterei zur genehmigenden Kenntnissnahme
zu unterbreiten.
3.
Bericht über den Erfolg der an den frühem V.-Sekretär Herrn
Rotvland ergangenen Aufforderung zur Rechnungslegung.
Der V.-Sekretär berichtet, dass Herr Rotvland durch
Herrn Forstrath Thieriot im Privatwege zur Rechnungs
legung aufgefordert wurde, dass dieser Aufforderung je
doch bisher nicht entsprochen wurde.
Da Herr Forstrath Thieriot erklärt, mit Hm. Row
landj die Vereinsrechnung betreffend, in Correspondenz
zu stehen, und im freundschaftlichen Wege bewirken zu
können glaubt, dass die bereits urgirte Rechnung der
nächsten Versammlung vorgelegt werden wird, so wird
hierauf eingegangen, jedoch dem Herrn Thieriot übertra
gen, ernstlich dafür zu sorgen, dass die Rechnung des
Herrn Rotvland bei der nächsten Ausschuss-Sitzung unaus
bleiblich zur Vorlage gebracht werde.
*) Diese Geschäftsordnung wird n a c h
h. k. u. Statthalterei veröffentlicht werden.

von
A. d. R.
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4.
Vorlage der Abschlussrechuung mit der Redaktion der ,,Erdé
szeti lapok“ vom Jahre 1864.
Der V.-Sekretär briugt ein Schreiben des Hrn. Wag
ner vor, betreffend die Abschlussrechuung mit der Redac
tion der „Erdészeti lapok“ vom Jahre 1864.
Der Sekretär wird beauftragt, ein Verzeichuisss der
jenigen Mitglieder und Exemplare, für welche der Verein
pro 1864 pränumerirt hat, so wie der diesfälligen und
ausständigen Beträge zusammenzustelleu, dann die Ein
zahlung der rückständigen Beträge zu betreiben und in
der nächsten Ausschuss-Sitzung unter Vorlage der obigen
Verzeichnisse über den Stand dieser Angelegenheit Bericht
zu erstatten.
5.
Aufnahme neuer Mitglieder.
Der Sekretär legt ein Verzeichniss der Namen Der
jenigen vor, welche sich zur Aufnahme als Vereinsmit
glieder gemeldet haben.
Demzufolge werden die Herren:
Forstmeister Leischner aus Presburg,
Förster Rostyäl aus Rónya,
Förster Herfourt aus Bokod,
Graf Edmund fíatthányi,
Director Farkas aus Presburg,
Präfect Cziruly aus Unterschloss,
Exator Lehoczky
„
Oberförster Skitsdk in Polhora,
Forstverwalter Loksánszky in Polhora,
„
Dluhovits
„ Vittanova,
„
Demian
„ Podljel,
„
Koväts
„ Muthne,
„
Wrchovina
„ Unterschloss,
„
Storch
„ Nagyfalu,
Forstamts-Canzellist Ruttner in Unterschloss,
„
Garlathy in
„
„
Schurind „
„
Schichtenmeister Kreicsy in Unterschloss —
einstimmig als Mitglieder des Vereines aufgenommen.

6.

Der V.-Sekretär liest ein Schreiben des Waldmeisters Skultety
aus Unghvár vor, wornach die vom Vereine bei der Generalver
sammlung in Unghvár zurückgebliebenen Gegenstände, wie das Bild
Sr. Majestät und ein Modell einer Wehre, demnächst dem Vereine
eingeschickt werden.
Wird zur angenehmen Nachricht genommen.
Schlüsslich wurden zur Revision des gegenwärtigen
Protocolles die Herren Ausschussmitglieder Gervay und
Thieriot bestimmt.

Verhandlungen
der Ausschuss-Sitzung vom 21. Mai 1865.
A nw esende:
Herr V ice-Präses Stefan Graf Pálffy und die Herren Ausschussmitglieder:
k. k. Forstrath Albert Thieriot, Dr. Adalb. Barta, k. k. Waldmeister Ferd.

Eremszner,

Waldmeister Franz Smetaczek, Forstmeister W. Zemlioka,
Vereins-Sekretär Nikolaus Brenner.

G e g e n s t a n d .

I.
Der Herr V.-Präses Graf Pálffy stellt die Frage, ob der vor
malige V.-Sekretär Herr Howland seine Abschlussrechnung gelegt
hat oder nicht?
Da der V.-Sekretär Herr Brenner hierauf bemerkt,
dass Herr Rowland diesfalls noch nicht entsprochen hat,
so wird dem Herrn Forstrath Thieriot, der schon früher
diese Angelegenheit im Einverständnisse mit Herrn Row
land zu schlichten hatte, übertragen, die gedachte Rech
nung auf Grund der vorfindigen Behelfe zusammen zu
stellen und vorzulegen, wo dann eine Commission zur
Prüfung dieser Rechnung bestimmt werden wird.
Der Vereins-Sekretär wird beauftragt, von diesem
Beschlüsse den Herrn Rowland zu verständigen.
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2.
Herr V.-Präses Graf Pálffy erwähnt die bezüglich der neuen
der h. Statthalterei zu unterbreitenden V.-Geschäftsordnung gefassten
Beschlüsse und stellt die Frage, ob dieselbe bereits eingesendet wurde.
Da der V.-Sekretär berichtet, dass diese Geschäfts
ordnung in ungarischer Sprache übersetzt, behufs Prü
fung dem Herrn v. Gervay übergeben wurde und bei
demselben erliegt, dafür zu sorgen, dass diese Geschäfts
ordnung demnächst an die h. Statthalterei eingesendet
werde.
3.
Der Vereins-Sekretär legt vor, das vom Herrn Carl Wagner
abgegebene Gutachten über die Einrichtung der Kaschauer Forste.
Wird dem Herrn Forstrath Thieriot mit der Auffor
derung übergeben, dasselbe mit Beihilfe des Herrn Smetaczek zu prüfen und darüber zu berichten.
4.
Der V.-Sekretär legt wieder vor, die vom Herrn Carl Wagner
auf Grund seines Uebereinkommens mit dem Vereine verfasste Rech
nung über seine Guthabung an den Verein für das Jahr 1864 mit
dem Bemerken, dass dem Herrn Wagner, wie er nachgewiesen hat
und wie es die Vereinsbücher zeigen, noch 334 fl. gebühren und
daher diese restliche Guthabung zu passiren wäre. Ferner bemerkt
der V.-Sekretär, dass mehrere Vereinsmitglieder, für welche der Ver
ein die „Erdészeti lapok“ im Jahre 1864 pränumerirt hat und wel
chen die Hefte dieser Zeitschrift zugeschickt wurden, ihre‘Zahlungen
noch nicht geleistet haben.
Hierauf wird der V.-Sekretär beauftragt, die dem
Herrn Wagner noch gebührenden 334 fl. demselben aus
der Vereinskassa auszuzahlen, diejenigen Mitglieder aber,
welche die im Jahre 1864 vom Vereine aus bezogenen
Hefte der „Erdészeti lapok“ noch nicht bezahlt haben,
zur Abstattung der bezüglichen Beträge aufzufordern.
5*
Der Vereins-Sekretär liest vor, die Aufforderung der h. Statt
halterei, wegen Abgabe eines Gutachtens über die Zeit der Fällung
des zu Bauten zu verwendenden Holzes.

Verhandlungen
der am 18. Juni 1865 abgehaltenen Ausschuss - Sitzung
des ungarischen Forst Vereines.
A nw esende:
V ice-P räses Stefan Graf Pálffy; Ausschussmitglieder: die Herren Albert
Thleriot, k. k. Forstrath, W. Zemlicska, Forstmeister, Eduard Mack, Pro
fessor, Franz Smetaosek, Waldmeister, Vereins-Sekretär Nik. Brenner.

N a c h V e r le s u n g d e s P r o t o c o l le s d e r l e t z 
ten A u s s c h u s s itz u n g v o m 21. M a i 18 6 5 w u r d e
F olg en d es v e r h a n d e lt:

i.
Der Vereins-Sekretär berichtet, dass durch die HH. Ausschuss
mitglieder Thieriot und tiervay für die neue Geschäftsordnung noch
ein Paragraph zur Genehmigung beantragt wurde.
Der Paragraph lautet:
„Es ist dem Ausschüsse anheim gestellt, sich bei Berathung
besonders wichtiger Angelegenheiten durch Beiziehung anderer Ver
einsmitglieder zu verstärken und haben dieselben das Recht mit
zustimmen.
Das Präsidium hat in solchen Fällen bei Ausschreibung der
Ausschuss-Sitzung die Nothwendigkeit der Verstärkung zu motiviren
und die Mitglieder zur Theilnahme einzuladen.“
Nach Berathung hierüber wird einstimmig beschlos
sen den Zusatz:
„Es ist dem Ausschüsse anheim gestellt, sich bei
Berathung besonders wichtiger Angelegenheiten durch
Beiziehung anderer Vereinsmitglieder zu verstärken.
Das Präsidium hat in solchen Fällen bei Ausschrei
bung der Ausschuss-Sitzung die Nothwendigkeit der Ver2

u
Da Herr Forstrath Thieriot bemerkt, das diesfällige
Gutachten bereits verfasst zu haben, so wird dasselbe
vorgelesen und einstimmig als entsprechend anerkannt,
nur wurde ein Zusatz gemacht, wornach der V.-Sekretär
beauftragt wurde, die Einsendung dieses Gutachtens in
ungarischer Sprache an die h. Statthalterei zu besorgen*).
6^
Besprechung wegen Bestimmung der Zeit und des Ortes der
Generalversammlung und Aufstellung der Themata für dieselbe.
Als Ort der nächsten Generalversammlung wird
einstimmig die Stadt Bösing bezeichnet; als Zeit, in wel
cher diese Generalversammlung abgehalten werden soll,
wird vorläufig die zweite Hälfte des Monats September
bestimmt.
Zugleich wird der Vereins-Sekretär beauftragt, an
' den Bösinger Magistrat im Namen des Vereinsausschus
ses schriftlich die Anfrage zu stellen, ob der Verein dort
willkommen sein würde, und ob die Versammlung in der
bezeichneten Zeit mit Rücksicht auf die dortigen Lokal
verhältnisse für thunlieh erachtet wird, um das Weitere
einleiten zu können, was nach dem Einlangen der Erklä
rung des genannten Magistrates in der eigens deshalb
bestimmt werdenden Ausschuss-Sitzung stattfinden wird.
Was die für diese Generalversammlung aufzustellenden Themata anbelangt, wird beschlossen, dass solche
jedes der Ausschussmitglieder vorbereite und in der
nächsten Ausschuss-Sitzung vorbringe , wo dann wegen
der Wahl der aufzustellenden Themata bestimmt wer
den wird.
7.
Der V.-Sekretär legt ein Verzeichniss Derjenigen vor, welche
sich um Aufnahme als Vereinsmitglieder gemeldet haben — dann
Derjenigen, welche aus dem Vereine ausgetreten sind.
Demzufolge werden einstimmig als Vereinsmitglie
der aufgenommen:
Johann Fuchs, Revierförster;
*) Reilag« B.

Leopold Weichinger, Förster;
Korányi Franz, Förster;
Schuster Josef, Forstmeister;
Müller Alex., Forstrechnungsfuhrer;
Fuchs Const., Forstpraktikant;
Laszner Gustav, Förster;
Osterlamm Herrmanu, Forstcandidat;
Schneider Adolf,
„
Laitner Alex.,
„
Bohutniszky Jos., Forstpraktikant;
Ridler Karl, Förster;
Prohaszka Ant., Förster;
Röszler Gottfried, „
Scheint Adolf,
„
Rappensberger Martin, Förster;
Weszter Alexander,
„
Füstös Coloman, Forstpraktikant;
Fürster Peter, Oberförster;
Illés Ferdinand, Forstadjunkt.
Der Austritt aus dem Vereine des
pens. Försters Josef Barnitz,
„
„
W. Brunner,
„ Hofrichter Josef flöte/,
wird mit dem Bedauern zur Wissenschaft genommen,
dass diese Ausgetretenen zu löschen sind.
8.

Der Vereins-Sekretär legt den Ausweis über die vom Jahre
1864 noch aushaftenden Vereinsbeiträge vor.
Der V.-Sekretär wird beauftragt, die Betreffenden
dringendst aufzufordern, ihre Schuldigkeiten abzustatten.
9.
Herr Forstrath Thieriot bringt einen Artikel aus einer Zeitung
vor, wornach die Auflösung der Schemnitzer Forstakademie beab
sichtigt werden soll und beantragt, dass diesfalls von Seite des
Vereines eine Gegenvorstellung, mit Darstellung der Wichtigkeit der
genannten Akademie für das Land, au die hohe Statthalterei gerich
tet werden möge.

Hierauf wird Herr Forstrath Thieriot einstimmig
ersucht, den Entwurf der beantragten Gegenvorstellung
zu verfassen und in der nächsten Ausschuss-Sitzung vor
zubringen.
LO.
Herr Forstrath Thieriot bringt vor, dass im Juni in Dresden
die XXV. Versammlung der deutschen Land- und Forstwirthe zu
sammen tritt, bei welcher alle forstlichen Vereine gewöhnlich durch
Absendung von Vertretern sich betheiligen und dass es angezeigt
wäre, den ungar. Forstverein auch dort vertreten zu lassen.
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen und
wurde Herr Forstrath Thieriot ersucht, die Vertretung zu
übernehmen, was derselbe übernimmt und wird ihm ein
Beglaubigungsschreiben von Seite des Vereines auszufer
tigen sein *).
LI.

Da die Bestimmung von Prüfungscommissären für die diesjäh
rige Forststaatsprüfungen uöthig wird, so ist hiefür der Herr Wald
meister
Kremsznerund der Herr Forstmeis
als Prüfungscommissäre und der Herr Waldmeister Sinetäczehund der peus. Fiuanzsekretär Müller als Er
mann gewählt worden.
,
Schliesslich wurden zur Revision des gegenwärti
gen Protocolles die Herren Ausschussmitglieder Thieriot
und Barta bestimmt.
Hiemit wurde das Protocoll geschlossen.

') Die Relation über diese Versammlung folgt Beilage C«

Stärkung zu motiviren und die Mitglieder zur Theilnahme einzuladen“
in die neue Geschäftsordnung aufzunehmen und hiernach
die Geschäftsordnung der h. Statthalterei zu unterbreiten.
2.
Der V.-Sekretär liest vor den vom Herrn Thieriot verfassten
Entwurf der Gegenvorstellung in Betreff der Auflösung der Schemnitzer Forst-Akademie.
Diese Vorstellung wird, nachdem im Entwürfe ei
nige Aenderungen und Zusätze gemacht wurden, einstim
mig angenommen und sodann dem V.-Sekretär mit dem
Aufträge übergeben, dieselbe in’s Ungarische zu übersezzen und so an die h. Statthalterei einzusenden #).

3.
Der V.-Sekretär bringt vor, das Antwort-Schreiben des Bösinger Magistrates in Angelegenheit der in Bösing abzuhaltenden Gene
ral-Versammlung.
Da der genannte Magistrat den Verein willkommen
heisst, so wird dies mit Freude zur Nachricht genom
men — als Geschäftsleiter gelegenheitlich der Versamm
lung der moderner Forstmeister Herr Zemlicska gewählt
— für den I. Tag der Versammlung der 17. September
1. J. und für weitere Tagung der 18., L9. und 20. Sept.
bestimmt — für diese Tage aber folgendes festgesetzt,
u. z. am 17. Sept.: Versammlung in den Badhausloka
litäten ;
am L8. Früh 10 Uhr: Eröffnung der Generalver
sammlung, Verhandlungen über die aufgestellten Themata
— 3 Uhr Nachmittags: gemeinschaftliche Tafel;
am 19- Morgens: Excursion in die Bösinger städti
schen und in die hochgräfl. Johann Pálffy’schen Forste;
am 20. Vormittags: Schluss der Verhandlungen;
statutenmässige Neuwahl des Vereins-Präsidiums; Bericht
erstattung der Vereiusleitung über die Vereinsangelegen
heiten und Schluss der Generalversammlung;
') Beilage D.
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am 21. September 6 Uhr Früh: Ausflug in die städt.
Modereiner Forste zur Besichtigung der dortigen sehenswerthen Tanuenbestände und Beurteilung der hier eigen
tümlichen Betriebsweise derselben.
Nach diesen Beschlüssen wird der V.-Sekretär be
auftragt, das Weitere zu pflegen und von Zeit zu Zeit
Bericht zu erstatten.
Als Themata für die Versammlung wurden ge
wählt:
1. Das des Herrn Mack: „Welchen Einfluss haben
die Exhalationen chemischer Fabriken auf die umliegende
Vegetation und insbesondere auf den Baumwuchs.“ Ein
leitung Hr. Mack.
2. Das des Hrn. Zemlicska: „Welche sind die be
dingenden Standortsverhältnisse des Tannenhochwaldbe
triebes und welche Modificationen desselben dürften geeig
net sein, der fortschreitenden Abnahme der Tannenwäl
der Einhalt zu thun.“ Einleitung Hr. Zemlicska.
3. Das des Herrn Thieriot: „Welches ist die vor
zuziehende Verkaufsmethode der Forstproducten, der Ver
kauf aus freier Hand nach festbestimmten Taxen, oder
der Verkauf im Versteigerungswege? Auf welche Art
wäre bei letzterer Methode zu verfahren, um ein mög
lichst günstiges und sicher gestelltes Ergebniss zu erlan
gen.“ Einleitung Herr Thieriot.
4. Das des Herrn Kremszner: „Sind die mit in’s
Auge fallenden Grenzzeichen, z. B. Grenzsteine, Sprung
gräben etc. umzogenen Waldflächen im Allgemeinen als
eingefriedete Terrains anzunehmen? und unterliegen die
in mit Gräben von bestimmter Breite und Tiefe als einge
friedet anerkannten Waldungen verübten Frevel einer
Verschärfung der Strafe“? Einleitung Herr Kremszner.
5. Das des Herrn Smetacsek: „Welche Beobachtun
gen und Erfahrungen liegen hinsichtlich der Bewirtschaf
tung der Gemeindewaldungen vor“? Einleitung Hr. Sme
tacsek.
6. Das stehende Thema aus jenen der Generalver
sammlung in Schemnitz vom Jahre? 1864: „Mittheilungen
2*
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aus dem Gebiete des Waldbaues und des forstwirtschaft
lichen Betriebes, namentlich Besprechungen von Versu
chen und Erfolgen verschiedener Culturmethoden, insbe
sondere auf verödeten Waldblössen und anderen mageren
Grundstücken; über Einsammlung, Aufbewahrung und
Dauer der Keimfähigkeit der Waldsamen, über Behand
lung und Ertrag der Wälder, einschliesslich der Neben
nutzungen, besonders Lohrinde, Knoppern, Mast- und
Futterlaub, über Witterungsverhältnisse und Waldbeschä
digungen überhaupt.
4.
Mit der- Prüfung der Vereinsrech nung für das Jahr 1864 sind
die Herren Ausschussmitglieder Mack und Smetacsek be
traut worden.
5.
Der V.-Sekretär bringt vor ein Schreiben des Präsidiums des
Vereines der ungarischen Aerzte und Naturforscher, womit der
Forstverein eingeladen wird, an der in diesem Jahre stattfindenden
Versammlung der Aerzte und Naturforscher Theil zu nehmen.
Diese Einladung wird dankend zur Kenntniss ge
nommen und wird der Vereins-Sekretär beauftragt, ein
Dankschreiben au das Präsidium des Vereines der HH.
Aerzte und Naturforscher zu richten und in diesem Schrei
ben zu bemerken, dass der Forstverein bei der Wander
versammlung der HH. Aerzte und Naturforscher durch
ein bestimmt werdendes Comité vertreten werden wird.
6.

Zur Revision des gegenwärtigen Protocolles sind die Herren
Ausschussmitglieder Bartha und Thieriot, bestimmt worden.

t
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für das Zeitliche der Gemeinde nicht unbedingt nothwendig erscheint, ja
vielerlei Umstände eintreten können, welche statt dieser zeitweise Vorgriffe
zweckmässig machen. In solchen Fällen müssen den Gemeinden Vorgriffe
selbstverständlich unter der Bedingung späterer Wiedereinbringung, nicht
nur überhaupt, sondern sofern sie mässig sind, gestattet sein, ohne dass es
dazu erst der Umständlichkeit besonderer behördlicher Bewilligung bedürfe.
Desswegen sprechen wir in unseren Anträgen blos von einer Nach
haltigkeit, d. i. von Bezügen, welche der normalen Ertragskrafl nicht Jahr
für Jahr, sondern vielmehr innerhalb einer langem Periode von 5 bis 10
Jahren entsprechen und der Gemeinde daher für das
angemessenen Spielraum lassen.

einzelne Jahr einen

Mit guter Absicht rathen wir dahin, dass von diesen Wirthschaftsplänen gar nichts, als das allernothwendigste gefordert werde. Also keinenfails
etwa jene künstlichen mühsamen kostspieligen Elaborate, mittels welchen
man öfter auf Privat-Domänen die Genauigkeit auf’s Höchste treiben will,
sondern ganz einfache und gemeinfassliche Entwürfe, welche sich darauf
beschränken, nebst der Verjiingungsweisc die Waldtheile anzugeben, welche
im Laufe der nächsten Periode zu hauen sind und die Reihenfolge, nach
welcher sie zum Hiebe kommen sollen.
Um solche Pläne, namentlich für kleine Waldstände zu entwerfen,
bedarf es keineswegs gelehrter Forsttaxatoren; jeder gute Forstwirth wird
sie zuwege bringen, ja in vielen Fällen selbst verständige Männer ausser
halb des Kreises der Forstwirthe von Beruf.
Diese ausdrücklich geforderte Einfachheit setzt den Comitats-Forstinspektor auch in die Lage, derlei Pläne für jene Gemeinden subsidiarisch
anzufertigen, welche ausnahmsweise nicht in der Lage wären, dieselben aus
Eigenem zuwege zu bringen.
Die Wirthschaftspläne müssen wohl selbstverständlich an die Genehmi
gung des Comitates gebunden sein, damit man eine Garantie dafür habe,
dass sie im Sinne der Nachhaltigkeit aufgestellt seien. Das aber müssen
wir ausdrücklich hervorheben, dass diese Genehmigung ohne weiters ertheilt
werden müsse, sobald die Pläne den im Votum 2 enthaltenen Forderungen
entsprechen. Ein weiteres Eingehen auf die Güte der durch die Pläne vor
geschriebenen Wirthschaft hiesse die Freiheit der Gemeinden unbillig beschrän
ken, ohne ihnen damit irgendwie zu nützen.
Auch die besten Wirthschaftspläne nützen nur dann, wenn sie auch
eingehalten werden. Damit dies letztere geschehe, muss also das Thun und
Lassen der Gemeinden auf diese Einhaltung überwacht werden.

Diese Con-
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erfolgenden Wiederwahl zum Vicepräsidenten diese Stelle nicht aunehmen zu können.
Diese Erklärung wird mit Bedauern und dem Bei
fügen zur Nachricht genommen, dass diese Erklärung
der Generalversammlung vorgebracht wird.
8.
Aufnahme und Austreten von Vereinsmitgliedern.
Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Alois Stirba, Waldmeister in Márton-Verebély,
Carl Guba, Förster in Topánfalva,
Franz Piácsek, Rlorster in Stés.
Das Austreten der Herren:
Johanu Bubenik, Oberjäger,
Franz Schmidt, Magistratsrath,
Guido v. Fak, Gutsbesitzer,
Vincenz Mayer, k. k. Reitjäger,
Johann Hruschka, Waldbereiter,
Fried. Haslinszky, Professor,
Julius Probstner, Gutsbesitzer,
Franz Liszner, Rförster,
wird zur Wissenschaft genommen.
9.
Herr Forstrath Thieriot legt seinen Bericht über die Dresdner
XXV. Generalversammlung der deutschen Land- und Forstwirthe vor.
Wird dem Vereinssekretär mit dem Aufträge über
geben, zu besorgen, dass derselbe in das nächste Ver
einsheft aufgenommen werde.
LO.
Mit der Revision dieses Protocolles werden betraut die Herren
Ausschussmitglieder Forstrath T h ie rio t und Professor M a c k .
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trolle wird bei den Forsten der Municipalstädte, welche in der Regel als
Gemeindevermögen verwaltet und von eigenen Forstbeamten betrieben wer
den, leicht zu nehmen sein. Die bessere Organisirung dieser grossen Stadt
gemeinden, die für die Wirthschafl zunächst verantwortliche sachverständige
Forstbeamte, vor allem aber der Umstand, dass in derlei Wäldern der ein
zelne Bürger nichts zu schaffen hat, sind eben so viele Anlässe zu besserer
Wirthschaft. In der That zeigt die langjährige Erfahrung, dass die Munici
palstädte beiläufig ebensogut w irtschaften wie der Staat oder grosse Grund
herren.
Anders aber muss

es in Bezug auf die übrigen

(meistens Dorf-)

Gemeinden zumal dort gehalten werden, wo die Wälder als Gemeindegut,
d. i. derart benutzt werden, dass jedes Gemeindeglied darin Anspruch au?
unmittelbare Nutzung und Selbstgewinnung des Holzes hat. Abgesehen, dass
solche Gemeinden minder vollkommen organisirt sind und wegen der Klein
heit ihres Waldbesitzes auch gewöhnlich keinen eigenen Forstbeamten hal
ten, ist es vor allem das unmittelbare Nutzungsrecht der einzelnen Gemein
deglieder, welches öfter zur Verwüstung führt, weil es eben dem einzelnen
die Gelegenheit gibt, sich mehr zuzueignen, als ihm gebührt und die zur
Erhaltung des Waldstandes nöthige Schonung oder Kultur zu unterlassen
oder zu vereiteln, weil sie in seine Hand gegeben ist.
Die Prüfung der Wirthschaftspläne, wie die Ueberwachung vor deren
Ausführung erfordert eine gediegene forsttechnische Bildung, indem der Prü
fende wohl geschickter sein muss, wie derjenige, dessen Arbeit zu unter
suchen ist. Daher bedürfen die Comitate wir diese Mission, wie wir schon
in unserer DenkschriU auseinanderzusetzen die Ehre hatten, unbedingt
tüchtig sachverständiger Forstinspektoren. Diese Beamten wären auch noch
in allen übrigen Comitab Aufgaben zu verwenden, welche forsttechnische Kennt
nisse fordern, Aufgaben , welche wir bereits in der genannten Denkschrift
aufgezählt haben.
Wo überall und wie viele solcher Forstin^pektoren anzustellen wären,
kann der Forstverein von vorneherein wohl nicht mit Sicherheit angeben,
denn da diese Beamten Geld kosten und man die spezielle W ald -U eb er
wachung, d. i, die Intensität der Bevormundung auch nach dem Masse der
Uebergriffe r chten muss, da dann die Gemeindewaldflächen Angesichts der
im Zuge befindlichen Urbarialregulirungen noch lange nicht feststehen, und
weil diesen Beamten endlich auch noch andere forsttechnische Functionen
überwiesen werden müssten, so lässt sich hierüber wohl nur nach Ort, Zeit
und Umständen, auf Grund der zu klarer Anschauung gebrachten localen
Thatsachen entscheiden
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rei werden vom Ausschüsse passirt. Der RechnungsRevisions-Bericht mit der gedachten Rechnung wird der
Generalversammlung in der 2. Sitzung mit dem Anträge
vorgelegt, nach eben erwähnten Beschluss bezüglich die
ser 2 fl. und der aus der Vorrechnungs-Periode des Ver
einssekretärs Herrn Rowland herrührenden Anstände, Be
schluss zu fassen und wegen des, den Vereins-Sekretären
Herrn Rowland und Brenner als Rechnuugsleger zu ent
fallenden Absolutoriums zu bestimmen.
4.
Bericht des Forstrathes Herrn Thieriot über das Gutachten des
Herrn Carl Wagner, betreffend die Einrichtung der Kaschauer Forste.
Nach Berathung dieses Gutachtens wird dasselbe
gutgeheissen und wird der Vereiussekretär beauftragt, es
der h. Statthalterei einzusenden *).
5.
Der V.-Sekretär verliest das Schreiben des Dillner Magistrates
hinsichtlich der dem Vereine gewidmeten 30 fl., wornach in der
Domestical-Cassa ein Unterschleif stattgefunden hat und daher die
30 fl. nicht erfolgt werden können.
Der Vereins-Sekretär wird beauftragt, an den Magi
strat ein Schreiben zu richten und im selben das Bedauern
über das Ereigniss, so wie die Hoffnung auszudrücken,
dass der Magistrat bereit sein wird, seinerzeit, wenn er
in die Lage kommen wird, es thun zu können, die ge
widmeten 30 fl. dem Vereine zuzuwenden.

6.
Schreiben des Modereiner Magistrates in Angelegenheit der
Generalversammlung, worin erklärt wird, den Verein bei seiner
Excursion freuudlichst aufnehmen zu wollen.
Wird mit Dank zur Nachricht genommen.
7.
Herr Forstrath Thieriot bringt ein Schreiben des Herrn VicePräsidenten Wessely vor, worin derselbe erklärt, bei einer allenfalls
*)

Beilage E.
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erfolgenden Wiederwahl zum Vicepräsidenten diese Stelle nicht aunehmen zu können.
Diese Erklärung wird mit Bedauern und dem Bei
fügen zur Nachricht genommen, dass diese Erklärung
der Generalversammlung vorgebracht wird.
8.
Aufnahme und Austreten von Vereinsmitgliedern.
Als neue Mitglieder werden aufgenommen:
Alois Stirba, Waldmeister in Márton-Verebély,
Carl Guba, Förster in Topánfalva,
Franz Piácsek, Rlorster in Stés.
Das Austreten der Herren:
Johanu Bubenik, Oberjäger,
Franz Schmidt, Magistratsrath,
Guido v. Fak, Gutsbesitzer,
Vincenz Mayer, k. k. Reitjäger,
Johann Hruschka, Waldbereiter,
Fried. Haslinszky, Professor,
Julius Probstner, Gutsbesitzer,
Franz Liszner, Rförster,
wird zur Wissenschaft genommen.
9.
Herr Forstrath Thieriot legt seinen Bericht über die Dresdner
XXV. Generalversammlung der deutschen Land- und Forstwirthe vor.
Wird dem Vereinssekretär mit dem Aufträge über
geben, zu besorgen, dass derselbe in das nächste Ver
einsheft aufgenommen werde.
LO.
Mit der Revision dieses Protocolles werden betraut die Herren
Ausschussmitglieder Forstrath T h ie rio t und Professor M a c k .

Wteiinge A.

Hohe k ö n . u n g a r i s c h e S t a t t h a l t e r e i !
Die Aufforderung Nr. 4 7 5 7 0 vom 27. Juni 1. J. war für den ungar.
Forslverein zu wichtig, als dass er nicht trachten sollte, ein Votum abzu
geben, welches mit Recht als dasjenige der sachverständigen Intelligenz des
Landes betrachtet werden könne.
Der Vereinsausschuss stellte deswegen auf die Tagesordnung der dies
jährigen, so eben in Schemnitz abgehaltenen Generalversammlung folgendes
Thema •
„Wie soll die nothwendige staatliche Ueberwachung der GemeindeWaldwirthschaft eingerichtet werden und wie weit soll der Einfluss des be
züglichen Organes gehen.11
Dieses Thema ist am 6. September weitwendig erörtert worden, und
die Generalversammlung legte ihre bezüglichen Ansichten in folgenden Säzzen nieder:
1. Die Gemeindewaldwirthschaft wäre von den Comitaten in besonde
res Augenmerk zu nehmen,
2. Die Gemeinden wären zu verhalten, innerhalb einer angemessenen
Frist für ihre Forste einen festen wohlüberlegten Wirthschaftsplan aufzustel
len und dem Comitate zur Genehmigung vorzulegen. Das Comitat hätte diese
Genehmigung nur dann zu ertheilen, wenn der Plan die Hauungen mit Rück
sicht auf die Nachhaltigkeit des Holzbezuges vorschreibt und eine genügende
Wieder Verjüngung nach weist.
3. Die Untersuchung, ob durch die Einhaltung dieser Wirthschaftspläne
die Nachhaltigkeit der Nutzungen und die Wiederverjüngung genügend er
reichbar sind, wäre durch vollkommen sachverständige Comitats-Forstinspektoren zu pflegen.
4. Für jene Gemeinden, welche nicht in der Lage sind, sich die
Pläne selbst anfertigen zu lassen, sollen die Betriebspläne durch den Comitats-Forstinspektor in der nöthigen Einfachheit und Gemeinfasslichkeit auf
gestellt werden.
5. Die Wirthschaft der Gemeinden soll von den Comitaten

mittels
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ihrer Forstinspektoren auf die Nachhaltigkeit des Holzbczuges,

so wie auf

genügende Wiederverjüngung überwacht werden und wären hiebei insbeson
dere jene Gemeinden in’s Auge zu fassen, welche keinen sachverständigen
Forstbeamten halten.
6 . Ob kleine Gemeindewälder ausnahmsweise unnachhaltig bewirthschaftet werden dürfen, spricht das Comitat über Anhörung seines Forstinspek
tors aus.
7. Die Umwandlung des Gemeindewaldes in Feld soll um die Bewil
ligung des Comitates gebunden sein, welches sie über Anhörung seines
Forstinspektors jedesmal versagt, als sich der Grund nicht wohl zu Acker
oder Wiese eignet, oder sonst überwiegende Rücksichten der Landescultur
gegen die Umwandlung sprechen.
8 . Die Gemeindewälder dürfen nur mit Bewilligung des Comitates
aufgetheilt werden. Diese Bewilligung ist zu verw eigern, wenn wichtige
Rücksichten der Landeskultur der Auftheilung entgegenstehen.
Diese Sätze erledigen die von der hohen Statthalterei gestellten Fra
gen so gut als sie sich im Allgemeinen beantworten lassen. Daher glaubt
sich der Ausschuss nur mehr verpflichtet,

einerseits sie erörternd zu be

gründen und anderseits die nächsten Folgerungen für ihre unmittelbare be
hördliche Anwendung abzuleiten.
Als Begründung glauben wir jene Worte wählen zu sollen, mittels
welcher die genannten Sätze der Generalversammlung zur Annahme empfoh
len worden sind.
Wenn mann

von jener besonderen

staatlichen Einwirkung auf die

Gemeindewälder spricht, so müssen zwei Fragen hauptsächlich beantwortet
werden. Erstens: soll überhaupt eine solche Einwirkung statthaben? und
zw eitens: wie weit soll sie im Bejahungsfälle gehen ?
In wirtschaftlichen Dingen ist die Freiheit eine Grundbedingung tüch
tiger Leistungen und die Regierungen sollen sich darauf beschränken, die
W irtsch aft zu schützen und äussere Hindernisse hinwegzuräumen. Die durch
den Selbstbetrieb und das persönliche Interesse geschärfte Sachkenntniss der
W irtschaftenden lehrt sie am besten, was da zweckmässig ist, und eben das
persönliche Interesse ist der eingreifendste Sporn zur tüchtigen V erw ertung
dieser Kenntniss.

Die Bevormundung der W irtschaft durch den Staat wird

daher weit mehr schaden als nutzen.
Jede Regel hat aber ihre Ausnahmen.
Handelt es sich um die Forste fisischer Personen, so würden wir un
bedingt für volle Freiheit der W irtschaft stimmen. Aber der gegebene Fall
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betrifft die Gemeinde wälder, also das Eigenthum juridischer Personen,

und

dieser Umstand ist es, welcher diesmal eine Ausnahme von der Regel der
freien W irtschaft fordert.
Die juridische Person der Gemeinde nämlich ist ein blosser Begriff,
welcher durch die jeweiligen Machthaber, d. i. durch einzelne sterbliche
Personen vertreten wird, welche auch persönliche Eigeninteressen von sol
cher Stärke haben, dass man nicht immer voraussetzen kann, diese Letzte
ren werden stets von dem Pflichtgefühle gegen die ewig lebende Gemeinde
erstickt werden.
Diese grosse Verschiedenheit zwischen der
Gemeinde und den jeweiligen Machthabern ist
stattet, die Gemeindewaldwirthschaft gänzlich
überlassen, als Fehlgriffe im Waldwesen nur
nach Jahrzehenden zuweilen gar nicht wieder

es,
den
mit
gut

unsterblichen juridischen
welche umsoweniger ge
Gemeindevertretungen zu
bedeutenden Opfern und
gemacht werden können.

Verlangt das eben dargestellte Verhältniss eine Beschränkung des Ver
fügungsrechtes der Gemeinden, so fordert wieder das Eingangs erwähnte
volkswirtschaftliche Axiom der Betriebsfreiheit, dass die bezügliche Bevor
mundung in keinem Falle weiter gehe, als diess nachweisbar notw endig er
scheint, um das ewige Interesse der juridischen Gemeinde gegen das zeitli
che und persönliche der jeweiligen Machthaber sicherzustellen.
Die Unsterblichkeit der Gemeinde, in welcher jede Generation das
gleiche Recht hat, fordert eine nachhaltige W irtschaft, d. i. Hauungen, wel
che im Allgemeinen nie die -nachhaltige Ertragskraft der Forste überschrei
ten, dann eine genügende Wiederverjüngung der abgeholzten Flächen.
Die persönlichen Interessen der jeweiligen Machthaber können diese
leicht zu einer Begünstigung der jetzt lebenden Generation durch Unterlas
sung entsprechender Wieder Verjüngung und durch Hauungen drängen, welche
die dauernde Ertragskraft der Forste überschreiten.
In diese zwei Kernpunkte concentrirt sich der Conflikt zwischen den
zeitlichen Interessen der Gemeinde-Machthaber und jener der unsterblichen
Gemeinde.
Diese beiden Punkte müssen daher vom Staate in’s Auge gefasst und
dafür gesorgt werden, dass man in selben nicht sündige.
Ein unentbehrliches Mittel hiezu ist ein wohlüberlegter Wirthschaftsplan, welcher die Hauungen mit Rücksicht auf die Nachhaltigkeit des Holz
bezuges ordnet und eine genügende Wiederverjüngung nachweist.
Wir haben hier absichtlich nicht von Gleichnachhaltigkeit gesprochen,
weil eine bis in die einzelnen Jahre herabsteigende Gleichheit der Bezüge

für das Zeitliche der Gemeinde nicht unbedingt nothwendig erscheint, ja
vielerlei Umstände eintreten können, welche statt dieser zeitweise Vorgriffe
zweckmässig machen. In solchen Fällen müssen den Gemeinden Vorgriffe
selbstverständlich unter der Bedingung späterer Wiedereinbringung, nicht
mir überhaupt, sondern sofern sie mässig sind, gestattet sein, ohne dass es
dazu erst der Umständlichkeit besonderer behördlicher Bewilligung bedürfe.
Desswegen sprechen wir in unseren Anträgen blos von einer Nach
haltigkeit, d. i. von Bezügen, welche der normalen Ertragskrafl nicht Jahr
für Jahr, sondern vielmehr innerhalb einer langem Periode von 5 bis 10
Jahren entsprechen und der Gemeinde daher für das einzelne Jahr einen
angemessenen Spielraum lassen.
Mit guter Absicht rathen wir dahin, dass von diesen Wirthschaftsplanen gar nichts, als das allernothwendigste gefordert werde. Also keinenfalls
etwa jene künstlichen mühsamen kostspieligen Elaborate, mittels welchen
man öfter auf Privat-Domänen die Genauigkeit auf’s Höchste treiben will,
sondern ganz einfache und gemeinfassliche Entwürfe, welche sich darauf
beschränken, nebst der Verjüngungsweise die Waldtheile anzugeben, welche
im Laufe der nächsten Periode zu hauen sind und die Reihenfolge, nach
welcher sie zum Hiebe kommen sollen.
Um solche Pläne, namentlich für kleine Waldstände zu entwerfen,
bedarf es keineswegs gelehrter Forsttaxatoren; jeder gute Forstwirth wird
sie zuwege bringen, ja in vielen Fällen selbst verständige Männer ausser
halb des Kreises der Forstwirthe vön Beruf.
Diese ausdrücklich geforderte Einfachheit setzt den Comitats-Forstinspektor auch in die Lage, derlei Pläne für jene Gemeinden subsidiarisch
anzufertigen, welche ausnahmsweise nicht in der Lage wären, dieselben aus
Eigenem zuwege zu bringen.
Die Wirthschaftspläne müssen wohl selbstverständlich an die Genehmi
gung des Comitates gebunden sein, damit man eine Garantie dafür habe,
dass sie im Sinne der Nachhaltigkeit aufgestellt seien. Das aber müssen
wir ausdrücklich hervorheben, dass diese Genehmigung ohne weiters ertheilt
werden müsse, sobald die Pläne den im Votum 2 enthaltenen Forderungen
entsprechen. Ein weiteres Eingehen auf die Güte der durch die Pläne vor
geschriebenen W irtsch aft hiesse die Freiheit der Gemeinden unbillig beschrän
ken, ohne ihnen damit irgendwie zu nützen.
Auch die besten Wirthschaftspläne nützen nur dann, wenn sie auch
eingehalten werden. Damit dies letztere geschehe, muss also das Thun und
Lassen der Gemeinden auf diese Einhaltung überwacht werden.

Diese Gon-
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trolle wird bei den Forsten der Manicipalstädte, welche in der Regel als
Gemeindevermögen verwaltet und von eigenen Forstbeamten betrieben wer
den, leicht zu nehmen sein. Die bessere Organisirung dieser grossen Stadt
gemeinden, die Für die W irtschaft zunächst verantwortliche sachverständige
Forstbeamte, vor allem aber der Umstand, dass in derlei Wäldern der ein
zelne Bürger nichts zu schafFen hat, sind eben so viele Anlässe zu besserer
W irtschaft. In der That zeigt die langjährige Erfahrung, dass die Municipalstädte beiläufig ebensogut w irtschaften wie der Staat oder grosse Grund
herren.
Anders aber muss

es in Bezug auf die übrigen

(meistens Dorf-)

Gemeinden zumal dort gehalten werden, wo die Wälder als Gemeindegut,
d. i. derart benutzt werden, dass jedes Gemeindeglied darin Anspruch auf
unmittelbare Nutzung und Selbstgewinnung des Holzes hat. Abgesehen, dass
solche Gemeinden minder vollkommen organisirt sind und wegen der Klein
heit ihres Waldbesitzes auch gewöhnlich keinen eigenen Forstbeamten hal
ten, ist es vor allem das unmittelbare Nutzungsrecht der einzelnen Gemein
deglieder, welches Öfter zur Verwüstung führt, weil es eben dem einzelnen
die Gelegenheit gibt, sich mehr zuzueignen, als ihm gebührt und die zur
Erhaltung des Waldstandes nöthige Schonung oder Kultur zu unterlassen
oder zu vereiteln, weil sie in seine Hand gegeben ist.
Die Prüfung der Wirthschaftspläne, wie die Ueberwachung vor deren
Ausführung erfordert eine gediegene forsttechnische Bildung, indem der Prü
fende wohl geschickter sein muss, wie derjenige, dessen Arbeit zu unter
suchen ist. Daher bedürfen die Comitate Hir diese Mission, wie wir schon
in unserer Denkschrift auseinanderzusetzen die Ehre hatten, unbedingt
tüchtig sachverständiger Forstinspektoren. Diese Beamten wären auch noch
in allen übrigen ComitateAufgaben zu verwenden, welche forsttechnische Kennt
nisse fordern, Aufgaben , welche wir bereits in der genannten Denkschrift
aufgezählt haben.
Wo überall und wie viele solcher Forstinspekloren anzustellen wären,
kann der Forstverein von vorneherein wohl nicht mit Sicherheit angeben,
denn da diese Beamten Geld kosten und man die spezielle W ald -U eb er
wachung, d. i. die Intensität der Bevormundung auch nach dem Masse der
Uebergriife r ehten muss, da dann die Gemeindewaldilächen Angesichts der
im Zuge befindlichen Urbarialregulirungen noch lange nicht feststehen, und
weil diesen Beamten endlich auch noch andere forsttechnische Functionen
überwiesen werden müssten, so lässt sich hierüber wohl nur nach Ort, Zeit
und Umständen, auf Grund der zu klarer Anschauung gebrachlen localen
Thatsachen entscheiden
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So viel aber kann man wohl sagen, dass der Bezirk eines solchen
Inspektors mit den Comitatsgrenzen zusammenfallen so ll; dass ein solcher
Inspektor allenfalls auch für einige Comitate dienen könnte; so wie dass
man einem Inspektor, sofern er für das Comitat allein nicht ausreicht, einen
oder zwei Adjunkten beigeben kann.
Was die Instruction betrifft, welche den Inspectoren zu geben wäre,
so sind die Grundlinien dazu in diesem Gutachten wie in unserer Denkschrift
bereits angedeutet.
Eingehendere Bestimmungen scheinen nicht sehr angezeigt, wenigstens
könnten sie nur von Fall zu Fall entworfen werden.
Technische Vorschriften endlich wären am allerwenigsten am Platze,
denn weil das Zweckmässige im Forstbetriebe rein local ist, so Hesse sich
über die Technik nur so viel sagen, als in jedem guten Lehrbuche der
Forstkunde zu lesen ist. Und die Garantie für das wohlthätige Wirken eines
Comitalsforslinspectors kann nie in einem für ihn verfassten technischen
Dienstunterrichle, sondern nur in seiner Persönlichkeit und insbesondere in
seiner Sachkenntniss gesucht werden.
Das jedoch müssen wir beifügen, dass

die Comitats-Forstinspectoren

auch einen Kataster (Statistik) des Comitatswaldstandes in der Ebene auch
der Baumpflanzungen anlegen und erhalten sollen, einen Kataster, welcher
rücksichtlich der Gemeindewälder auch in das nöthige Detail einzugehen
hätte.
Nicht minder sollten diese Inspectoren alljährlich einen Bericht über
die Vorgänge und Zustände des Waldwesens im Bereiche ihres Bezirkes
erstatten.
Angesichts dessen, dass in Ungarn der Wald noch sehr häufig auf
Weizenboden steht und weit weniger trägt, wie jede andere ßodenkulturgattung, weil er in nachtheiligem Ueberflusse vorhanden ist, kann man die
Rodung desselben keineswegs unbedingt verdammen, sondern muss sie viel
mehr sehr oft als eine Massregel zur Hebung der Landeskultur bezeichnen;
und gerade jene Waldstücke, welche Behufs Ablösung der Urbarialholzung
nach dem Gesetze als Gemeindewälder abgetreten werden, eignen sich ver
möge ihrer Nähe zu den Dörfern häufig und vorzugsweise für die Ver
wandlung in Feld.
Da es aber sehr viele Fälle gibt,

wo der Wald weniger um der

Rente willen Werth hat, die er seinem Eigenthümer abw irft, als vielmehr
wegen seiner mittelbaren Bedeutung für die Landeskultur, z. B. als Schutz
gegen Sturm, Lawinen, gemeinschädliche Erdabsetzungen, Wasserrisse, Flug-

30
sandbildungen oder in der baumarmen Tiefebene zur Milderung und Ver
besserung des dortigen Steppenklimas, da dann der Wald einmal vernichtet,
nicht leicht wieder und zumal nicht an den genannten Orten wieder herge
stellt werden kann, so genügt es nicht, im Falle von derlei missverstandener
Waldumwandlung hinterher strafend einzuschreiten, sondern der Staat muss
hier ohne Widerrede vorbeugend auftreten.
Diess wird nur möglich, wenn die Rodung an die behördliche Be
willigung geknüpft ist.
Diese Bewilligung wird aber jedesmal zu ertheilen sein, als sich der
Grund zu Acker oder Wiese wohl eignet und nicht überwiegende Rück
sichten der Landeskultur dagegen sprechen.
Welcher Art diese Rücksichten sind, haben wir soeben angedeutet,
wesswegen wir bloss noch erläuternd hinzufügen, dass das in Folge der
Rodung zu besorgende Steigen der Holzpreise nicht darunter zu zählen sei,
da die Bevormundung der Gemeinde-Waldwirthschaft immer nur als ein
nothwendiges U e b e l betrachtet werden muss, nothwendig wegen der Ver
schiedenheit zwischen den einzelnen Privaten und der juridischen Person der
Gemeinde, so folgt, dass man der A ufteilung der Gemeindewälder, durch
welche dies Eigenthum in privatives umgewandelt w ird, vom v o lk sw irt
schaftlichen Gesichtspunkte aus, keineswegs in allen Fällen entgegen sein kann.
Sehr oft kommen Umstände vor, welche die Auftheilung unvorteilhaft
machen. Selbst Rücksichten der Landeskultur sind der Auftheilung dort ent
gegen, wo der Wald sich nur im grossem Zusammenhänge gut erhalten
und ausnutzen lässt.
Dies ist der G rund, warum die A ufteilung der Gemeindewälder an
die Bewilligung der politischen Behörde se lb st‘ in dem Falle gebunden sein
sollte, als die Gesetzgebung diese Theilung an und für sich erlauben würde.
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Hohe königl. ungar. Statthalter e i !
In Entsprechung des verehrlichen Auftrages vom

22,

März 1. J.,

Z. 17148, gibt sich die Centralleitung des ungar. Forstvereines die Ehre,
nachfolgend die Aeusserung über die Fällungszeit des Bauholzes vorzulegen.
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Es wird zwar allgemein angenommen, dass das im Winter gefällte
Holz zu technischen Bauzwecken deshalb vorzuziehen s e i, weil zu dieser
Zeit die im Stamme befindlichen Säfte weniger der Gährung ausgesetzt
sind als dies bei den in der sogenannten Saftzeit gefällten der Fall ist. Es
hängt dies jedoch weit mehr von der Behandlung des gefällten Holzes als
von der Jahreszeit ab. Wenn das gefällte Holz, sei es im Winter oder in
der Saftzeit gehauen, in der Rinde liegen bleibt, so ist es der Erstickung
ausgesetzt, denn erfahrungsmässig verliert sich bei sommergrünen Holzarten
die Lebensthätigkeit in Folge des Abhiebes nicht gänzlich und sind bei ei
nigen Holzarten die Rindenknospen des im Winter geschlagenen, jedoch nicht
abgerindeten Holzes, fähig, beim Eintritte des warmen Frühlingswetters aus
gebildete Blätter zu treiben, wodurch der Beweis geliefert w ird, dass in
Folge des Eintrittes der milden Jahreszeit die in dem abgeschnittenen Stammtheile befindlichen Säfte noch auf die Lebensthätigkeit des gefällten Stammes
einwirken. Da jedoch nur ein kleiner Theil dieser Säfte auf diese Art wir
ken kann, so tritt die Erstickung ein, welche den Gebrauchswerth des Hol
zes beeinträchtigt.
Noch mehr

ist dies der Fall bei im Frühjahr geschlagenen und in

der Rinde gebliebenen Stämmen, insofern sie entästet worden waren, weil
in diesen Stämmen die Säfte sich rasch zersetzen und in Gährung überge
hen, was auch bei Harzhölzern der Fall ist.
Es ist demnach für jedes zu technischen Zwecken bestimmte Holz,
sei es zu welch* immer Jahreszeit gefällt, nothwendig, dasselbe zu entrinden,
damit es gehörig austrocknen kann.
Findet daher nach der Fällung eine Entrindung oder derartige Bear
beitung des Holzes statt, dass die Einwirkung der Luft das Austrocknen
und Verflüchtigen der Säfte herbeiführen kann, dann ist der Unterschied im
Gebrauchswerthe zwischen dem aus der Sommer- und Winterfällung herrüh
renden Holzmaterial kein bedeutender.
Professor N ö r d l i n g e r , ein in dieser Richtung competenter Beurtheiler, äussert sich in seinem Werke über die t e c h n i s c h e n E i g e n s c h a f 
t e n d e r H ö l z e r (Stuttgart bei Cotta 1860) folgendermassen über die
Dauer der Hölzer: „ W i n t e r h o l z “ gilt als dauerhafter, denn im Sommer
gefälltes, und dieser allgemeinen Annahme stimmen auch sehr unterrichtete
Forstleute, z. B. G. L. H a r t i g , bei. Der Satz wird vor allem dem Holze
gelten, das in der Rinde längere Z eit, d. h. Monate lang unentrindet im
Walde liegen bleiben m uss; solches erstickt begreiflich im Sommer leichter
als im Winter, vielleicht schon weil seine Saftbestandtheile in der Umfor-
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mung begriffen sind, und wird später eher die Beute der Fäulniss und der
Insecten. Winterholz ist ausserdem auch trocken, etwas schw erer; und ist es
möglich, wiewohl nicht gewiss, dass dieser Ueberschuss von Masse günstig
für die Dauer ist, doch, da er vorzugsweise von festen Säftebestandtheilen
herrührt, Hessen sich auch gegentheilige Vermuthungen aufstellen.“
„Dagegen ist sehr wahrscheinlich, dass der Bestand des Innern (Kernes
u. s. w.) starker Stämme vom Winter zum Sommer sehr wenig schwankt,
indem die Entwicklung der Blätter, Blüthen und Knospen vorzugsweise auf
Kosten von Splint und Rinde erfolgt. Ueberdies wird der Splint vielfach
bei der Verarbeitung entfernt und kann, wo er nicht wegfällt, im Sommer
durch Entrinden leichter und vollkommener getrocknet werden als im Winter.
So erklärt sich, dass, wenn auch bei leicht erstickenden Hölzern (Ross
kastanien, Ahorn, Esche) das sogleich in dünnen Brettern aufgesägte Winter
holz dauerhafter sein mag, als entrindetes Sornmerholz, Sommerholz von
Eichen, Robinien und Ulmen auch unentrindet im Kerne so gesund sein kann
als Winterkernholz, und der nach der Fällung sogleich entrindete Splint, das
Schwinden abgerechnet, eben

so gut oder noch besser als der unentrindete

Wintersplint. — Freilich behaupten viele Zimmerleute, in Frankreich und
Deutschland, dass das geschälte Eichenholz zu Bauten nicht verwendet w erdén sollte, allein in Wirklichkeit kümmern sie sich in beiden Ländern so
wenig darum, als ein Theil der Holländer Holzhändler und schon Duhamel
de Monceaux erinnert, dass in Gatalonien, dem Rousillön und Neapel, Juli
und August als beste Hiebsmonate gelten, und die aus solchen Eichen er
bauten Schiffe selbst nach 25 Jahren noch dauerhaftes Holz zeigen. Auch
die englischen Schiffe sollen trotz des Sommerhiebes sich durch die Dauer
auszeichnen. Mit Recht betrachtet man Eichenschälholz dauerhafter als
sonstiges Eicheusplintholz.
Auf dem Schwarzwalde hat man seit Jahrzehnten und in den Vogesen
seit mehr als einem Jahrhundert bei Tannen deu Sommerhieb eingeführt und
findet das dabei erzeugte Holz vortrefflich gesund und zum Handel geeignet.
Man hat damit allerdings in neuerer Zeit das Auftreten des laufenden
Schwammes in den Gebäuden in Verbindung gebracht, was sich aber ein
facher aus dem Umstande erklärt, dass man in neuerer Zeit viel schlech
teres und besonders nicht gehörig ausgetrocknetes Holz verwendet.“
So weit N ö r d l i n g e r , welcher noch bem erkt, dass sich hieraus
folgern lässt, dass ein grosser Unterschied in der Dauerhaftigkeit des Win
te r- und Sommerholzes nicht besteht, wenn es sogleich nach dem Hiebe
gehörig behandelt worden ist.

Wenn zu Bauten ein poröses Holz mit breiten Jahrringen verwendet
wird, dann ist es natürlich, dass dasselbe von geringerer Dauer sein wird,
als solches mit dichtem Gefüge.
Es ist in diesem Falle weniger die Fällungszeit als die Textur des
Holzes Veranlassung der geringen Dauer und es ist Sache der Bau-Gewerbe,
keine solchen Holzer, selbst wenn sie die ihnen nöthigen Dimensionen haben
sollten, zu verwenden.
Wenn auch in den Ebenen und dort, wo der Holztransport per Achse
stattfindet, die Fällung im Winter ohne Schwierigkeit stattfinden kann, so
verhält sich dies ganz anders in den Gebirgsgegenden. Hier ist der Zutritt
im Winter vielfach nicht möglich und muss schon deshalb die Sommerfällung
Platz greifen.
Andererseits ist die Entrindung im Winter unthunlich oder doch be
schwerlich und zeitraubend, so wie denn auch bei Fichten die Lohrinde
verloren gehen würde, während die Entrindung im Sommer leicht von
Statten gehet. Da aber das Gebirgsholz geflösst wird und gleichzeitig dazu
dient, das Schnittmaterial, die Gerberlohe, Eisen, Salz und andere Producte
zu transportiren, so- ist die Entrindung unbedingt nothwendig. Da das im
Sommer gefällte Holz erst im Laufe des nächsten Winters an die Flossbäche
gebracht wird, und wenn es an den Verbrauchsort kömmt, bereits über ein
Jahr alt ist, so hatte es auch Zeit gehörig auszutrocknen.
Wenn daher bei den Bauten in Pest die Wahrnehmung gema'cht, wurde,
dass das verwendete Bauholz keine Dauerhaftigkeit zeigt, so liegt die Ursache
weniger in der Fällungszeit als in der Auswahl des Holzes. Es ist zwar
nicht unmöglich, dass einige Waldbesitzer oder Holzhändler das im Frühjahr
gefällte Holz noch in demselben Jahre auf den Markt bringen, in welchem
Falle dasselbe als nicht gehörig ausgetrocknet , jedenfalls einen geringem
Gebrauchswert!) besitzt.
Diesem Uebel ist schwer abzuhelfen, es müsste denn eine gesetzliche
Bestimmung darüber bestehen, dass das im Frühjahr oder Sommer gefällte
Bauholz erst im Laufe des nachfolgenden zweiten Sommers in den Handel
gebracht werden darf, was andererseits eine Beschränkung in der Benützung
des Eigenthumes sein würde.

"

Waldbesitzer und Forstwirthe, welche fachgemäss vorgehen, werden in
ihrem eigenen Interesse trachten, brauchbares Material auf den Markt zu
bringen,
_
Wenn nach Ansicht der Collaudirungscommission des Redoulengebäudes
die Winterfällung iür Bauholz gesetzlich vorgeschrieben werden würde, so
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würde dies eine für die Nationalökonomie sehr nachtheilige Massregel sein
und der Industrie und den Erwerb in den Gebirgsgegenden eine empfind
liche Wunde schlagen, auch die Erträge der dortigen Forste

bedeutend

herabmindern, wozu durchaus kein Grund vorhanden ist.
Der Forstverein glaubt sich auch deshalb gegen jede Beschränkung
aussprechen zu sollen, um so mehr als vorausgesetzt werden muss, dass die
Zimmerleute, Bautischler u. s. w., welche das Material zu den Bauten bei
schaffen, auch die Qualität des ihnen zum Ankauf angebotenen Holzes zu
beurtheilen verstehen, um jedoch bei öffentlichen Bauten die Gewissheit zu
erlangen, dass auch wirklich ein brauchbares, dem Zwecke entsprechendes
Holz-Material verwendet wird, so dürfte es angezeigt sein, die Bauführer
zu verpflichten, das von ihnen beigeschaffte Holz vor der Verwendung, der
Untersuchung, durch eine von denjenigen Behörden, für welche der Bau
ausgeführt w ird, zu ernennenden Commission zu unterziehen, zu welcher
Commission fremde, mit keiner der beiden Parteien in Verbindung stehende
Sachverständige zuzuziehen wären.
Es muss noch bemerkt werden, dass, wenn ein im Frühjahre geschla
genes Holz noch in demselben Sommer auf den Markt kömmt, dieses billiger
abgegeben werden kann als dasjenige, weiches bereits ein Jahr früher ge
schlagen wurde, da auf diesen letzteren auch die Zinsen für das zum Schla
gen und die Ausfuhr verwendete Capital lasten.
Es mag daher auch aus diesem Grunde zuweilen ein weniger geeig
netes Holzmaterial verwendet werden und w ird , wenn der Erfolg ein un
günstiger war, die Schuld auf die im Allgemeinen gültige Manipulation ge
worfen.
Würden von Seite der h. Statthalterei die Waldbesitzer im Allgemei
nen und diejenigen

der Gebirgsforste speziell darauf aufmerksam gemacht,

dass es im Interesse des Landes gelegen sei, das Bau- und Werkholz wo
möglich im Winter zu schlagen, oder wo dies in Folge der Local Verhältnisse
nicht thunlich ist, Sorge dafür zu tragen, damit das im Frühjahre und Som
mer gefällte Holz sofort entrindet und erst im nächstfolgenden Jahre auf den
Markt gebracht werde, so dürfte eine solche Belehrung hinreichen, um den
gerügten Nachtheilen vorzubeugen und eine entsprechendere Behandlung des
Holzes herbeizuführen.
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Mi eiltäff e C\

Beri cht
über die XXV. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe
in Dresden.
Die 25. Wanderversammlung der deutschen Land- und Forstwirthe,
welche vom 25. Juni bis 2. Juli 1865 in Dresden stattfand, und bei wel
cher ich mit dem Auftrag beehrt w urde, den ungarischen Forstvereiu zu
vertreten, hatte die Erwartung einer zahlreichen Betheiligung hervorgerufen,
welche jedoch nur theilweise in Erfüllung ging, da die Liste der Theilnehmer im Ganzen 1324 Personen zählt, von denen die Mehrzahl Landwirthe.
und Industrielle waren. — Die Forstseclion war zwar ziemlich zahlreich
besucht, jedoch kann die Anzahl der gegenwärtigen Forstwirthe nicht nach
gewiesen werden, da in der allgemeinen Liste der Stand der Theilnehmer
nicht überall angeführt ist und keine Präsenzlisten der Sections - Sitzungen
ausgegeben wurden. Oberflächlicher Schätzung nach dürften jedoch beiläufig
200 Forstwirthe gegenwärtig gewesen sein, von denen die Mehrzahl Sachsen
waren.
Oesterreich war sehr schwach vertreten, denn ausser mir habe ich
nur den Herrn Forstrath J u d e i ch aus Weisswasser und unser schätzbares
Ausschussmitglied Herrn Baron v. B e r g bemerkt. Aus Preussen, Baiern,
Würtemberg, Braunschweig, Hessen und den sächs. Herzogthümern waren
mehrere Fachgenossen erschienen, unter denen sich Oberforstmeister von
Pannewitz,

dieser würdige Veteran der preussischen Forstw irthe,

dann

der geh. Oberforstrath G r e b e aus Eisenach und Professor N ö r d l i n g e r
aus Hohenheim insbesondere bemerkbar machten.
Da ich vornehmlich nur im forstlichen Interesse die Versammlung be
suchte, so beschränke ich mich auch nur auf die darauf Bezug habenden
Mittheilungen.
Am 26. Juni Früh wurde die Gesammtversammlung durch eine Anrede
des Präsidenten Geheimen-Rath

Herrn Dr. W e i n l i g

eröffnet und nach

einigen Begrüssungsreden zur Bildung der Sectionen geschritten.
Die Forstsection trat im Stadlverordneten-Saale, dessen Eingang durch
Flaggenstöcke und Jagdembleme geziert war, zusammen.
\
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Nebenbei sei bem erkt, dass die Plenarversammlungen in der königl.
Reitschule stattfanden, welche äusserlich ganz ungeschminkt igeblieben ist
und im Innern für die Zuhörer mancherlei Unbequemlichkeiten darbot.
Die Präsidialtribune und

die vor derselben angebrachten Rednertri

bünen waren an der Längenseite des Raumes, gegenüber -des Einganges
angebracht und bei der schlechten Acustik des Saales ging für einen Theil
der Zuhörer der Inhalt der Reden verloren, insofern die Redner sich nach
der einen oder andern Seite wendeten.
Der Herr Oberforstmeister von C o t t a

führte die Forstsection in ihr

Lokal ein und leitete auch die Wahlen des Präsidiums. Es wurde der geh.
Oberforstrath G r e b e

zum ersten und der Herr Oberforstrath von B e r g

zum zweiten Präsidenten gewählt,

zu Schriftführern die Herren Oberförster

von W i t z l e b e n und B l o h m e .
Da Stenografen anwesend waren, so hofFe ich, dass die specielle
Mittheilung der Verhandlungen nach den stenografischen Aufzeichnungen spä
ter wird erfolgen können.
Wegen vorgerückter Zeit wurden die Verhandlungen auf den näch
sten Tag, Dienstag den 27. Juni, verlegt.
An diesem Tage kam die erste Frage:

„Hat die Steinkohlenproduc-

tion der einen oder der andern Gegend schon eine Beschränkung respective
Umgestaltung der Forstw irtschaft zur Folge g eh a b t?44 zur Verhandlung.
Eingeleitet wurde dieselbe durch Prof. R o c h aus Tharand und da derselbe
durch Unwohlsein verhindert wurde, so las der Oberförster von W i t z l e 
b e n die Einleitung vor.
Aus dieser Einleitung entnehmen wir, wie sehr sich die Steinkohlen
förderung vermehrt hat, so z. B. in Sachsen seit 34 Jahren und in P r e i 
sen seit 29. Jahren um das Neunfache.
Es wird angeführt, dass sich nach Brix der Heizeffect eines Pfund
trockenen Fichtenholzes = 0,7 stellt, wenn derjenige 1 Pf. Kohle = 1,0
angenommen wird. Eine Klafter trockenes Fichtenholz wiegt bei 22 Zentner.
Nun aber kosten im Zwickauer Kohlenrevier 22 Ztr. Steinkohle circa 4 fl.
18 kr. österr. Währ. Silber und wäre demnach bei obigem Verhältniss die
Klafter Fichtenholz nur 2 fl. 92 */a kr. österr. Währ, w erth , während doch
in der dortigen Gegend die Klafter solchen Holzes mit 5 fl. österr. Währ,
gezahlt wird. — In Sachsen haben sich in den Forstbezirken, welche an
und in den Kohlenrevieren liegen und durch Eisenbahnen mit den Gruben
verbunden sind, die Brehnholzpreise bis in die neueste Zeit im Steigen er
halten. Die Ursache wird darin gesucht, dass jetzt weniger Brennholz er-

zeugt wird, da viel Holz, welches früher zu Brennholz eingeschlagen wurde,
jetzt zu Bau- nnd Nutzholz verwendet wird und die Procente dieser Erzeu
gung auf 70, 80 und 90 gestiegen sind, während sie früher nur auf 30
und 40 standen.
In anderen Gegenden von Sachsen hat jedoch ein namhaftes Herab
gehen der Brennholzpreise stattgefunden, w ie.auch in Böhmen auf der Herr
schaft Tctschen die Holzpreise seit 10 Jahren unverändert blieben und ein
Herabgehen befürchtet wird.
Um dem nachtheiligen Einfluss der gesteigerten Kohlenförderung zu
begegnen, ist es im Interesse des Waldertrages nothwendig, die Nutzholz
erzeugung möglichst zu steigern und dabei durch entsprechende Erhöhung
der Holzhauerlöhne diese zu sorgsamer Arbeit zu veranlassen,

wohl auch

den Verwaltungsbeamten eine Nutzholztantieme zu bewilligen.
Ferner soll bei Erziehung der Bestände die zukünftig zu erwartende
Nutzholzausbeute gehörig berücksichtiget werden.
Der Niederwaldbetrieb, in sofern es sich nicht um Gewinnung von
Lohrinde oder Flechtruthen handelt, wird in der Regel dem Hochwaldbetrieb
weichen müssen.
Ferner wird dem Waldwegebau und überhaupt der Erleichterung des
Holztransportes volle Beachtung zu schenken sein, um so mehr als in dieser
Beziehung in manchen Gegenden noch viel zu thun ist; dann sind holzver
brauchende Gewerke zu berücksichtigen.
Diese Grundsätze dürften überall und nicht allein dort, wo die Kohle
Concurrenz macht, giltig sein, obgleich im letzteren Falle, deren Beachtung
noch dringender geboten erscheint.
Die Rodung von Waldboden und Verwendung zu Ackerland , welche
in Sachsen im ausgedehnten Massstabe vorkömmt, dürfte zur Zeit noch nicht
Folge der vermehrten Kohlenproduction sein, sondern seinen Grund in an
deren Ursachen haben.
Bei der nun folgenden Verhandlung über diese Frage betheiligten sich
Oberforstrath G r e b e , Oberforstmeister v. P a n n e v i t z , Oberforstrath von
B e r g , dann R e t t s t a d t aus Hannover, J u d e i c h , N ö r d l i n g e r u. m. a.
Im Allgemeinen machte sich die Ansicht geltend, dass die Brennholzprcise
kaum im Verhältniss der Nutzholzpreise sich heben werden, und daher mög
lichst wenig Brennholz, dagegen viel Nutzholz zu erzeugen sei, weshalb
auch die W irtschaft mit besonderer Rücksicht auf die Erziehung dieses letz*
teren zu führen wäre. .
;.. .

Das 2 -te Thema, welches von der in Folge der Ausrottung des
Schwarzwildes bemerkbaren Ueberhandnahme der Insektenverheerungen und
der Frage handelte, ob nicht der Eintrieb zahmer Schweine zu begünstigen
sei, wurde vom Oberforstmeister Herrn C o t t a eingeleitet.
Dieses Thema wurde mit einer sehr grossen Ausführlichkeit verhan
delt und schienen die meisten Redner dem Borstenvieh, sowohl wilden als
zahmen, einen sehr grossen Einfluss auf Verminderung der schädlichen Forstinsecten einzuräumen. Ein eigentliches Resultat wurde nicht erreicht, da der
Eintrieb zahmer Schweine nicht überall thunlich und mit vielerlei Anständen
verbunden ist.
Die 3 -te Frage, wie der forstliche Dienst für grossere Privatherr
schaften am zweckmässigsten zu ordnen sei, leitete Herr Forstrath J u d e i c h
ein. Die dabei aufgestellte Ansicht, dass der grosse Herrschaftsbesitzer nach
denselben Grundsätzen zu verfahren habe, wie der Staat,

in Bezug auf

Anforderung der wissenschaftlichen Bildung des Forstpersonales, Trennung
der Geld- und Rechnungsgeschäfte, dann Unabhängigkeit der Forstverwaltung
von den Wirthschaftsämtern, fand keinen Widerspruch. Im Allgemeinen war
die Betheiligung an der Debatte nicht sehr lebhaft.
Es wurde in derselben Sitzung noch beschlossen, bezüglich des für
die Generalversammlung bestimmten Thema: „Soll man bei der B ew irtschaf
tung der Waldungen den höchsten und werthvollsten Naturalertrag und Folge
recht im Bestände den grössten jährlichen Durchschnittsertrag oder die Ren
tabilität und demgemäss auch den nachhaltigen höchsten Bodenreinertrag
erstreben?11 welches Thema durch den Professor Hofrath P r e s s l e r aufge
stellt worden war und von ihm in der nächsten Generalversammlung einge
leitet werden sollte, eine Vorbeachtung zu halten, da es nicht gelungen
war, dieses Thema von den Allgemeinen zu trennen und in die Forstsection
zu übertragen.
Man vereinigte sich am Mittwoch den 28. Juni Früh 7 Uhr eine
Sitzung abzuhalten, um dann vorbereitet in der für 10 Uhr anberaumten
Generalversammlung erscheinen zu können.
Diejenigen, welche die forstlichen Zeitschriften der letzten Jahre ge
lesen haben, werden die, fast die Grenzen des Anstandes überschreitende
Polemik kennen, welche durch die theoretischen Aufstellungen des Professors
P r e s s l e r hervorgerufen wurden* Dieser letztere hatte es durchgesetzt,
seine mit Leidenschaft verfochtene Theorie in dieser Frage zu cumuliren
und da er in der Forstsection auf zu viele Gegner zu stossen glaubte , das
Thema für die Generalversammlung bestimmt. Um jeder Anfechtung auszu-
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weichen,

war er selbst bis jetzt nicht in der Forstsectiou

erschienen, so

dass es unmöglich war mit ihm darüber zu conferiren. — Dass dieses
Vorgehen allgemein getadelt wurde, ist selbstverständlich. Da es von Wich
tigkeit war, den vor einer aus verschiedenen Elementen zusammengesetzten
Versammlung vorgebrachten Vortrag nicht ohne Beantwortung zu lassen, so
war eine Vorberathung um so nothwendiger, als im andern Falle die Ver
handlungen in der Generalversammlung endlos geworden wären.
Es ist für den Beferenten sehr schwer, diesen Gegenstand, welcher
manchem der Mitglieder unseres Vereines wol ganz fremd sein dürfte, deut
lich zu machen ohne weitschweifig zu werden und kann nicht verlangt wer
den, eine Genesis desselben zu schreiben.
Wer die P r e s s l e r’schen Schriften gelesen und richtig verstanden
hat, wer dem schriftlichen Streite in den Forstjournalen gefolgt ist, der wird
die Tendenz P r e s s l e r s , sich Anhänge ausser dem forstlichen Kreise zu
gewinnen, auch begreifen. Sein Hauptzweck ist nachzuweisan, dass es nach
theilig ist, den Wald im hohen Umtriebe zu bewirthschaften, weil sich dann
ein Kapital mit Zinsenverlust aufhäuft und will er daher schnellere Benüzzung und sogleiche Verwerthung des im Altholze stockenden Kapitals. Dies
ist ungefähr die Grundlage seiner Vorschläge und sucht er die Richtigkeit
seiner Ansichten durch mehr oder weniger verwickelte Rechnungen und mit
tels mehr oder weniger verständlichen, von ihm neu erfundenen oder in
seinem Sinne angewendeten Ausdrücken und Redensarten zu beweisen.
Dass bei der Nutzung der Forste nur allein das Geld in Betracht zu
kommen hätte, kann nicht zugegeben werden, weil ausser dem Gelderträgniss
noch vielerlei andere Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Dies wurde auch
dei der Berathung geltend gemacht und trotzdem, dass Hr. Forstrath J u d e i c h
für die P r e s s 1e r ’schen Grundsätze kämpfte, wurde entschieden, sich da
gegen auszusprechen

und Herr Oberforstrath G r e b e

übernahm es Herrn

P r e s s l e r im Namen der Forstsection zu entgegnen.
Die ganze drei Stunden dauernde Debatte war höchst interessant und
hoffe ich durch die stenografischen Berichte, deren Zusendung mir in Aus
sicht gestellt ist, in die Lage gesetzt zu sein, die ganze Verhandlung im
Vereinshefte mitzutheilen.
Herr P r e s s l e r hatte, um seine Ansicht zu begründen, als Einleitung
zu der Frage, eine besondere Abhandlung unter dem Titel:
des Nationalöconomisten“ drucken lassen,

„Der Waldbau

welche den Mitgliedern der Ver

sammlung zugestellt wurde.
Ich muss gestehen, dass es mir nicht möglich w ar,

vor der Sitzung
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das, 6 Druckbogen haltende Heft durchzulesen und dürfte dies auch von
den Wenigsten geschehen sein. Dem Nichtforstmann mussten die vielen Ziffer
sätze und Formeln abschrecken und im Allgemeinen erschwerten auch der
gesuchte Styl und die vielen

von Herrn P r e s s l e r

aufgestellten neuen

Ausdrücke das VersUindniss ungemein.
In Verbindung mit dieser Frage stehet ein vom grossherz, hessischen
Oberforstsekretär Herrn B r a u n verfasster und gedruckt vertheilter, gegen
die P r e s s l e r ’schen Grundsätze gerichteter Aufsatz.
Gegen Mittag am 28. Juni versammelten sich die sämmtlichen Mitglie
der in der Reitschule und fand sich auch noch ein zahlreiches anderes
Publikum ein, da Sr. Majestät der König seine Gegenwart zugesagt hatte.
Höchstseiber erschien auch von den beiden Prinzen, dem Finanzmini
ster und anderen Notabilitäten begleitet um 12 U hr, und verweilte mehr
als eine Stunde.
Nachdem die Versammlung ihren Dank durch ein dreimaliges Hoch
ausgedrückt hatte, betrat Herr P r e s s l e r die Rednerbühne und leitete im
Sinne seiner obenbezogenen Schrift die Frage ein. Er verwirft die W irthschaft mit Zugrundelegung des höchsten und werthvollsten Naturalertrages
und sagt wörtlich, dass nach den von ihm in 7 Thesen auseinander gesetz
ten Grundsätzen kein theoretisch und praktisch gebildeter Forstmann bezwei
feln oder gar bekämpfen wollen w ird:
„Dass unser altes Betriebsideal des höchsten und werthvollsten Durch
schnittsertrages, durchaus nicht mehr als organisirendes Fundament und Ziel
einer wissenschaftlichen und rationellen Forstwirthschaftslehre aufrecht erhal
ten werden kann.11
An die Stelle dieses Grundsatzes soll der höchste Geldreinertrag treten.
Diese lange Rede, welche kaum von Allen recht verstanden wurde,
da die schlechte Acustik des Saales sehr störend w irk te , wurde von Herrn
Oberforstrath G r e b e in der verabredeten Weise beantwortet und wenn
auch einige Punkte als richtig anerkannt wurden, so wurde doch in der
Hauptsache die Richtigkeit dieser Grundsätze widersprochen.
Nach Herrn G r e b e trat noch unerwarteter Weise Herr Forstrath
J u d e i ch auf und sprach im Sinne des Herrn P r e s s l e r , dessen Ansichten
er bereits in der Sectionssitzung vertheidiget hatte. — Herr P r e s s l e r
selbst replizirte Herrn G r e b e , welcher letztere wiederholt die Meinung
der Majorität vertheidigte. Dann sprach noch Herr Professor N ö r d l i n g e r
und äusserte den Wunsch, dass die noch nicht hinlänglich reife Frage in
weiteren forstlichen. Kreisen gründlich besprochen werden möge.

Soweit eá mir möglich war, aus der ganzen Verhandlung einen Schluss
zu ziehen, kam ich zu der Ueberzeugung, dass trotz der mit dieser Frage
verschwendeten Zeit, kein Resultat erreicht wurde, sondern die Parteien sich
noch eben so schroff wie vorher entgegen stehen, unter den Nichtforstleuten
aber schien nur ein sehr geringes Interesse für den Gegenstand zu herr
schen und nur die Gegenwart des hohen Herrn dürfte die Zeichen der
Ungeduld zurückgehalten haben.
Offen gesagt und auf die Gefahr hin anzustossen, finde ich, dass es
eine unglückliche Idee w ar,

diese für eine solche Versammlung gar noch

nicht hinlänglich gereifte Frage auf das Programm zu setzen.
Die ganze Sache ist noch eine Theorie
Wenn diese Grundsätze in der Wirklichkeit
finden würden, dann erst könnte man elljen
Herr P r e s s l e r in mancher Beziehung Recht

und basirt auf Rechnung. —
eine Anwendung im Grossen
sichern Schluss ziehen. Dass
hat, leugnet Niemand, allein

generalisiren lässt sich hier nicht. — Im Allgemeinen drückten die grosse
Mehrzahl der Forstwirthe ihr Bedauern darüber aus, dass die Frage nicht in
der Section erörtert worden war, denn in diesem Falle wäre eine gegen
seitige Annäherung

der entgegenstehenden

Parteien .möglich gewesen und

hätte dies wahrscheinlich dazu beigetragen, die sich fortspinnende Polemik
in den Zeitschriften zu beseitigen oder wenigstens zu mildern. Herr P r e s s 
l e r hat dadurch, dass er die Erörterung dieser Frage dem eigentlichen
competentem Forum entzog und durch seine Nichttheilnahme an den Sectionssitzungen, den gesammten in Dresden versammelten Forstwirthen ein Zeichen
der Geringschätzung gegeben, denn nur so lässt sich seine Weigerung, sich
zu einer Verständigung in der Sectionssitzung herbei zu lassen, erklären.
Es ist dies um so unbegreiflicher als Herr P r e s s l e r persönlich ein
sehr liebenswürdiger Mann ist, dem daran gelegen zu sein schien, dass auch
die Gegner seiner Grundsätze eine gute Meinung von ihm mit nach Hause
nehmen.
Donnerstag den 29. Juni fand die forstliche Excursion statt, von wel
cher weiter unten.
Freitag am 30. Juni fand die letzte Sitzung der Forstsection statt, in
welcher beschlossen wurde, nur noch die Fragen h und 8 zu besprechen,
die übrigen aber wegen Mangel an Zeit ganz wegzulassen
Mit Bezug auf die P r e s s 1e r ’sche Angelegenheit wurde ein Protest
entworfen, in welchem gegen die unbedingte Annahme und Anwendung der
Grundsätze gewarnt und sich, unter voller Anerkennung der Verdienste des
Herrn Professor P r e s s l e r um die Wissenschaft dahin ausgesprochen wurde'
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dass die unbedingte Anwendung dieser Grundsätze in den Staats-, Corporations- und grosseren Privatforsten unthunlich sei. — Dieser Protest wurde
von vielen der Anwesenden, zumeist als erfahrene Forstwirthe anerkannten
Theilnehmern unterzeichnet.
Herr Forstmeister G e i t l aus Hannover leitete die Frage 4 ein. Diese
lautet; „Eignet sich der Sägemühlenbetrieb mehr für die Forstverwaltungen,
namentlich auch für Staatsforstverwaltungen, oder mehr für die Privatindu
strie, und welche Gesichtspunkte sind in letzterem Falle bei etwaigen Contraktsabschlüssen zu benützen.11
In dieser Einleitung wurde der Sägemühlenbetrieb durch

die Staats

forstverwaltungen als nicht entsprechend bezeichnet und die Béhauptung auf
gestellt, dass, weil im Allgemeinen der Staat ein schlechter Wirthschafter
und Kaufmann ist, er sich nur auf die Erzeugnng des Rohinateriales be
schränken soll, die weitere Verarbeitung der Privatindustrie überlassend. —
Für Privatwaldbesitzer im Gegentheil wird die Errichtung von Sägemühlen
und deren Betrieb als vortheilhaft anempfohlen.
Herr Forstrath J u d e i c h

ist zwar der Ansicht, dass der Staat den

Brettmühlenbetrieb der Privatindustrie überlassen soll, dass dies jedoch auch
beim grossem Privatwaldbesitzer stattzufinden habe, weil dieser seine Forst
verwaltung im Wesentlichen nach den für die Slaatsforste bestehenden Grund
sätzen führe.
Es betheiligten sich noch mehrere Redner an der Discussion und fand
Gelegenheit, mich

gegen

die Ansichten des Herrn Forstmeisters G ei t e l

auszusprechen. Im Allgemeinen machte sich bei Besprechung dieser Frage
der Drang nach baldigen Schluss sehr bemerkbar und war das Endresultat
der Debatte, dass man sich dahin aussprach, dass der Betrieb der Brettsägen
für die Staatsforstverwaltung in der Regel nicht anzurathen sei.
Ich bemerke hier noch, dass ich meine Ansichten in einem schriftli
chen Aufsatz ausführlich entwickelt h ab e, jedoch wegen Mangel an Zeit
diesen nicht vortragen konnte, sondern mich begnügen musste, denselben zu
Protocoll zu geben, wo er wahrscheinlich in den Papierkorb gewandert sein
dürfte.
Es wurde nun zur Erörterung der 8. Frage geschritten:

„über den

Grund der Rothfäule und über die etwaigen Mittel derselben zu b egegnen/
Herr Professor W i l l k o m m aus Tharand, welcher diese Frage einleitete,
theilte seine auf mikroscopische Untersuchungen gegründeten Beobachtungen
mit. Es war dies ein höchst interessanter ganz wissenschaftlicher Vortrag,
aus welchem zu entnehmen war, dass man eigentlich noch nicht im Klaren
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über die Ursachen der Rothfäule sei,

und dass die Erklärungen

sehr von

einander abweichen. Nach H a r t i g soll diese Krankheit durch einen iin
Innern des Holzgewebes sich bildenden Pilz, ,,die Nachtfaser“ genannt, her
beigeführt werden.
Professor W i l l k o m m

sagt nun,

dass er zwar im faulenden Holze

einen Pilz auf mikroscopischem Wege endeckt habe, welcher aber nicht der
von H a r t i g bezeichnete sei. Es wurden Zeichnungen über die Bildung
des Pilzes zur bessern Erkenntniss vorgezeigt. Der Redner glaubt, dass
dieser Pilz bereits im Pflanzenkeime vorhanden sei und sich dann weiter
entwickelnd die Fäule des Holzes veranlassend.
Die ganze Sache dreht sich bis jetzt nur um Hypothesen und werden
fortgesetzte wissenschaftliche Untersuchungen möglicherweise den Grund die
ser Krankheit entdecken lassen.
Von Mitteln, derselben zu begegnen, konnte in dem dermaligen Sta
dium der Untersuchungen natürlich nicht die Rede sein.
Es wird daher sehr vorteilhaft sein, wenn Prof* W i l l k o m m , wie
er es versprach, seine weiteren Beobachtungen veröffentlicht.
Nach einigen Bemerkungen, dass der Boden wohl auch grossen Ein
fluss auf das Entstehen dieser Krankheit äussern d ü rfte, wurde die Discussion abgebrochen und sodann die Sectionssitzung vom ersten Vorstande als
geschlossen erklärt.
Man verständigte sich noch zu einem Ausflug nach T harand, wohin
ein Theil mit den um 2 Uhr Nachmittags, ein anderer Thcil mit den um
4 Uhr Nachmittags abgehenden Zuge sich begab, um die forst- und land
w irtschaftliche Akademie, die Sammlungen und Gärten zu besuchen. Leider
wurde dieser Ausflug durch ein plötzlich ausbrechendes Gewitter gestört und
kehrte der grösste Theil der Gesellschaft, welcher sich viele L andw irte an
geschlossen hatten, schon um 8 Uhr nach Dresden zurück.
Am 1. Juli fand die Schluss-Sitzung der Hauptversammlung statt,

in

welcher auch die 9. Frage über die Beaufsichtigung der Privatwälder durch
die Staatsregierung nicht mehr zum Vortrag kam Dagegen wurde über
Antrag des Herrn Grafen E i n s i e d e l durch Herrn Oberforstrath Baron
B e r g über eine gegen Waldbrände zu errichtende Assecuranz ein Vortrag
gehalten, in welchem zwar die Möglichkeit einer solchen Yersichernng und
der dadurch zu erreichende Nutzen auseinander gesetzt wurde, gleichzeitig
aber auch die grossen Schwierigkeiten dargestellt, welche sich der Durch
führung entgegen stellen dürften.

Das Ergebniss der sich daran schliessenden Debatte w ar, dass die
Versammlung sich dahin erklärte, sie sehe diese Frage als eine sehr wich
tige an und wünsche, dass die Regierungen von den Assecuranzgesellschaften Anträge abverlangen würden über die A rt und Weise, wie derlei Ver
sicherungen durchführbar sein würden.
Nachmitfag am 1. Juli machten noch viele Forstwirthe einen Ausflug
nach Moritzburg, um das Jagdschloss und den Thiergarten zu besichtigen.
Ich wohnte diesem, auch durch Regen gestörten Ausflug, nicht mit bei.
Ich komme nun auf die am 29. Juni von der Forstsection vorgenom
mene Excursion zurück, welche unstreitig den Glanzpunkt dieser Tage bil
dete. Vom schönsten W etter begünstiget, es war dies der einzige heitere,
wenn auch kühle Pag der ganzen Woche, fuhren um 6 Uhr Früh bei 300
Mitglieder mit der Dresden-Leipziger Bahn Dis zur Station Luppa-Dahlen,
um den Wermsdorfer Wald zu besichtigen. An der Station harrten hinrei
chend Wagen, um die ganze Gesellschaft aufzunehmen, und zog der lange
Zug in der frischen Morgenluft in den Wald.
Um die Theilnehmer gehörig

zu unterrichten,

wurde eine Brochure

vertheilt, welche die Verhältnisse des Wermsdorfer Waldes darstellte und
zugleich den Gang der Excursion angab, so dass man mit Hilfe der gleich
falls mitgetheilten Forstkarte jederzeit ohne weiteres Fragen sich orientiren
konnte.
Dieser Wald, welcher vor einigen 40 Jahren ein verhauener, schlecht
bestandener Laubwald war, ist nach einem
Herrn C o t t a entworfenen und consequent
Nadelwald umgewandelt worden und enthielt
ben genau bezeichnte Bcstandesverhältniss

vom verstorbenen Oberforstrath
durchgeführten Plane in einen
die Forstkarte das durch Far
im Jahre 1823 und in einer

2. Karte den jetzigen Zustand, so dass man leicht eine Uebersicht über
die durchgeführte Umwandlung erhalten konnte. Kiefer und Fichte, dann
Eichenheisterpflanzung mit Fichten gemischt, haben die schlechtwüchsigen
Laubhölzer verdrängt und Hess sich der Unterschied zwischen sonst und
jetzt durch die Vergleichung einiger noch nicht abgetriebener alter Bestände
mit den neu erzogenen deutlich erkennen.
Sehr interessant sind die Versuche, welche mit Saaten gemacht wur
den, da auf einer zusammenhängenden Fläche, Platten, Riefen und Vollsaa
ten mit verschiedenen Saamenmengen und in verschiedener Weise durchge
führt wurden.
Solcher Versuchsstellen waren

mehr als 40 nebeneinander und liess

sich daraus der Gang des Wachsthums erkennen.

Zu bedauern war nur;

dass — wie dies bei solchen Ausflügen immer gehet — die Aufmerksam
keit zu sehr gelheilt war und es den Führern unmöglich w urde, auf Alle
Rücksicht zu nehmen. Auch Durchforstungsversuchstellen wurden angesehen.
Die Herren Oberforstmeister Z i n k e r n a g e l und von C o t t a hatten
es sich angelegen sein lassen, alles für diese Excursion vorzubereiten und
es ist Pflicht, denselben den Dank für ihre aufopfernde Bemühung auszu
sprechen. Jeder, welcher diesem Ausfluge beiwohnte, wird eine angenehme
und belehrende Erinnerung davon behalten und es ist sicher Niemand un
befriedigt zurückgekehrt.
Die Beförderung sowohl per Eisenbahn als zu Wagen und die Bewirthung im Forste, fand auf Kosten des Finanzministeriums statt und be
gleitete der geheime Finanzrath von K i r c h b a c h , der Forstreferent beim
Finanzministerium, die Gesellschaft, wie er auch Theil an allen Sitzungen
nahm.
Es bleibt mir nur noch beizufügen, dass wir in Dresden sehr gastlich
aufgenommen wurden, und dass von Seite des Präsidiums und den einzelnen
mit den Details der Geschäftsführung betrauten Commissionen alles geschah,
um den fremden Gästen den Aufenthalt angenehm zu machen und wurde
allen gerechten Anforderungen nach Möglichkeit entsprochen.
Im Aufnahmslocale war eine Postexpedition exponirl, Dienstmänner
standen jederzeit zur Disposition, kurz es war für alles gesorgt, auch für
die leiblichen Bedürfnisse, da einige Kestaurationslocale für die Dauer der
Versammlung den Gästen reservirt waren. — Als einen Fortschritt muss
man es ansehen, dass kein Festessen stattfand, sondern suchten und fanden
sich Freunde und Bekannte und arrangirten nach Belieben unter sich Unter
haltungen. Die Stadt Dresden, welche nicht zurück bleiben wollte, hatte im
Garten des Linke’schen Bades eine Festsoirée arrangirt und waren die
sämmtlichen mit Eintritt der Dunkelheit glänzend

und

geschmackvoll be

leuchteten Lokalitäten mit Ausschluss des sonstigen Publikums den Mitglie
dern der Versammlung und ihren Familien geöffnet. Zwei Musikchöre tru
gen zur Erheiterung bei und machte den Schluss ein sehr splendides Landund Wasserfeuerwerk an und auf der Elbe.
Wenn auch in forstlicher Beziehung die Beseitigung des von Herrn
P r e s s l e r aufgestellten und verteidigten Themata’s w ünschensw ert gewesen
wäre, weil durch die daraus entstandenen Debatten ein nicht hinwegzu
leugnender Mission hervorgerufen wurde, so kann man doch im Allgemei
nen nur mit Befsiedigung auf die zugebrachten Tage zurücksehen und nur
bedauern, dass die Witterung fast während der ganzen Zeit sehr ungünstig war.

Ueber die gleichzeitig stattfindende landwirthschaftliche Ausstellung nur
so viel, dass unter den Maschinen sich auch zwei transportable Brettsägen
befanden, die eine mit horizontalem, die andere mit verticalem B latte; ferner
eine Holzverkleinerungs- und Spaltemaschine.
Objecte waren nicht vorhanden.

—

Eigentliche forstliche

Pressburg, am 30. August 1865.
A. T h le rlo t «

fí e i i a ff e

H.

Hohe k ö n i g l . u n g a r i s c h e S t a t t h a l t e r e i !
Mehrere öffentliche Blätter haben die Mittheilung enthalten, dass in
Folge der bevorstehenden Beform der k. k. Forstlehranstalt in Mariabrunn
und Umgestaltung derselben in eine Forstakademie beabsichtiget s e i, die
mit der in Schemnitz bestehenden Bergakademie verbundene Forstakademie
aufzulösen und dieselbe mit der neu zu errichtenden Mariabrunner Anstalt zu
vereinigen.
Obschon in dieser Beziehung eine ämtliche Veröffentlichung bisher
nicht erfolgte, so hat doch diese Mittheilung eine grosse Beunruhigung unter
dem betheiligten Publikum hervorgerufen und wurde der ungar. Forstverein
veranlasst, gegen diese eventuelle Massregel rechtzeitig Vorstellungen vorzu
bringen.
Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass speziell für Ungarn die
Nothwendigkeit der Erhaltung einer Forstlehranstalt vorhanden ist. Das
Königreich Ungarn nebst seinen Nebenländern enthalten zusammen beiläufig
12 Millionen Joch Waldboden, was mehr als 40°/0 der Gesammtwaldfläche
des ö sterr.. Kaiserstaales ausmacht. — Wenn man berücksichtiget, dass
Böhmen, mit einem Waldareal von etwas über 2 */, Millionen Joch es für
unerlässlich erachtete, um dem Mangel an gehörig ausgebildeten Forstwirthen
abzuhelfen, eine Forstschule in Weisswasser zu errichten, wobei noch ausser
dem eine concessionirte Privatforstschule in Prag bestehet, dass ferner
Mähren und Schlesien mit nahezu 1 */3 Millionen Joch Wald ebenfalls für
den eigenen Bedarf eine Forstschule in Ausee unterhält, so lässt sich auch
auf die Nothwendigkeit einer solchen Anstalt für das in viel grösserem
Masse bewaldete Ungarn schliessen und wird eine einzige Staatsforstlehr-

anstatt in keinem Falle hinroichen, um die nöthige Anzahl von F orstw irten
auszubilden.
Bereits unter dem 30. Oktober 1861 hat der ungarische Forstverein
bei Gelegenheit der Abgabe des Gutachtens über die Forststaatsprüfungen
auf die Notw endigkeit hingewiesen, die forstlichen Unterrichtsmittel in
Ungarn zu vermehren. Würde nun die Aufhebung der Schemnitzer Forstakademie wirklich durchgeführt, so unterliegt es keinem Zweifel, dass der
bereits jetzt fühlbare Mangel an hinreichenden Lehrmitteln im Lande sich
noch mehr steigern müsste und würden die Landeskinder gezwungen, sich
die ihnen unerlässlichen theoretischen Kenntnisse auf auswärtigen Anstalten
zu verschaffen.
Zufolge der uns vorliegenden M itteilungen absolvirten bis jetzt durch
schnittlich jährlich in Mariabrunn 80 — 90, in Schemnitz 7 0 —80 in Ausee
40 und in Weisswasser 40 Forstzöglinge, mithin in der ganzen Monarchie
240. In Mariabrunn haben während 50 Jahren im Ganzen 1521 Individuen
die Forstlehranstalt absolvirt. Unter diesen befinden sich nur 178 aus Ungarn
und dessen Nebenländern, so dass kaum 4 Individuen durchschnittlich auf
ein Jahr fallen.
In Schemnitz waren durchschnittlich % der Forstakademiker Ungarn.
— Ausee und Weisswasser, als speziell für die betreffenden Kronländer ge
gründet, kommen nicht in Betracht. Es zeigt sich demnach, dass diejenigen
Ungarn, welche sich dem Forstfache widm eten, mit wenig Ausnahmen ihre
Ausbildung in Schemnitz suchten und auch fanden.
Sollte diese Anstalt aufhören, dann müssten alle Ungarn, welche sich
dem Forstwesen widmen wollen und welche eine höhere theoretische Aus
bildung suchen, sich nach Mariabrunn begeben, was mit, für die Mehrzahl,
unerschwinglichen Kosten verbunden ist.
Wenn schon jetzt bei einem zweijährigen Lehrkurse dort Niemand
mit einen geringem Betrag als 600 fl. jährlich, mithin 1200 fl. auskommen kann, so wird in Folge des dreijährigen Cursus die Auslage sich be
stimmt auf 200 0 fl. erhöhen und bei der grossem Frequenz der Anstalt,
so wie der beabsichtigten Organisation und Disciplin, dürfte auch die Gele
genheit zu Mehrauslagen, welche durch die Nähe der Residenz gegeben ist,
sich zum Nachtheile der pecuniären Mittel der Studirenden vermehren.
Schemnitz erlaubt es bis jetzt mit der Hälfte des oben bezifferten
Betrages auszukommen und die 12 Stipendien zu 210 fl. waren ein mäch
tiger Hebel zur bessern A usbildung, da sie nur an vorzüglichere Schüler
ertheilt wurden.
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Abgesehen von dem materiellen Vortheile, welchen Schemnitz darbot,
darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Forstw irtschaft in
jedem Lande so manches Eigentüm liche enthält, welches auch auf die
wissenschaftlichen Vorträge auf den dort bestehenden Lehranstalten mehr
oder minder einen Einfluss nimmt.
Auch in Ungarn ist die Forstw irtschaft nicht frei von solchen Eigen
tüm lichkeiten; und es ist gewiss von Wesenheit, dass die für das Land
sich ausbildenden F o rstw irte gleich bei Beginn ihrer Studien darauf hinge
wiesen werden. Wenn sie in einem andern Lande, wo abweichende W i r t Schaftsverhältnisse bestehen, ihre Ausbildung empfangen, dann werden sie
auch mannichfach für sie überflüssige oder sogar in der Folge beirrende
Wirthschaftsregeln sich zu eigen machen und wird ihnen dasjenige fremd blei
ben, was sie in den ihnen bevorstehenden Wirkungskreis notw endig zu
wissen brauchen, um keine Fehler zu begehen.
Es würde zu weit führen, alle Gründe ausführlich darzustellen, welche
für die Beibehaltung einer Forstlehranstalt in Ungarn sprechen; und dürfte
es auch nicht notw endig sein, diese der h. k. Statthallerei weiter auseinan
der zu setzen, da sich dies bereits aus der kurzen Darstellung herausstellt;
es darf dabei jedoch nicht unberücksichtiget bleiben, dass die dermalige
Einrichtung der Forstakademie in Schemnitz an manchen Mängeln leidet,
was auch die Direction derselben bewogen hat, Reformen in Antrag zu
bringen. Die bisherige Verbindung mit der Bergakademie konnte die Ent
wicklung des forstlichen Theiles dieser Lehranstalt nicht befördern, sondern
übte sogar einen hindernden Einfluss aus. Wenn auch in Schemnitz Lehr
mittel vorhanden sind und die Akademie Sammlungen und Forstgärten be
sitzt, so reicht dies noch nicht aus, um die Anstalt auf den Standpunkt zu
erheben, welchen sie einzunehmen berechtiget ist; es liegt vielmehr im In
teresse des Landes, dass eine selbstständige Forstlehranstalt errichtet wird
und zwar nicht in Schemnitz, weil die dortigen Forste wegen der ihnen
anklebenden Eigenthümlichkeit als Montanforste und wegen der auf ihnen
haftenden Lasten durchaus nicht als
Ungarn viel vortheilhafter gelegene
dürften, und ohne auf irgend eine
verein nur die Aufmerksamkeit der

Lehrforste anzusehen sind. Es gibt in
Orte, welche dem Zwecke entsprechen
Weise vorzugreifen, glaubt der Forst
h. k. Statthalterei auf diesen wichtigen

Gegenstand hinlenken zu sollen.
Der Forstverein hat geglaubt, dass es in seiner Verpflichtung gegen
über dem Lande und dessen Gultur liegt, diesen wichtigen Gegenstand an
zuregen in der Ueberzeugung, dass es der h. k. Statthalterei möglich werden

wird, falls die Aufhebung der Forstakademie in Ungarn wirklich beabsich
tiget sein sollte, diese Massregel rückgängig zu machen und die Errichtung
eines den Bedürfnissen des Landes entsprechenden Institutes an einem dazu
geeigneten Orte zu erwirken.

Verhandlungen
der am 18. September 1865 im Bösinger Badhaussaale abgehal
tenen XV. General-Versammlung.
I. Sitzung.
Diese fand in dem Bösinger Badhaussaale statt und wurde von
dem Vereins-Präsidenten Sr. Hochgeboren Herrn Grafen Stefan Pálffy
um 10 Uhr Früh eröffnet. Leider war die Zahl der anwesenden
Mitglieder eine sehr beschränkte und hatten mehrere Angemeldete,
durch plötzliche Geschäfte verhindert, noch in letzter Stunde abgesagt.
Der Vorsitzende begrüsst die Versammlung mit einer inhalts
vollen Rede, in welcher Hochderselbe im Namen des Vereines dem
löbl. Magistrat und der Gesammtbevölkerung der k. Freistadt Bösing
den verbindlichsten Dank für die gastfreundliche Aufnahme aüsspricht,
die betrübende. Mittheilung macht, dass sowohl der Herr VereinsPräsident Sr. Durchlaucht Fürst Paul Eszterhäzy als auch der l.
Vice-Präsident Herr Josef Wessely verhindert sind, dieser Versamm
lung beizuwohnen; gleichzeitig stellt er der Versammlung den von
der h. k. u. Statthalterei bestimmten k. Commission in der Person
des Herrn Obernotärs Prohaszka, so wie den Repräsentanten der
mährisch-schlesischen Forstsection Herrn Forstrath Thieriot vor.
Hierauf wurde zur Wahl der Schriftführer geschritten und
als solche die Herren Waldbereiter Laszka und Frech gewählt
Ueber Aufforderung des Präsidenten wird der Bericht über die
Wirksamkeit des Vereines seit der letzten General-Versammlung
durch den Geschäftsleiter Herrn Forstmeister Zemlicska vorgelesen,
aus welchem hervorgeht, dass der Verein derzeit 17 Ehren- und
786 wirkliche Mitglieder zählt und dass im Solar-Jahre 1864 die
Summe der Empfänge 6568 fl. 4 kr., diejenigen der Ausgaben aber
6672 fl. 56 ‘/2 kr. betragen hat. (Siehe Beilage A.)
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Professor Mack legt nun den durch ihn und durch den Wald
meister Herrn Smetacsek verfassten Bericht, die Revision der Vereins
rechnung betreffend vor, welcher der Versammlung vorgelesen wird.
Es wird weiter das Geldpräliminar pro 1866 mit Rücksicht
auf ein neues mit der Redaktion der „Erdészeti lapok“ getroffenes
Uebereinkommen bezüglich des zukünftigen Verhältnisses des Vereines
zu dieser Zeitschrift vorgetragen und von der Versammlung ge
nehmigt. (Siehe Beilage B.)
Gelegenheitlich der ßerathuug dieses Präfiminars erklärt Herr
Forstrath Thieriot auf das ihm für die Redaktion der Vereinsschrift
zugesicherte Honorar von jährlichen 200 fl. für das Jahr 1865 ver
zichten zu wollen, welche Erklärung von der Versammlung mit
lebhaften Eljens uud vom Präsidenten mit dem Ausdrucke des innig
sten Dankes angenommen wird.
Es wird auch mitgetheilt, dass aus Anlass des Gerüchtes, die
Aufhebung der Schemnitzer Forstakademie betreffend, eine Vorstel
lung an die h. kön. ungar. Statthalterei unterbreitet worden ist, um
die Aufrechterhaltung dieses Institutes zu bevorworten. (Siehe Bei
lage C.)
Hierauf wurde zur Verhandlung der nachstehenden Thema's
geschritten.
T h e m a ! . „ Welchen Einfluss haben die Exhalationen che
mischer Fabriken auf die umliegende Vegetation und insbesondere
auf den Baumwuchsu ? eingeleitet durch Herrn Professor Mack und
besprochen durch Herrn Barou Berg, welcher die neuesten chemi
schen Versuche und Erfahrungen von Stöckhardt vorträgt.
Prof. E. Mack: In allen Ländern, wo die Industrie zu wachsen
beginnt, vermehren sich die chemischen Fabriken, welche die wich
tigsten Rohstoffe umwandeln zu jenen Produkten, welche fpr die
meisten Gewerbszweige nothwendig sind zur Erzeugung ihrer Fabrikate.
Je mehr sich die chemischen Fabriken vermehren, um so häu
figer kommen sie in Conflikt mit dem Ackerbaue und der Forstkul
tur, weil die Abfälle dieser Fabriken und die Nebenprodukte, welche
bis nun keiner weitern Verwerthung unterzogen oder auf keine
andere Weise so umgewandelt werden konnten, dass sie dem Pflanzenwuchse keinen Schaden bringen, oft zu herben Klagen Veran
lassung geben. In solchen Läudern, wo die Industrie eine solche
Stufe erreicht hat, so in England, Frankreich', Belgien, in einigen
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Staaten Deutschlands, hat die Gesetzgebung wissenschaftliche Com
missionen berufen, welche Vorschläge zu machen hatten, um theils
das Interesse der Industriellen zu wahren, theils aber auch den bil
ligen Forderungen des Ackerbauers und Forstwirthes zu entsprechen.
In Anbetracht, dass alle Läuder, welche auf eine hohe Stufe der
Kultur und des Wohlstandes gelangen wollen, sich von ackerbau
enden zu Industriestaaten umwandeln müssen, dass ferner in diesen
Ländern hoher Kultur Ackerbau und Industrie sich gegenseitig un
terstützend Hand in Hand gehen müssen, so zwar, dass das Interesse
keines dieser wichtigen Zweige der Landeswohlfahrt gefährdet werde,
in Anbetracht weiter, dass auch in Ungarn sich seit einigen Jahren
diese Umwandlung aus einem bloss ackerbautreibenden Lande zu
einem Industriestaate vorbereitet, hat Ihr Ausschuss, meine Herren!
beschlossen, das oberwähnte Thema: „Welchen Einfluss haben die
Exhalationem chemischer Fabriken auf umliegende Vegetation und
insbesondere auf den Baumtouchs* zur Diskussion in seiner Gene
ralversammlung zu bringen, um Materiale zu sammeln, welches von
der Gesetzgebung des Landes benützt werde, um heilsam die Inte
ressen beider so hochwichtigen Faktoren der Landeswohlfahrt, der
Industrie und des Pflanzenbaues, zu wahren und ich freue mich der
Auszeichnung, von Ihrem Ausschüsse berufen zu sein, dieses Thema
einzuleiten.
Die Einleitung zu diesem Thema kann aber nur in der Auf
zählung jener schädlichen Exhalationen bestehen, welche auf den
Pflanzenwucbs verderblich einwirken, sie kann die Mittel besprechen,
welche anderswo angewendet wurden, um diese Exhalationen min
der gefahrbringend für die Vegetation zu machen, sie wird sich
aber nicht auf spezielle Fragen einlassen, sondern an Ihnen meine
Herren wird cs gelegen sein, aus Ihrer Erfahrung Thatsachen anzu
führen, welche zur Erläuterung dieses Themas dienen können.
Die schädlichen Einflüsse, welche durch die Abfälle der chemi
schen Fabriken oder durch die Ausdünstungen derselben auf die
Pflanzen einwirken, können nach ihrer Aggregationsform in gasför
mige, flüssige, feste und in solche, welche wohl in Form von Dämpfen
aus den Fabrikeu ausströmen, aber sehr bald, fast in unmittelbarer
Nähe, sich in fester Form niederschlagen, veranlasst werden. Die festen
und flüssigen Stoffe, welche in Form von Abfallen aus den chemischen
Fabriken kommen, wollen wir nicht weiter erwähnen, weil dieselben
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weniger auffallend schädliche Wirkungen äussern und weil sie auch
desswegen weniger zu Klagen der Nachbarn Veranlassung geben.
Die gasförmigen Stoffe sind hauptsächlich schweflige Säure,
Schwefelsäure, salpetrige Säure, Salzsäure. Die Dämpfe, welche sich
bald in fester Form niederschlagen, enthalten besonders die Säuren des
Arsen und des Antimons. Inwiefern die im Rauche enthaltenen Destil
lationsprodukte durch die unvollkommene Verbrennung aus den ver
schiedenen Brennstoffen entstehend, auf die Vegetation schädlich
wirken, bleibt weiteren Beobachtungen Vorbehalten; der Theorie
nach sollten dieselben keine schädliche Wirkung ausübeu, mit Aus
nahme der bei der Verbrennung schwefelkieshaltiger Steinkohle ent
stehenden schwefligen Säure.
Die chemischen Fabriken, welche die erwähnten Exhalationen
ausströmen, können wir in verschiedene Kategorien abtheilen. Die
Hüttenwerke, welche die Vorbereitung verschiedener Schwefelerze
behufs der Gewinnung der reinen Metalle oder ihrer Oxyde voll
fuhren und die zumeist auf einem Röstprozesse basiren, haben bis
in die neueste Zeit entweder in offenen Haufen oder in weuig ge
schlossenen Hütten (Stadeln), seltener in Röstöfen diesen Oxydations
prozess vollführt. Bei diesen Operationen geht die schweflige Säure
und nebst dieser die Säuren des Arsens, insbesondere arsenige Säure
in so grosser Menge in die Luft, dass es durchaus nicht zu leugnen
ist, dass diese grossen Mengen vou Säuren vernichtend auf die Ve
getation einwirken und wir brauchen nicht die Beispiele vom Harz
oder anderswo hernehmen, wir finden diese Erscheinung auch in
manchen Oertern Ungarns, so in der Nähe Neusohls, bei Zsarnowitz und an anderen Orten. Die Einwirkung ist so heftig, dass der
Pflanzenwuchs verschwindet und in der Ackererde des umliegenden
Bodens arsenige Säure leicht nachgewiesen werden kann.
Bei Fabriken, welche sich hauptsächlich mit der Darstellung
von Schwefelsäure beschäftigen, müssen wir weiter zweierlei Fabri
ken unterscheiden.
Diejenigen Fabriken, welche rauchende Schwefelsäure (Nord
häuser, sächsisches oder böhmisches Vitriolöl) erzeugen, lassen theils
bei der Darstellung des Eiseuvitriols, theils bei der Verfertigung des
Vitriolöls selbst, grosse Menge schweflige Säure und Schwefelsäure
dampfes in die Luft entweichen und man ’ sieht die schädliche Ein
wirkung auf die Vegetation.

Anders ist es bei Schwefelsäurefabriken, welche durch Ver
brennung des Schwefels oder des Schwefelkieses die sogenannte engli
sche Schwefelsäure darstellen. Hier sind die Fabriks-Einrichtungen
auf einen so hohen Grad der Vollkommenheit gelangt, dass nur
äusserst geringe Mengen von schwefliger und salpetriger Säure ent
weichen; wie weit vollkommen diese Erzeugung schon geworden,
mag aus der Thatsache ersehen werden, dass während nach stöchio
metrischer Berechnung 100 Pfund Schwefel, 306 Pfund Schwefelsäure
hydrat geben sollen, in der That volle 300 Pfund Schwefelsäure
gewonnen wird und die durch den Kamin abziehenden Gase Stick
stoff, Stickstoffoxidat und äusserst geringe Spuren von salpetriger
Säure enthalten.
Die Sodafabriken, welche nothwendig mit Bleikammern zur
Erzeugung von Schwefelsäure versehen sein müssen, exhaliren be
sonders salzsaures Gas und bei denen ist es nicht zu leugnen, dass
sie, trotzdem die grössten Anstrengungen gemacht werden, um vor
zügliche Condensationsapparate für die Salzsäure aufzustellen, manch
mal für die nächste Umgebung schädlichen Einfluss auf die Vege
tation ausüben.
Ich habe mich absichtlich nur im Allgemeinen über den schäd
lichen Einfluss der Exhalationen chemischer Fabriken ausgesprochen
und ersuche nun Ihre Erfahrungen über diesen Gegenstand uns ge
fälligst mitzutheilen.
Baron Berg nimmt hierauf das Wort und spricht sich über
diesen Gegenstand folgendermassen aus.
Es ist zwar schwer für einen Forstmann, sich in die Ver
handlung eines Themas einzulassen, dessen ganze Natur weit mehr
für Naturforscher und Chemiker vom Fach, als für Forstleute passt,
allein ausgerüstet mit verlässlichen Daten, die ich dem allbekannten
Chemiker an der Forstakademie zu Tharand Herrn Hofrath Stockhardt verdanke, werde ich es versuchen, ein kleines Schärflein zur
Verhandlung dieses Thema’s beizutragen
Die Exhalation chemischer Fabriken, die Einwirkung des Rau
ches von Silberhütten, von Ziegeleien, die mit Steinkohlen gefeuert
werden und derartiger industrieller Anlagen auf die benachbarte
Vegetation sind bereits seit einer langen Reihe von Jahren Gegen
stand der sorgfältigsten Beobachtungen und Untersuchungen, die
jedoch zu einem rechten Abschluss wohl deshalb nicht gelangten,
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weil richtige chemische Analysen den meisten Ansichten nicht zu
Grunde liegen. Neuerer Zeit nun eben ist man dieser Angelegenheit
namentlich in Belgien und im Königreiche Sachsen von Seite der
Landes-Regierungen ganz gründlich zu Leib gegangen, weil sich
dieselben der Klagen der benachbarten Grundbesitzer über Beschädi
gung der Vegetation nicht mehr erwehren konnten. So ist in Belgien
eine eigene wissenschaftliche Commission festgesetzt worden zur
Eruirung der durch chemische Fabriken verursachten Schäden. In
Sachsen eine ähnliche Commission der durch Hüttenrauch verursach
ten Schäden. Die besagten Regierungen ihaten dies aus dem Grunde,
um eine richtige Basis zu erlangen, für ein Gesetz, nach weichem
die Nachbarn derartiger Fabriken, bezugs des nachtheiligen Einflus
ses auf die Vegetation entschädigt werden sollen. Dass solche Anla
gen durch die Menge und Art des sich entwickelnden Rauches ihren
Umgebungen, insbesondere durch Schädigung der Vegetation nach
theilig werden können, ist als ausgemacht auzusehen, da sicher constatirte praktische Belege für diese Behauptung in genügsamer Menge
vorliegen.
Die durch den Rauch veranlassten nachtheiligen Einwirkungen
auf die Vegetation äussern sich bei dem jungen Getreide und dem
jungen Grase, Klee etc. in der Weise, dass die Spitzen der Pflanzen
erst roth, dann gelb und endlich weiss werden. Das Wachsthum
erleidet hiedurch natürlich eine Störung, welche der von Frost oder
übergrosser Dürre herrührenden gleicht. Befällt der Rauch das Ge
treide zur Blüthe, so werden die Aehren häufig taub oder doch arm
an Körneransatz, die Körner selbst aber verkümmert oder doch ge
ring. Befällt der Rauch junges Getreide, so mag sich dasselbe zwar
oft wieder erholen, allein ein Theil davon bleibt doch immer in
seiner Entwicklung zurück, während der andere kräftig gebliebene
fortwächst; dadurch tritt eine ungleiche Blüthezeit, eine längere
Gefahr für die Frucht und eine ungleiche Reife der letztem ein.
Minder empfindlich sind Kraut, Runkeln und alle Früchte mit star
ken Blattorganen. Bei den Wald- und Obstbäumen geben sich die
krankhaften Erscheinungen durch ein Gelb-, Braun- oder Schwarz
werden und Abfallen der Blätter oder Nadeln zu erkennen, bei den
Nadelhölzern durch eintreteude Wipfeldürre. Wiederholt sich diese
Zerstörung des Laubes mehrere Jahre aufeinander, so sterben die
Bäume ab, analog den Fällen, wo sie ihr Laub durch Maikäferfrass
oder Spätfrost verloren haben. In der Blüthe befallene Obstbäume

setzen keine oder nur kränkliche Früchte an und wiederholte Rauch
einwirkung nach der ßlüthe briugt nicht selten die jungen Früchte
zum Welken und Abfallen. Gras, Klee und andere Futterkräuter,
welche durch Einwirkung des Rauches beschädigt werden, bekom
men ein missfarbiges Ansehen und werden von den Thieren weni
ger gern gefressen, selbst ganz verschmäht.
Wenn wir nun fragen, durch was lür Ursachen denn eigent
lich derartige Schäden entstehen, so lassen sich dieselben auf die
Entweichung schädlicher beizender Gase aus der Verrostung oder
Verbrennung von Erzen, Kiesen oder aus dem Brennmaterial, mit
welchen die Fabriken betrieben werden, zurückführen. Unter diesen
Gasen ist es hauptsächlich die schweflige Säure, welche der Vege
tation schadet, ausser ihr aber Salzsäure, Chlorgas, arsenige Säure,
Bleioxyd, Zinkoxyd etc. Die ersteren jedoch in den allermeisten Fäl
len, weil, wo Steinkohle als Brennmaterial benutzt wird, stets schweflige
Säure entweicht. Bei Ziegelöfen, z. B. die mit Mineralkohle betrieben
werden, liegt in Sachsen ein Beispiel vor, dass durch den entwickeln
den Rauch der Wald strichweise so stark beschädigt wurde, dass
der Staat, dem dieser Wald gehörte, sich genöthigt sah, die Ziegelei
anzukaufen und eingehen zu lassen. Im Plaue’schen Grunde bei Dres
den, eines der industriereichsten Thäler Deutschlands, bemerkt man
den schädlichen Einfluss des den grossen Fabriks-Feuerschlünden uud
den Eisenbahn - Locomotiven entweichenden Rauches und der Gase
überall am Walde, wo derselbe in nächster Nähe liegt. Namentlich
aber sind es unter allen Waldbäumen die Tannen, welche darunter
leiden uud gerade im Plaue’scheu Grunde sieht man überall in den
Beständen rothe, Wipfel dürre und gänzlich todte Bäume dieser
Holzart, lediglich und allein die Ursache des schädlichen Rauches uud
der den Anlagen entweichenden Gase.
Alle Untersuchungen, die in dieser Richtung gemacht sind,
stimmen darin überein, dass derartige Beschädigungen ganz ausser
allem Zweifel liegen und auch hier in Ungarn ist dieselbe Beobach
tung gemacht worden, den die Nachbarn der hiesigen Schwefelsäure
fabrik verlangen vom Eigentümer Entschädigungen, und von der
Schwefelsäurefabrik in N. Moldava eifahre ich, dass dort nament
lich den Weingärten nicht unbedeutender Schaden zugefügt wird.
Die Untersuchungen der früher erwähuteu belgischen Commis
sion bezogen sich auch hauptsächlich auf Schwefelsäure-Fabriken
und zwar auf diejenigen zu Riste, Monstier, Floresse etc. Die Rost-

Öfen in diesen Fabriken sind theils zu ganzen Kiesen (á grille) theils
zu gepulverten Kiesen (á dalies) angelegt. Die Commission hat ge
funden, dass namentlich letztere die schlechtesten sind und auf
die benachbarte Vegetation den schädlichsten Einfluss haben, weil
die aus den Kiesen gebildete schweflige Säure darin mit eiuem zu
grossen Ueberfluss von Luft gemengt und dann in der Bleikammer
schlechter verdichtet wird, wodurch eine grosse Masse schwefliger
Säure iu die Luft gelangt.
Die Commission constatirte, dass bei allen Schwefelsäure-Fabri
ken, namentlich aber bei jenen, welche mit gepulverten Kiesen ar
beiten, 25% (selbst 30 bis 36%) Schwefel der Kiese in Form von
schwefliger Säure hauptsächlich mit den Kammergasen in die Luft
gehen. Am empfindlichsten gegen diese sauren Dämpfe erwiesen sich:
Weissbuche, nächstdem Birke und Haselnuss. Am wenigsten empfind
lich: Erle und Pappeln. Empfindlicher, als alle Laubhölzer, die Na
delhölzer. Der schädliche Rayon um diese Fabriken (die jedoch auch
grosse Mengen von Salzsäuredämpfen, die eher noch schädlicher
sind, entwickeln) wurde im Maximum zu c/1000 österr. Klafter (d. i.
% Meile), im Minimum zu c/300° bestimmt.
Zur Beseitigung dieser Nachtheile schlägt die Commission vor:
1. Eine solche Construction der Rostöfen, dass die aus den Bleikaminern abziehenden Gase nur 8°/0 Sauerstoff (athm. Luft) enthal
ten, während sie jetzt die doppelte Menge enthalten.
2. Condensations-Apparate, um die unverdichtete schweflige
Säure und die Salpeterdämpfe (Stickstoffoxyd, salpetrige Säure) der
Bleikammergase zu binden und festzuhalten, wie solche (30 Vorla
gen) mit bestem Erfolge in der grossen Kuhmann’schen Fabrik in
Lille bereits existiren. — Hohe Essen genügen nicht, da wo grosse
Säuremassen in die Luft gelangen, indem sie die schädliche Wir
kung auf die entfernteste Umgebung verbreiten. Dagegen haben sich
dieselben da sehr wirksam erwiesen, wo nur kleinere Quantitäten
saurer Dämpfe entwickelt werden.
Noch interessanter sind die chemischen Untersuchungen des
Herrn Hofrath Stöckhardt iu Tharand von Pflanzen aus dem Hütten
rauch-Distrikten bei Freiberg. In den Wurzeln und Blättern von
Rüben war Arsen und Kupfer nachzuweisen. Kleeheu enthielt 0.77 %
Schwefelsäure und Spuren von Arsen.
Wiesenheu 0.65% Schwefelsäure, während gesundes aus jener
Gegend nur 0.22% enthielt.

Um nun aber den schädlichen Einfluss der entweichenden Gase
noch stichhältiger zu bestimmen, sind vom Herrn Hofrath Stöckhardt
Versuche angestellt, über die Effekte einer künstlichen HüttenrauchsAtmosphäre auf verschiedene Pflanzen. Diese mit 8 —12-jährigen
Fichtenpflanzen im Forstgarten zu Tharand angestellten Versuche
haben bezüglich der schwefligen Säure folgendes ergeben: Schweflige
Säure zu y7000 und l/20000 der atmosphärischen Luft beigemengt,
brachte nach 5-maliger Anwendung an 5 verschiedenen Tagen alle
Nadeln zum Braunwerden und Abfällen; bei einer Verdünnung von
Veoooo trat dieselbe Schädigung nach 14-maliger Räucherung der
bethauten Pflanze ein, während eine 42-malige Applikation dieser
Säure auf die trockenen Pflanzen keine sichtliche Benachtheiliguug
derselben herbeigeführt hatte; bei einer Verdünnung von %00Q0 war
eine solche bei 20-maliger Application auf die angefeuchtete Pflanze
gleichfalls nicht wahrzunehmen. Dieselbe Verdünnung gab sich als
sichtlich schädlich für jungen Hafer und 2' hohe Erdäpfel zu er
kennen, da schon wenige Räucherungen eine Bräunung der Blatt
spitzen hervorriefen, die sich bei fortgesetzter Application weiter
verbreitete und das Absterben der Blätter schliesslich zur Folge hatte.
Bei nur 40000-facher Verdünnung wurden Haferpflanzen schon bei
i-maliger 2-stündiger Beräucherung mit der inficirten Luft partiell
und bei 4-maliger Berührung vollständig rostfarben.
Mit noch grösseren Verdünnungen wurden im Jahre 1864 im
Laboratorium zu Tharand Versuche gemacht. 4-jährige, in Töpfe
eingesetzte Fichtenpflanzen wurden in einem kleinen Lokale des
Laboratoriums zwei auf den Boden, zwei auf den Tisch gestellt und
je eine davon, bezüglich der .Belaubung trocken, die andere feucht
gehalten. Dem Cubikinhalt des Lokales entsprechend, wurden je so
viel Tropfen mit Weingeist verdünnten Schwefelkohlenstoffs darin
verbrannt, dass das Quantum der daraus erzeugten schwefligen
Säure l Milliontel der Lokalluft ausmachte. Solche Einräucherungen
fanden in dem Zeitraum vom Mai bis August, zusammen 335-maI
an 60 Tagen statt. Das Ergebniss war: dass die Nadelspitzen und
Knospen der feucht gehaltenen 2 Topfpflanzen gegen Ende Juni, die
der zwei trocken gehaltenen bis Mitte Juli sich bräunten und diese
Bräunung sich allmählig über die ganzen Organe verbreitete. Bis
Ende Oktober an die Luft gesetzt, wo ein anderer Topf mit gleichen
Fichtenpflanzen während der Versuchszeit kräftig fortgewachsen war,
erholten die ersteren sich nicht, sie waren vielmehr um diese Zeit

völlig vertrocknet. Ein 6-ter Topf stand während der Versuehszeit
in dem Nebenlokale und es liess sich irgend eine nachtheilige Ver
änderung an dieser Pllanze nicht wahrnehmen.
Die hierauf im November vorgenommeeen Analysen ergaben:
Für die bei 100 0 C. getrockneten abgestorbenen Nadeln 0.72%
Schwefelsäure ; für die bei 100° C. getrockneten Nadeln der gesunden
Fichte 0.24% Schwefelsäure, in den ersteren also genau 3-mal so
viel als in den letzteren.
Diese Versuche sprechen mindestens dafür, dass die schweflige
Säure in Verdünnungen, welche bei kürzerer Einwirkungszeit nicht
mehr sichtlich schaden, dennoch beizend und schädigend einzuwirken
Vermögen, wenn die Einwirkungszeit sehr bedeutend verlängert wird.
Die durch die täglich 6-malige Wiederholung des Räucherns herbei
geführte stärkste Inficirung der Lokalluft betrug nie mehr als höch
stens '/jooooo (das wäre 1000- bis 2000-fach verdünnter Rauch der
Röstöfen) an schwefliger Säure. Durch den Geruch die schweflige
Säure in der Lokalluft wahrzunehmen, ist niemals möglich gewesen.
Aus diesen Resultaten der verschiedenen Versuche und com
missioneilen Constatirungen dürfte es vollständig gerechtfertigt er
scheinen, wenn die Grundbesitzer bei chemischen Fabriken u. Hütten
über die verderbliche Wirkung des Rauches häufig Klage führen und
einen Ersatz des ihnen jährlich verursachten Schadens beanspru
chen, und die Fabriken sind jedenfalls verpflichtet, eine Entschädi
gung ebensogut zu gewähren, wie sie z. ß. der Bergmann durch
Haldenstlirtze oder Beschädigungen der Bäume bei Schürfungen u.
dgl. zu geben gesetzlich gezwungen ist, denn wenn ein Grundbesitzer
das freie Gebahren auf seinen Boden und mit seinen Boden als ein
natürliches Recht in Anspruch nimmt, so dürfen mit gleichem Rechte
die benachbarten Grundbesitzer das Verlangen stellen, dass sie durch
dieses Gebahren nicht beschädigt oder belästigt werden.
Wo irgend die Gesetzgebung das gedachte freie Gebahren aner
kennt, muss sie daher zugleich Garantien fordern, dass aus demsel
ben Nachtheile für die benachbarte Umgebung nicht hervorgehen.
Forstmeister Zemlicska macht noch aufmerksam auf die schäd
liche Einwirkung, welche die benachbarte Schwefelsäurefabrik des
Herrn Seibl auf den Holzwuchs in der städtischen Bösinger angren
zenden Waldtheile äussert und fordert die Versammlung auf, diess
in Augenschein zu nehmen.
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Da sich an dieser Verhandlung Niemand weiter betheiligte und
der Hauptzweck war, wie diess auch in der Einleitung ausgedrückt
worden ist, die Aufmerksamkeit der betheiligten Waldbesitzer, Forstwirthe und Fabriksinhaber auf diesen jedenfalls wichtigen Gegenstand
zu leiten und weitere Beobachtungen und Sammlung von Erfahrun
gen zu veranlassen, so wurde die Debatte geschlossen und zum
nächstfolgenden Thema übergegangen.
T h e m a 2. „ Welche sind die bedingenden Slandortsverhältnisse des Tannenhochwaldbetriebes und welche Modificationen dessel
ben dürften geeignet sein, der fortschreitenden Abnahme der Tannen
wälder Einhalt zu thun“ Eingeleitet wurde dieses Thema durch Hrn.
Forstmeister Zsemlieska und betheiligten sich an der diesfälligen
Debatte die Herren Baron Berg, Forstrath Thieriot, Forstmeister
Kasch, Waldbereiter Frech und Finanz-Sekretär Müller.
Forstmeister Zsemlicska. Ungarns weitausgedehnte, mächtige
Gebirge enthielten vordem einen grossen Schatz einst prachtvoller
Tannenwälder, so wie anderwärts ist aber auch hier die einstige
Pracht in Abnehmen, sowie anderwärts auch hier ist die Abnahme
der Tannenwälder und die Schwierigkeit ohne Wiederverjüngung
zur allgemeinen Klage geworden. Dort, wo einst die schönsten Tan
nen in ihren erhabenen Pyramiden, Majestät und Schwermuth mit
einem Zuge kühnen Trotzes paarend, sich entfalteten, haben wir
heute meist die bizarren Kunstergebnisse des modernen Waldgärtners
in einer Krankenanstalt unwüchsiger Saaten und Pflanzungen von
dem Standorte aufgedrungener Holzarten zu beklagen; anderwärts
verwandelt sich der weniger gemisshandelte naturwüchsige Tannen
wald freiwillig in eine andere Bestandesart und noch anderwärts
ragen nackte Felsen und Steingerölle aus der einstigen Wiege der
stolzesten Holländer hervor, nun mehr höchstens kümmerliche Weide
flächen oder struppich bewachsene Räumden begrenzend.
Warum es so weit gekommen, warum gerade diese Baumart
ein solches Geschick betroffen, auf welche Art hier dem eingerissenen Uebelstande begegnet und für die Aufforstung devastirter Tannen
wälder Sorge getragen werden könnte, werde ich mir erlauben, im
Nachfolgenden zu skizziren.
Ueberall, wo die, eine bestimmte Holz- und Bestandesart und
Betriebsweise bedingenden Standortsfaktoren nicht in ihrer ganzen
Vollständigkeit vorhanden sind, dort können auch allerdings ganz
entsprechende Ergebnisse nicht erwartet werden.

Nun sind die verschiedenen Holzarten - Bestände und Betriebs
arten der letztem nicht nur von verschiedenen Modifikationen der
Standorts - Faktoren in dem bessern oder weniger entsprechenden
Fortkommen abhängig, sondern ihre Existenz von dem Vorhanden
sein eines oder des andern oder aber aller, geradezu bedingt.
So wird über das Subtile der Tannenerziehung, über die so
oft erfolglosen, sorgfältigsten Verjüngungsversuche, von jeher immer
lamentirt, und doch schon wie anderwärts, wo der Wald sich fast
ganz überlassen blieb, wo die Forstwirthschaft noch in der Wiege,
Forstschutz und Waldpflege auch ein frommer Wunsch geblieben,
kurz in den regellosesten Plenterbeständen die schönsten Nach
wüchse der Tanne zum Hohne der kunstgerechten Waldzucht empor
kommen, eben weil nur die bedingenden Standorts-Faktoren zufällig
in voller Harmonie und reichlichem Maase vorhanden waren und
erhalten blieben.
Desswegen hat man das Vorkommen der Tanne in grösseren
Beständen oft auf einzelne Gebirgszüge beschränkt gedacht, auch nur
für gewisse Gebirgshohen angemessen erklärt, was sich aber durch die
Erfahrung nicht bestätigt findet, weil noch heut zu Tage am rech
ten Oderufer wie anderwärts die üppigsten Tannenwälder im ebenen
aufgeschwemmten Lande Vorkommen.
Auch Tiefgründigkeit dürfte nicht wesentliche Standortsbeschaf
fenheit des Tannenwuchses sein, indem selbst auf nur mit Moos
bedeckten Steingerölle gute Bestände und selbst auf nackten Felsen
klippen schöne Baumexemplare der Tanne gefunden werden.
Die Boden bildenden Gebirgsarten können auch als keine bestim
menden Faktoren des Tannenstandortes gelten, indem Granit, Gneus,
Thonschiefer, die Conglomerate mit thonig kalkigem Bindemittel, Ba
salt, Klingstein und Porphyr, ziemlich gleiche Resultate der Tannen
vegetation liefern.
Ein ziemlich hoher Feuchtigkeitsgrad der Atmosphäre und eine
gemässigte Temperatur besonders ein bestimmtes Maximum frostfreier Jahreszeit, dürfte schon mehr das Vorkommen reiner oder
gemischter Tannenbestände bedingen, die Einhaltung eines engbe
grenzten Maases, der naturgemässen Bodenüberschirmnng und Licht
einwirkung auf den Nachwuchs, scheint mir dagegen das Vorzüg
lichste zu sein, was den Tannenzüchter, wohlbewusst und geläufig
sein muss, da der Zulass der unmittelbaren Lichteinwirkung durch
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unvorsichtige Lichtung ebenso wie Hitze und langandauernde Dürre,
die gefährlichsten Feinde und Zerstörer so vieler Tannenwälder wur
den, dies besonders aber dort, wo manche Betriebssysteme in ihrer
Anwendung als Universalmittel auf alle Arten von Bestandes-Ver
schiedenheiten, die zuthunlichen Vermittler dazu abgeben.
Und so wurde denn auch die Vernachlässigung der nothwen
digen Sorgfalt auf die Beherzigung dieser Cardinal-Massregel die
meiste Ursache der Abnahme der ursprünglichen TannenWaldungen,
sie selbst aber das Resultat der Richtung unserer so ziemlich schablonmässigen WaldVerjüngungstheorien, vielleicht auch unserer Forst
lehranstalten. Sind doch unsere kostspieligen und künstlichen Forstplautagen, als nothwendiges Uebel der modern gewordenen, planimetrisch kunstgerechten Hiebesarten, die ßrutmaschinen für die so
Epoche machenden Curkulioneu und die weiter unaufzählbare Schaar
kulturhistorischer Waldverderber, welche dort, wo aus verschiede
nen Ursachen die Vortheile der modernen Forstkultur unbekannt
blieben, wo die waldbedeckten Höhen in immergrüner Pracht noch
mit keinen Tätowirungen durch kahle Schlagflächen geschmückt
sind, sondern wo der sogenannte alte Schlendrian noch in selbem
fehmelt, dabei aber stolz auf den Ilolzreichthum seiner Wälder ist,
alle diese Waldplagen in den Bereich der Köhlersagen gehören.
Und doch sind die Ertragsverhältnisse solcher Naturwälder den
Resultaten der künstlich und systematisch erzogenen Forste auch
nicht nachstehend, dabei der Holzmassenvorrath ein viel erheblicher
als dort, Windbruchschadeu seltener, die Bodenkrafterhaltuug durch
die doppelte Ueberschirmung gesicherter.
Dem Vorstehenden zur Folge dürfte denn der geregelte Plen
terhieb, insoweit als er der Abnahme der Bodeukraft nicht Vorschub
leistet, die natürliche Selbstveijüngung des Holzbestandes realisirt
und die Ertragsfähigkeit des Standorts nicht beeinträchtigt, diejenige
Modilikation des Hochwaldbetriebes sein, die der Abnahme der Tan
nenwälder Einhalt thun und durch weitere praktische Vervollkomm
nung die Wiederverjüngung auch der anderen Waldgattungen auf
natürlichen kostenlosen und dabei doch sicherem Wege anbahnen
dürfte. *
Die Waldgärtnerei wird dadurch freilich hinter die Coulissen
getrieben, wir werden die in schnurgeraden Collonnen aufmarschirten Pilanzenreihen nicht so oft zu bewundern die Gelegenheit haben,

auch der Rüsselkäfer wird von uns scheiden und dann wahrschein
lich in Vergessenheit gcrathen, Erd- und Himbeeren theuerer werden,
der Wald wird aber auch dann Wald bleiben, der die Aussicht in’s
Land nur von wenigen Punkten gewähren wird, er wird ein Wald
werden, voll natürlicher Schönheit und Anmuth und dabei doch in
seiner höchsten forstlichen Vollkommenheit alle Partien vom üppig
sten Grün, durch die verschiedenen Baumarten und Baumalter manigfach schattirt, überall Schutz gegen Wind und Wetter und überall
kühle erquikende Lebensluft, ein Bild, das noch lieblicher wird, wenn
harmlose Vöglein und ein unschädlicher Wildstand das Ganze mit
belebt; er soll ein Wald dann werden, der Zeugniss zu geben ver
mag, dass seine Bedeutung von seinen Besitzern und Pflegern nicht
nur für die Gegenwart und als Einkommensquelle gewürdigt wird,
sondern, dass er auch ihnen wie jeden gesitteten Menschen als natio
nales Gemeingut gilt, das unverletzt und als höchste Zierde des Lan
des auch für die Nachwelt zu erhalten, ihnen zum gemeinsamen
aesthetischen Bedürfnisse wurde.
Und somit glaube ich meine Aufgabe der Einleitung des be
züglichen Themas erfüllt und Angriffspunkte zur Debatte genug ge
boten zu haben, es bleibt mir nur noch die Bitte zu stellen übrig,
dass eben an der Debatte recht viele Herren Antheil nehmen und so
Gelegenheit zu einem reichhaltigen Ergebniss geben möchte.
Forstrath Thieriot. Ohne vorläufig in eine Widerlegung so
mancher Ansichten des geehrten Herrn Vorredners einzugehen, wo
für sich eine andere geeignete Gelegenheit darbieten wird, weil die
Angriffe auf die gesammte wissenschaftliche Richtung der Forstwirt
schaft sich nicht mit kurzen Worten zurückweisen lassen, bemerke
ich nur, dass mir aus meiner Praxis sehr wohl bekannt ist, welch
geringen Werth im Holzhandel auf das Tannenholz gelegt wird, in’s
besondere in den ungarischen Karpathen, wo die Fichte, sowohl
als Flossholz, als auch als Schnittmaterial den unbestrittenen Vor
zug hat. — Ursache davon dürfte die grössere specifische Schwere
des Tanuenholzes sein, welche die Flössung erschwert. — Diess
dürfte auch eine Ursache sein, warum die Kultur der Tannen ver
nachlässigt wurde. — Hierbei muss ich noch bemerken, dass so
wohl in Galizien als in Böhmen vor einigen Jahren ein in Ratzeburgs Forstinsekten nicht beschriebener Wickler in den Tannenbe
ständen und vorzugsweise in reinen Beständen grosse Verheerungen
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veranlasst hat und selbst noch jetzt nach Verlauf mehrerer Jahre,
wie ich durch Augenschein in der Nähe von Carlsbad mich über
zeugte, viele Tannen in Folge dieser Beschädigung der jungen Triebe
abstarben. — Es ist diess ein Uebel, welchem durch keine Vorkeh
rung gesteuert werden konnte. — Dass die Art der Wirtschafts
führung darauf keinen Einfluss hatte, ist dadurch erwiesen, dass
sich dieser Wickler sowohl in schlagweise bewirtschafteten Bestän
den als auch im reinen Plenterwalde, dem Ideale des verehelichen
Herrn Vorredners eingefunden und in Beiden gleich schädlich ge
zeigt hat.
Waldbereiter Frech erwähnt, dass ihm viele gelungene Taimen
kulturen vorgekommen sind.
Forstmeister Zsemlicska klagt noch über die Verheerungen in
den Carlsbader Tannenwäldern und bemerkt, dass ausser dem Tan
nenborkenkäfer ßostrichus Curvidens auch B. Laricis und B. pithyographus und die Larve eines Rüsselkäfers vorgefunden wurde.
Forstmeister Kasch behält sich vor, in Biebersburg einen prak
tischen Vortrag über TannenWirtschaft zu halten, welcher leider
uicht stattgelüuden hat, weil die Excursion dahin unterblieb.
Finanz-Sekretär Maller bemerkt, dass während seiner Dienst
leistung in Banat mehrere tausend Buchenstämme geringelt wurden,
um die Buchen zu beseitigen und dafür die Tanne zu ziehen, was
ziemlich gelungen ist.
Baron Berg erwähnt, dass ihm diess auch schon vorgekom
men ist, dass es aber nicht gelang, eine Umwandlung zu bewirken*).
Als Ergebniss der ganzen Debatte stellt sich die Ansicht heraus,
dass dahin gestrebt werden soll, die Taune auf entsprechende Stand
orte und dort, wo sie einen Gebrauchswerth besitzt und Absatz des
Materials gesichert erscheint, auch gehörig zu berücksichtigen sei,
und dass insbesondere bei der Unsicherheit des künstlichen Anbaues
der natürlichen Verjüngung durch zweckmässige Behandlung der
Bestände der möglichste Vorschub geleistet werden muss.
T h e m a 3. „ Welche ist die vorzuziehende Verkaufsmethode
der Forstprodukte? der Verkauf aus freier Hand und festbestimmten Taxen oder der Verkauf im Versteigerungswege? auf welche Art
*) Als Beleg hiezu dient der berüchtigte Ringelwald in der Militärgränze
an der Gränze mit den Orawiczaer Forsten.
Anm. d. Red.
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wäre bei letzterer Methode zu verfahren, um ein möglichst günstiges
und sichergestelltes Ergebniss zu erlangen?u Eingeleitet durch Herrn
Porstrath Thieriot, vielfältig beleuchtet und erörtert durch die Herren
Oberförster Ovecska, Baron Berg, Finanz - Sekretär Müller, Forst
meister Dittrich und andere Mehrere.
Forstrath Thieriot. Meine Herren! In letzterer Zeit sind ver
schiedene Ansichten bezüglich der bessern Methode der Verwerthung
des Holzes geltend gemacht worden. Die Einen bevorworten den
Verkauf nach fester Taxe, die Andern sehen den Verkauf im Wege
der Versteigerung als den vortheilhaftesten au, einige glauben, es
sei am besten das Holz auf dem Stock stehend, sei es stammweise
oder schlagweise zu verkaufen. Es muss den Waldbesitzern daran
liegen, einen Anhaltspunkt zur möglichst besten Verwerthung ihrer
Forstprodukte zu erhalten und diess hat den Anlass gegeben, diese
Frage zur Besprechung zu bringen. — In vielen Ländern ist es
Grundsatz in den Staatsforsten alles Holz nur im Wege der Ver
steigerung zu verkaufen. Ich will hier nicht untersuchen, ob die
strenge Durchführung dieses Principes auch in nationalökonomischer
Beziehung ganz richtig ist, denn jedenfalls wird dadurch das Holz
vertheuert und der ärmeru Klasse der Bevölkerung, insofern sie
nicht durch irgend eine Berechtigung ihren Bedarf gesichert hat,
wird die Befriedigung eines nicht zu umgehenden Bedürfnisses sehr
erschwert, was bei Anwendung einer festen Taxe nicht der Fall
ist, da dort jeder seinen Bedarf decken kann, ohne befürchten zu
müssen, dass ein Vermögender durch Zahlung eines höhern Preises
Ersteher des gauzen oder grössten Theiles des zu verkaufenden
Holzes wird, und es dann zu erhöhten Preisen wieder absetzt. Es
würde sich vornehmlich darum handeln, die Vor- uud Nachtheile
dieser beiden Verkausmodalitäten zu erwägen und den Versuch zu
machen, darüber zu entscheiden, welche von beiden die vorteilhaf
teste wäre.
Oberförster Owecska Dieses Thema ist ein sehr ausgedehntes
und es ist sehr nöthig, bei dessen Lösung die örtlichen Verhältnisse
zu berücksichtigen, da sich darüber im Allgemeinen keine feste Norm
angeben lässt uud es müssen stets nur die örtlichen Verhältnisse
massgebend sein, ob man den Verkauf aus freier Hand oder jenen
im Versteigerungswege wählen soll. — Nicht nur im Gebirge und
in der Ebene, sondern sogar in den einzelnen Comitaten, ja oft in
einem und demselben Gutskörper müssen verschiedene Verwerthungs-
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methodeu der Forstprodukte angewendet werden. Es sind die Ver
kaufs- und Absatz-Verhältnisse in der Ebene, wo gewöhlich wenig
Wald ist, wo die Wälder mehr zerstreut liegen, günstiger; dagegen
im Gebirge, wo oft grosse Waldkomplexe an einander gereiht sind,
meistens sehr ungünstig.
Der Verwalter von Forsten in der Ebene hat zumeist kleinere
Komplexe, erzeugt weniger, die erzeugten Produkte sind rar und
haben guten Absatz, weil der Bedarf gross ist in seiner nächsten Nähe.
Für diesen ist der versteigerungsweise Verkauf der massge
bende, da es Bei ihm sicher keinen Mangel au Abnehmern haben
wird, wenn nur die Preise, welche als Ausrufspreise gelten, den
Ortsverhältnissen angepasst werden.
Sein Verkauf kann auf mehrere Arten im Versteigerungswege
statt finden u. z. l-tens entweder erzeugt er die Forstprodukte selbst
und verkauft selbe im Grossen oder 2-tens er verkauft die erzeugten
Forstprodukte im Kleinen oder 3-tens er verkauft seine Produkte im
Grossen am Stocke oder endlich 4-tens im Kleinen am Stocke.
Der Forstverwalter in der Ebene hat zumeist ein leichtes Spiel,
wenn er vorausgesetzt in einer waldarmen, dagegen belebten Gegend
und an Eisenbahnen oder Flüssen seinen Wirthschaftskomplex lie
gen hat.
In solchen Gegenden sind alle Verkaufsmethoden gut und an
wendbar, denn der Bedarf ist da. Jedoch dürfte die Methode die gün
stigste sein, wo er seine Produkte selbst erzeugt und im Kleinen im
Versteigerungswege an Mann bringt, wenn er nicht dadurch gebun
den ist, dass es ihm an Vorauslageu mangelt, um die Erzeugungs
kosten bestreiten zu können.
Machen ihm aber Vorauslagen Schwierigkeiten, dann ist der
Verkauf entweder in kleinen Parzellen (Kutten oder Strickein), wenn
er Nutz- und Brennholz zusammen, oder Stammweise anzuempfehlen,
wobei jedoch selbstverständlich eine ordentliche Abschätzung jeder
Parzelle nach Nutz- und Werk-, dann Brennholz vorausgehen muss.
Anders verhält es sich mit den Forsten im Gebirge, welche
meistens in grosser Ausdehnung an einander gereiht sind, die Ver
brauchsorte meist in entfernten Gegenden liegen, holzverzehrende
Werke fehlen, die Anwohner nur spärlich ausgestreut sind und wo
noch dazu Wasserstrassen und Eisenbahnen fehlen und die gewöhn
lichen Comuuicationsmittel sehr primitiver Natur sind.
5

Ebenso mag es auch in Wäldern der Ebene votl grosser Aus
dehnung in Niederungarn sein. — Hier hat der Forstmann mit
allen möglichen Hindernissen zu kämpfen und muss oft selbst bei
Anstrengung aller geistigen und physischen Kräfte nnthätig bleiben,
wenn er nicht mit Verlust seine Erzeugnisse hindangeben will.
In solchen Orten kann man keine Methode im Allgemeinen als
massgebend angebeu, unter derartigen Verhältnissen muss sich der
Verkäufer stets nach dem Käufer und dem zu verkaufenden Objekte
richten, es treten hier alle Variationen von Verkaufsmethoden ein,
aber keine ist für die Dauer und keiue massgebend.
Zudem tritt auch noch der Umstand ein, dass man einen Ueberschuss an haubarem Holze hat und bei Verkäufen meist nicht selbst
ständig handelu, die jeweiligen merkantilen Verhältnisse nicht be
rücksichtigen kann und entweder Oberbeamten oder Oberämtern un
terordnet ist, denen entweder die örtlichen Verhältnisse fremd sind,
oder die Fachkenntnisse mangeln, und wo dann einseitige und un
richtige Ansichten auf den Verkauf nachtheilig einwirken, ja selben
oft vereiteln.
Ein Verkauf aus freier Hand ist hier nur für den Bedarf der
nächsten Umgebung denkbar.
Ein Versteigerungsverkauf ist unter den wenigsten Fällen
möglich.
Nur in den Fällen, wo Wasserstrassen, Eisenbahnen und holz
verzehrende Werke vorhanden sind, dann ist auf ein regeres Leben,
auf lebhaften Verkauf zu rechnen.
ln diesem Falle wäre hier die Erzeugung von Nutz- und' Werkhölzern, dann Brennhölzern besserer Sorte angedeutet und die Aus
rückung an die Wasserstrassen und Eisenbahnen erforderlich, wo
dann die Versteigerung derselben meist nur im Grossen statt finden
könnte, weil nur liolzspekulauten für entfernte Consumo-Orte auf
Nutz- und Werkholz reflektiren.
Hat mau jedoch hinreichende Mittel zu Vorauslagen, die nöthige
Wasserkraft, Wasserstrassen, Eisenbahnen und holzverzehrende
Werke in der Nähe, hat man Gelegenheit Kalkbrennereien, Ziegeleien
anzulegen und können mindere ßrennholzsorten bei diesen und an
fälligen Branntweinbrennereien, Bräuhäusern und im Kleinverkaufe
verwerthet werden; dann ist es angedeutet, so viel als möglich
Schnitt- und Spaltmaterialien und andere Halbfabrikate zu erzeugen,
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selbe au die Hauptconsuinorte oder denselben möglichst nahe zu
rücken und dort selbst zu verwerthen, so gut als es geht.
Hierbei kann man aber auch keine Methode als massgebend
angeben; sondern man muss sich jedesmal nach den jeweiligen mer
kantilen Verhältnissen richten, alles prüfen und das wählen, was
nach reiflicher Ueberlegung und Berechnung im Augenblicke das
Beste erscheint.
Man kann in solchen Verhältnissen dem versteigerungsweisen
Verkaufe nicht gerade das Lob sprechen, denselben aber auch nicht
verdammen, denn es kann sich der Fall treffen, dass die grossen
Holzkäufer einander gegenüber Antagonisten sind und eiuauder bei
der Versteigerung auf das Aeusserste treiben, was dann für den Ver
käufer vortheiIhaft ist. Es können aber auf der Licitation solche
Grosskäufer erscheinen, welche im voraus mit einander abgefunden
sind, Preise unter dem Anbote bieten, was dem Verkäufer zum
Nachtheile gereichen würde.
Jedenfalls ist der Verkäufer nur dann im Vortheile, wenn ei
serne Waare selbst erzeugen und auch selbst versilbern kann, sei
es nahe oder fern.
Sind ihm die Verhältnisse günstig, so kann er sich leichter
bewegen und die ihm gerade passenden Methoden wählen.
Sind aber die Verhältnisse ungünstig, so müssen geistige,
physische und materielle Kralt wirken. Der Forstmann muss dann
in solchen Verhältnissen aufhören, blosser Erzeuger zu sein, er muss
sich auf das Merkantile verlegen und wenn gleich er nicht förmli
cher Holz- und Forstprodukten-Händler wird, so muss er die perio
dischen merkantilen Verhältnisse studiren und anwenden, wobei er
aber weder von Empirikern noch von eigendünkeluden Oberbeamten
beirrt und gehindert werden kann und darf, welche stets vorhanden
zu sein pflegen und alle vortheilhaft abgewickelten Geschäfte in ihre
Rechnung einseizen, dagegen die durch ihr Eimneiigen eingetretenen
Nachtheile auf Rechnung der verwaltenden Forstbeamten eiuzutragen
und diesen in die Schuhe zu schieben pflegen.
Weil ich nun schon von merkantilen Verhältnissen gesprochen
habe, so will ich eine gefasste Idee unter Einem vortragen und
überlasse deren weitere Beurtheilung meinen geehrten Fachgenossen
und deren Verwirklichung den hochverehrten Herren Waldbesitzern.
Es ist doch nicht zu bezweifeln, dass der grösste Theil der in
5*
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grossen Waldkomplexen erzeugten Nutz- und Brennhölzer an Holzhändler abgesetzt wird, welche die aufgekauften Forstprodukte, mit
Benützung der Wasserstrassen, der Eisenbahnen etc. an die Hauptconsuinorte u. z. meist nach Wien, Pest und andere grössere Orte
bringen, dort auflagern und im Kleinen verkaufen, wobei jedenfalls
ein nahmhafter Gewinn heraussehen dürfte.
Es ist aber auch leider eine Thatsache, wenn ein grösserer
Ort von Forsten mehrerer Waldbesitzer umgeben ist, jeder sein Holz
im nächsten Cousumorte zu versilbern trachtet, wodurch olt aus
Possen, oft aus Geldmangel Einer billiger, meist unter dem Preise
verkauft; wo nun dann der Eine sich keinen Nutzen, dem Andern
aber nur Schaden bringt.
Bei einiger Vereinbarung könnten diese oft unliebsamen nachtheiligeu Absatzzustäude behoben werden, wenn nämlich gemeinsame
Forstprodukten-Depots in den grösseren Verbrauchsorten errichtet
werden und gewissermassen ein Consortium gebildet werden würde,
wo aus den verschiedenen Gutsantheilen diese Forstprodukte ihren
Sammel- und auch Verkaufsplatz fänden und nach jeweiligen EinheitsPreisen verkauft werden würden. Es würde ein jeder Waldbesitzer
seine Produkte auf eigene Kosten in ein derartiges Sammeldepot
zustellen, wo ohne Rücksicht, ob von diesem oder jenem Orte, jedes
Sortiment um den festgesetzten Einheitspreis loszuschlagen wäre und
wo sich der Erlösantheil nach dem früher präliminirten Einlagsantheil zu richten hätte.
Es werden jedenfalls die Consumenten und Holzhändler für diese
Idee mich durchaus nicht stark loben, allein ich bin Erzeuger und
will meine Waare anbringen und das möglichst gut, daher mir
jedes Mittel gut sein muss, wenn es nur hilft; andern Theils wird
man keine grosse Freude daran haben, weil hiezu viel Vorauslagen
erforderlich sind und die Geldnoth sehr stark iu der Mode ist.
Allein werden nicht die verschiedenartigsten Associationen ge
bildet? Und welchen Zweck haben selbe meistens? Alle gehen dar
auf aus, ihre Waare an Mann zu bringen und dabei etwas zu ge
winnen.
Warum sollte man daher durch Association oder auf Aktien
eine Forstprodukten-Verwerthungs-Gesellschaft für unmöglich halten?
Obzwar vom Thema abweichend, erlaube ich mir hier eines
Umstandes zu erwähnen, der in Ungarn ortweise stark in Uebung
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ist. — Ich meine hierin: die Erzeugung der Porstprodukte im Theii,
d. h. man gibt gewöhnlich dem Erzeuger für Erzeugung und Aus
rückung der Produkte einen gewissen Theii an Scheit- und Prügel
holz und das ganze Astholz beim Brennholze und einen gewissen
Theii an Nutz- und Werkholz. Hiedurch erspart oder vielmehr ver
meidet man, oder eigentlich es hat den Anschein als vermiede man
die Vorauslagen für Erzeugung und Ausrückung.
Allein dies ist ein theueres Ersparniss und in allen Fällen zum
Nachtheile des Waldbesitzers, denn bei derlei Manipulationen ist es
dem Forstbediensteten nicht möglich, eine ordentliche Beaufsichtigung
der Erzeuger zu pflegen und der inspizirende Forstbeamte, der ge
wöhnlich nicht am Erzeugungsorte wohnt, ist ausser Stande hierin
Einsicht zu erlangen. Unter allen Umstäuden sollten derartige Mani
pulationen fern bleiben, denn sie taugen nichts und sind nur dem
Erzeuger zum Vortheile.
Baron Berg meint, dass, wo guter Holzabsatz ist, der Holz
verkauf im Meistgebote am vorteilhaftesten sei.
Finanz-Sekretär Müller bemerkt, dass im Banat der Holzver
kauf nach kleinen Parzellen oder auch nach einzelnen Stämmen im
Licitationswege geschieht.
Forstmeister Dittrich schliesst sich der Meinung des Hrn. Baron
Berg au, setzt übrigens hinzu, dass nur örtliche Verhältnisse die
Holzverkaufsart bestimmen und dass sich keine allgemeine Methode
fassen lässt.
Als Endergebniss der Debatte stellt sich heraus, dass die An
sichten getheilt sind, jedoch ist die vorwiegende Meinung, dass nur
die jeweiligen Verhältnisse auf die eine oder andere Art des Ver
kaufes einwirken können und dass es Sache des Verkaufenden sein
muss, sich nach reiflicher Erwägung aller auf den Absatz Einfluss
habenden Momente für die eine oder andere Art des Verkaufes zu
entscheiden.
T h e m a 4. „Sind die mit iris Auge fallenden Grenzzeichen,
z. B. Grenzsteine, Sprunggräben etc. umgezogene Walflächen im Allge
meinen als eingefriedete Terrains anzunehmen tmd unterliegen die
in mit Gräben von bestimmter Breite und Tiefe als eingefriedet aner
kannter Waldungen verübten Frevel einer Verschärfung der Strafe?“
Eingeleitet vom Herrn Waldmeister Kremsner, discutirt von den
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Herren Waldbereiter Frech, Oberförster Ovecsha, Baron Berg und
Forstrath Thieriot.
Waldmeister Kremszner sagt in der Einleitung: Die Einfriedi
gung eines Terrains, in welch immer Art, hat den Zweck, die Ge
genstände der eingefriedigten Fläche vor dem Zutritt der Menschen
und Thiere und der Beschädigung zu bewahren, sie ist daher ein
Jur Jeden sichtbares Merkmal, dass der Eigenthümer einen besondern Werth darauf legt, sein Eigenthum zu schützen, was auch
dadurch dargelegt wird, dass in vielen Fällen die Herstellung der
Einfriedung mit bedeutenden Kosten bewirkt wurde.
Da es sich nun öfters ereignet, dass ein und dieselbe mit
Gräben umzogene Waldfläche bei gerichtlichen Verhandlungen bald
als cingefriedigt, bald wieder als nicht eingefriedigt erkannt wurde,
so ist es wünschenswert!), genau in Kenntuiss zu sein, unter wel
chen Umständen und nach welchen Merkmalen ein Waldterrain gesetzmässig als eingefriedigt anzusehen ist und insbesondere, ob ausgehobene Gräben als Einfriedungs-Zeichen zu betrachten sind.
Meines Erachtens nach unterliegt es wohl keinem Zweifel,
Gräben von 6—7' Breite als Einfriedungszeichen anzuerkennen, hin
gegen besteht meines Erachtens keine gesetzliche Norm, welche die
Beschaffenheit und Dimensionen der Einfriedungsgräben bestimmen,
da jedoch diese Art von Einfriedung offenbar dazu bestimmt ist,
Menschen und Thieren den Zutritt zu erschweren, so wäre, nach
meiner unmassgeblichen Meinung eine Waldfläche, umgeben mit aus
gehobenen Gräben einer Breite von Ö% Schuh, als eine eingefriedete
Waldfläche zu betrachten und alle in derselben verübten Frevel und
Uebertretungen der gesetzlich verschärften Strafe zu unterziehen.
Herr Waldbereiter Frech ist der Ansicht, dass Frevel, welche
in eingefriedetem Walde verübt werden, strenger bestraft werden
sollten, und dass zu beantragen wäre, bei dem bevorstehenden Land
tage ein neues Forstgesetz zu verfassen.
Baron Berg und Forstrath Thieriot sind der Ansicht, dass
«wischen Gräben und Grenzsteinen kein Unterschied ist uud dass die
Uebertretuug in beiden Fällen gleich strafbar sei.
Oberförster Ovecska ist derselben Ansicht.
Ein förmlicher Beschluss, nach welchem ein Antrag zu stellen
wäre, wurde nicht gefasst, um so mehr, als man sich der Hoffnung
hingibt, dass beim nächsten Landtage auch das Feldpolizeigesetz

einer Revision unterzogen werden wird, und in Bezug auf die Be
handlung der Forstfrevel und Uebertretungen neue, den jetzigen Ver
hältnissen entsprechende Normen und Bestimmungen angenommen
werden.
Nachdem die Für die Sitzung auberaumte Zeit bereits längst
abgelaufen war, wurde dieselbe für heute geschlossen und wurden
die Anwesenden eingeladen, im Sinne des Programmes den 19. d.
die Stadt Bösinger und hochgräflich Johann Pálffy’schen Forste iu
Augenschein zu nehmen, und fand die Excursion an diesem Tage
statt. Der Bericht hierüber folgt als Beilage.
II. Sitzung am 20. September.
Herr Vice-Präses Graf Pálffy eröffnet die Sitzung und liesst
der Vereins-Sekretär das Protokoll der l. Sitzung vor. Hierauf zur
Tagesordnung übergehend, fordert der Vorsitzende zur Besprechung
des T h e m a 5.: „ Welche Beobachtungen und Erfahrungen liegen
hinsichtlich der Bewirthschaftung der Gemeinde - Waldungen vor“, auf*
Forstrath Thieriot leitet dieses Thema ein und wird dasselbe
vom Einleiter, dann von den Herren Zsemlicska, Mack und Kremszner besprochen.
Forstrath Thieriot. Ich muss vorhinein um Entschuldigung
bitten, da ich ganz unvorbereitet zu dieser Einleitung aufgefordert
wurde, welche der Herr Vice-Präsident Wessely sich Vorbehalten hatte.
Im Allgemeinen sind die Erfahrungen, welche über Bewirthschaftung
der Gemeindewaldungen vorliegen, nicht besonders tröstlich. Wenn
auch die den städtischen Gemeinden zugehörigen Forsten sich einer
oft ganz entsprechend geregelten Wirtschaft erfreuen, so findet
leider in den Landgemeinden diess nicht statt und nachdem durch
die immer weiter fortschreitende Besitzregulirung und ServitutenAblösuug die Zahl der waldbesitzenden Landgemeinden sich stets
vermehrt, so liegt es im Interesse des Nationalwohles die Art und
Weise der Bewirthschaftung dieser Waldbesitzer in den Bereich der
Besprechungen zu ziehen, was übrigens auch schon bei früheren
Versammlungen geschehen ist, doch rechtfertigt die Wichtigkeit des
Gegenstandes eine wiederholte Besprechung, da bis jetzt noch nicht
bekannt wurde, dass irgend eine Massregel ergriffen worden ist, um
den Bestand dieser Art von Waldbesitz zu sichern.
Forstmeister Zsemlicska spricht über die städtischen Waldun
gen und weist auf die Bösinger Waldungen im Entgegenhalte der

nördlich gelegenen Stadtforste. Diese scheuen die Kosten der Aus
fuhr und verkaufen das Holz im Walde. Derselbe will eine Petition
an die h. Statthalterei gerichtet wissen, damit eine gehörige Ueberwachung statthabe.
Waldmeister Kremszner bemerkt, dass insbesondere im Barser
Comitate Devastationen iu Gemeinde-Waldungen Vorkommen.
Professor Mack verlangt, dass bei der Regierung das Ansuchen
um Aufstellung von Aufsichtsorganen gestellt werde, und dass diese
Organe unter dem Schutz des Staates gestellt werden sollten.
Nach einigen weiteren Bemerkungen dankt der Vorsitzende
fiir die Mittheilungen und wird beschlossen, eine Petition au die h.
Statthalterei wegen baldiger Ernennung von Comitats-Forstinspektoren zur Ueberwachung der Gemeinde-Waldungen zu richten.
T h e m a 6. „Mittheilungen und Erfahrungen aus dem Gebiete
des Waldbaues und des forstwirtschaftlichen Betriebes, namentlich
Besprechungen von Versuchen und Erfolgen verschiedener CulturMethoden, insbesondere auf verödeten Waldblössen und anderen ma
geren Grundstücken, über Einsammlung, Aufbewahrung und Dauer
der Keimfähigkeit der Waldsamen, über Behandlung und Ertrag der
Wälder, einschliesslich der Nebennutzungen, besonders Lohrinde,
Knoppern, Mast- und Futterlaub; über Wüterungsverhältnisse und
Waldbeschädigungen überhauptu — besprochen von mehreren der
Anwesenden.
Professor Mack liest eine vom Herrn Oberförster Ovecska zu
gestellte Abhandlung über einige forstwirtschaftliche und forstpo
lizeiliche Beobachtungen und Erfahrungen vor. Dieselbe lautet:
uSicherlich liegt in diesem Thema sehr viel Stoff zur Beur
teilung, Erwägung und Besprechung, und gibt es kaum einen
Forstmann, der nicht darüber etwas zu sagen wüsste. Ja leider
Gott, gibt es da sehr viel zu sagen, noch mehr zu wünschen, allein
sagen kann, aber darf mau oft nicht alles und mit dem Wünschen
muss es, leider beim Wünschen bleiben. Darum aber dürfen die
Jünger Dianens nicht ganz verzagen und gelassen und ruhig ihren
oft dornenvollen Pfad wandeln. Meine Wenigkeit erlaubt sich hier
mit, so viel als es in meinen schwachen Kräften steht, doch aber
mit Muth auf dieses Thema loszusteuern und werde ich versuchen,
die auf meinen jetzigen Verwaltungsposten, so wie auch die andern

Orts gemachten Erfahrungen mittheilen, und hiermit beginne ich
mit dem:
Wa l d b a u .
Forstkulturen waren von jeher meine Lieblingsbeschäftigung,
sind es noch und werden es bleiben, und was ich darin in meiner
frühem Laufbahn geleistet, werden Kenner derselben als Fachmän
ner am besten zu beurtheilen wissen und ich glaube unerschrocken
sagen zu dürfen, dass ich keine mir dargebotene Gelegenheit vorü
ber gehen liess, und gehörig unterstützt, manche schöne Kultur zu
Stande brachte. Von allgemeinen Vorschriften und Erfahrungen auf
das Örtliche übergehend, erlaube ich mir die Bemerkung, dass in
meinem gegenwärtigen Wirkungskreise der hochgräflich Johann
Waldstein’seben Herrschaft Palota bei Alba sich die Forstkultureu
zu meist auf den Anbau von Nadelhölzern beziehen, weil in dieser
an Nadelholz armen Gegend mir die Erziehung gemischter Bestände
u. z. der Nadelhölzer mit dem Laubholze für die Zukunft wüuschenswerth erscheint.
Meine Idee besteht darin, in den Ebenen des Bakony-Gebirges
auf dem hier vorkommenden sandigen Lehmboden mit Schotterun
tergrund und theilweise Kalksteingcrölle, die Weisföhre (Pinus syl
vestris) die Lärche (Pinus larit) und ortweise die Schwarzföhre
(Pinus austriaca), je nach den Ortsverhältnissen mit den Eichen- u.
Buchenarten, eingesprengten Eschen und Ahornen in gemischten
Beständen zu erziehen, wobei die Lärchen auf die nördlichen und
nordwestlichen Lehnen der häufig1vorkommeuden Schluchten beschränkt
bleiben sollen.
Für die am Fusse der Gebirge liegenden Forste, zumeist mit
Zerreichen bestockt, scheint mir bei dem fast durchwegs vorkom
menden Schotter- und Kalksteingerölie die Schwarzkiefer allein an
gedeutet.
Bestärkt wurde ich in meiner Idee durch die im Bakony vor
kommenden Weisskieferbestände der Herrschaft Palota, worüber ich
gelegenheitlich der General-Versammlung in Veszprim eine Eingabe
gemacht und ein nicht zu verwerfendes Resultat nachgewiesen habe.
Bis jetzt haben sich meine Nadelholzkultur-Versuche auf jene
oben genannten drei Nadelholzarten beschränkt, wovon ich im Freien
auf Kahlschlägen, theils im sandigen Lehmboden mit der Weisskiefer,
theils auf Kalksteingerölie mit der Schwarzkiefer Plätzesaaten machte.

Allein die ungewöhnliche Dürre der nächstvergangenen Jahre machte
meine Bestrebungen fast ganz zu nichte, so dass ich diese Kulturen
als misslungen betrachten muss, dessen ungeachtet aber, deren Mög
lichkeit, bei günstigeren Witterungsverhältnissen, nicht bezweifelt
werden darf, da ich in angelegten Saatschulen in geschützter Lage
und etwas humosen tiefgründigen sandigen Lehmboden, Pflanzen er
zogen habe, die nichts zu wünschen übrig lassen.
In Folge dessen bin ich der Ansicht, dass für hierortige und
ähnliche Verhältnisse, die Kultur nur dann mit Erfolg stattfinden
kann, wenn man in ordentlich vorgerichteten Saatschulen den Samen
anbaut, hieraus die Pflanzen in Pflanzschulen weiter zieht und dann
mittelst ZHinderbohrer mit Ballen auf die aufzuforstenden Orte versetzt.
Es ist dies gegen meine früher gewählte Methode, die ich in
Galizien mit Vortheil angewendet habe, ein bedeutend kostspieligeres
Verfahren, allein ich hoffe, der Erfolg dürfte ein sicherer sein.
In den am Fusse des Bakony liegenden Forsten wurdeu Schwarz
kiefern und auch Weisskiefern angebaut und sind hier die Saaten
sowohl im Freien, als auch in den Saatschulen, zwar aufgekommen,
allein die Hitze tödtete alles, was Nadelholz hiess.
Ausser dem Nadelholze habe ich im Reviere Ballu in der
Ebene im tiefgründigen sandigen Lehmboden Ailanthus Glandulosa,
Götterbaum, versuchweise gebauet, welcher gut aufgegangen ist und
sich die erzielten Pflanzen gut erhalten haben.
In den Dunkrischlägen des Bakony sind in Folge des im Vor
jahre reichlich gewesenen Samens der Roth- und Weissbuche die
Aufschläge befriedigend erfolgt und haben sich gut erhalten. Ebenso
sieht es mit Eschen- und Ahörnen aus.
In den Saatschulen des Bakony gedeihen die Nadelholzpflanzen
der Weisskiefer gut, die vorkommenden Lärchen gleichfalls.
Von Akazieusaamen, welchen man sowohl in Bakony als auch
in der Ebene anbaute, erfolgte nur ein spärliches Keimen und gin
gen die erlangten Pflanzen in der Ebene meistens in Folge anhal
tender Dürre zu Grund. Die heurigen Stockaustriebe in Abtriebsschlägeu in der Ebene sind, wo guter tiefgründiger Lehmboden vor
handen ist, gut und lebensfähig, dort aber wo Kalkgerölle ist, sind
die meisten Stöcke vertrocknet, die übrig gebliebenen lebenden Stöcke
haben aber wenig und schwache Lohden getrieben. Beides sind Fol
gen der anhaltenden Dürre der vergangenen Jahre.

Í5

Dagegen sind in der Ebene, im Bér-Öskü, auf etwas sandigem
Lehm, der in geringer Tiefe eine Schotterunterlage hat und früher
stets beweidet wurde, und aliwo verbissenes, verwimmertes Zerreichen
gestrüppe im Winter rasirt wurde, und welche Strecken man gegen
die Einweidung stark hegt, Stocktriebe erfolgt, die nichts zu wün
schen übrig lassen und ist bei ordentlicher Pflege und Hege der
schönste Wald anzuhoffen,
F o r s t Wi r t h s c h a f t l i c h e r B e t r i e b .
Hier erlaube ich mir nun, nicht weitläufig zu werden, blos
über Durchforstungen zu sprechen.
Als ich im August 1861 den Dienst hierorts angetreten, die zu
verwaltenden Forste besichtigt und die örtlichen Verhältnisse ein
wenig kennen gelernt hatte, kam ich zu der Ueberzeugung, dass es
nothwendig sei, dort wo möglich zu durchforsten, weil wirklich ein
grosser Theil der Forste Durchforstungsbedürftig war und es noch ist.
Nachdem ich zu der Ueberzeugung gelangte, dass ich durch
die vorzuuehmenden Durchforstungen mehrfache Vortheile erreichen
würde, begann ich sogleich im Herbste 1861 und habe bis nun
1510 Joch durchforstet, wovon 700 Joch in der Ebene im Revier
Balla und 810 Joch im Bakony-Gebirge liegen, letztere alldort zum
Theile Hochebenen bildend.
Die in der Ebene durchforsteten Bestände des Reviers Balla bil
den einen zusammenhängenden Complex 30—40-jähriger Zerreichenwälder, theils auf tiefgründigen sandigen Lehmboden, theils auf
Kalksteingerölle, welche 700 Joch laut vorgenommenen OkularSchätzung einen Holzmassen-Vorrath enthielten u. z.:
an Zerreichenscheitern 4900 Klft.
„
„
Prügeln 4900 ,
„
,
Astholz 4225 „
r
Reissig
225 „
Zusammen 12250 Klft.
Aus diesem Bestände wurde an unterdrücktem Holze heraus
genommen in der Zeit vom Oktober 1861 bis nun, daher durch 5
Abtriebsperioden :
an Scheitern 76% Klft.
„ Prügeln ‘200— „
„ Astholz 1804% ,
Zusammen 2080% Klft.
im Verkaufspreise von 7370 fl. 39 kr. ö.VV.

Das verbliebene Reissig war unbedeutend, indem bis t* alles
in’s Astholz aufgearbeitet wird und die hie nnd da verbliebenen
dünnen Reisser den Holzhauern, Holzrückern und herrschaftlichen
Dienern überlassen wurden, deren Werth kaum mit 100 fl. im Gan
zen angenommen werden kann. .
Bei dem Umstande, dass ohne Unterschied des Sortimentes i
Klafter an Erzeugung, Ausrückung und Schlichtung 85 kr. ö. W.
kostet, daher die Gestehungskosten 1768 fl. 42V, kr. betragen, erü
brigen an Reinertrag 5601 fl. 96 Va kr., was im Durchschnitte der
4 Jahre 1400 fl. 49 % kr. ö. W. jährlich ausmacht und da 520 */, Klft.
auf 175 Joch erzeugt wurden, daher pr. I Joch nahezu 3 Klft. Holz,
im Wertlie von 8 fl. */4 kr. netto, an Durchforstungs-Ertrag entfallen.
Von den im Bakony liegenden 810 Joch durchforsteter Be
stände sind 350 Joch Zerreichen mit Weiss- und Rothbuchen ge
mengt, 100 Joch rein Birken und 360 Joch Weiss- und Rothbuchen.
Der Lage nach sind die ersten zwei eben, haben sandigen Lehmbo
den, ortweise steinig, als Unterlage Schotter, die Weiss- und Rothbuchen-Orte aber sind abhängig, ja oft steil mit tiefen Lehmboden, ort
weise Gerolle, dem Alter nach sind die Zerreichen 30—40, die Bir
ken 30 Jahr, die Weiss- und Rothbuchen 30—60 Jahr alt. Laut
Okular-Schätzung ist die Bestockung
a) in den Zerreichen mit Weiss- und Rothbuchen
an Scheitern 3670 Klft.
„ Prügeln
4086 „
, Astholz
1862 ,
„ Reissig
282 .
Zusammen 10800 Klft.
Birken
b)
an Scheitern 500 Klft.
„ Prügeln 1500 „
„ Astnolz
425 ,
, „ Reissig
75 „
Zusammen 2500 Kilt.
in
den
Weissund Rothbuchen
c)
an Scheitern 5584 Kift.
„ Prügeln
5712 *
, Astholz
2448 „
, Reissig
400 „
Zusammen 14144 Klft.

Iu diesen Flächen wurde durchforstet u. z . :

a) von 350 Joch Zerreicheu mit Buchen gemischt
an Scheitern152 's Kiit.\
, Prügeln 1842— „ I im Verkaufswcrthe von
„ Astholz
341% „ l
8334 fl. 36 */, kr.
„ Reissig
416% „ )
b) von 100 Joch Birken
au Prügeln 257% Klft.J im Werthe von
„ Astholz
87% „ } 1391 fl. 64 kr.
c) in 360 Joch Weiss- und Rothbuchen
an Prügeln 1704% Klft.j
im Werthe von
„ Astholz
3 %
a >
7353 fl. 87 % kr.
„ Reissig
38 % a )
Es wurden daher im Ganzen erzeugt:
a) in den Zerreichen 2752 V8 Klft. = 8334 fl. 36% kr.
345% , = 1391 » 64— ,
\ b) , „ Birken
c) , , Buchen
1747— „ = 7353 » 87 V, ,
Zusammen 4844% Klft. = 17079 fl. 88— kr.
Die Gestehungskosten gestalten sich bei den Zerreicheu und
Birken, welche in Depots gerückt wurden, au Erzeugung für Schei
ter mit 80 kr., für Prügel mit 70 kr., für Ast mit 60 kr., ferner an
Rücker- und Schlichterlohn mit 45 kr. im Durchschnitt. Bei den
Buchen, welche im Schlage verkauft wurden, sind blos die Erzeuguugskosten zu rechnen, wie bei Zerreicheu. Für Reissig wurden
keine Kosten bezahlt, indem die Käufer selbes allein erzeugten.
Es fallen daher vom Erlöse ab, Gestehungskosten:
a) bei Zerreichen 2669 fl. 62 V, kr.
b) r Birken
388 , 55— „
c) r Buchen
1194 r 92 V, „
Zusammen 4253 11. 10— kr.
Es entfallen daher an Reinertrag:
a) bei Zerreichen 5664 fl. 74 kr.
b) , Birken
1003 „ 9 „
c) r Buchen
6158
95
und es ergibt sich daher auf jedem Joch ein Durchforstungs-Ergebniss u. z. durchschnittlich:

a) bei Zerreicheu nahe 8— Klft. = 16 fl. 4 ‘/4 kr.
b) , Birken
, 3 V, „ = 10 , 3— „
c) r Buchen
, 5— „ = 17 , l0 3/4 „
Während das Holz in Ballu meistens im Kleinverkaufe verwerthet wird, wird jenes in Gön zum grössten Theile, mit Ausnahme
des Reissigs, an den Kalkbrennerei-Pächter verkauft und werden auf
diese Art alle minderen Hölzer, welche im Bakony für den fernen
Verkauf unverwerthbar sind, versilbert, was ohne Betrieb der Kalk
brennerei, von der ich beim Verein in Veszprim gesprochen, gar
nicht möglich wäre.
Es erfolgt aus dem Vorhergehenden, dass man durch die Durch
forstungen nachstehende Vortheile erringen kann:
1. Erzielt man eine nahmhafte Zwischennutzung und dadurch
einen nicht unbedeutenden Ertrag, der sonst verloren gehen würde,
wenn man nicht durchforstet;
2. gewinnt der durchforstete Wald an Zuwachs;
3. erreicht man dort, wo man die landwirthschaftlichen Zweige
mit der Weide unterstützen muss, eine bessere Weide, weil beson
ders von den nachtreibenden Stöcken dem Vieh viele Nahrung er
wächst, auch mehr Gras zum Vorschein kommt;
4. kann man dadurch in überhauenen Wäldern oder in sol
chen, wo das Altersklassen-Verhältniss gestört ist, und wo man
von jüngeren Klassen zu viel, von haubaren zu wenig hat, aus
helfen, dass man anstatt haubares Holz zu schlagen, den Ertrag
aus Durchforstungen heraus bringt;
5. wird durch Einführung der Durchforstungen, wo meistens
mindere Brennholz-Sortimente erzeugt werden, der armem und ganz
armen Volksklasse Gelegenheit geboten, sich ihr Brennmateriale und
mindere zur Hauswirthschaft nöthigen Geräthhölzer billig anschaffen
zu können.
Ich glaube nun die Durchforstungsvortheile hinlänglich beleuch
tet zu haben und kann auf deren Einführung überall dort anrathen,
wo einiger Gewinn herauszubringen ist, ja selbst dort soll man sie
nicht unterlassen, wo momentan kein Geldgewinn zu erreichen ist,
es sprechen die anderen Gründe hinlänglich dafür.
Nicht vergessen darf ich, meine werthen jüngeren Fachgenos
sen hierauf aufmerksam zu machen, dass sie Durchforstungen selbst
beaufsichtigen, sich hierbei nicht auf Holzh1a)u^; und Waldaufseher
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verlassen, denn diese Leute verstehen die Sache im Anfänge gewöhn
lich verkehrt, hauen das bessere ab und lassen das, was fort muss,
stehen.
Es soll besonders Niemand den ortweise üblichen Vandalismus
begehen: eine Durchforstung im Theil auszugeben. Bei Durchfor
stungen darf man keine Mühe scheuen und muss im Anfänge jeden
Baum vorzeichnen, der zu schlagen ist, sonst ist der Ertrag für die
Folge und die Ehre dahin.
Forstschutz.
Im Laufe der vergangenen zwei dürren Jahre haben in dem
Reviere Peth, einem verwimmerten Walde oder vielmehr einer
schlechten Hutweide mit Holznutzen, der Ringelspinner (Phalena
bombyx neustria) und der Schwammspinner (Phalena bombyx dispar)
im Bakony aber der Eichenwickler (Phalenu tortrix viridam) ihr
Unwesen getrieben/ Dies Jahr hat sich im Bakony der Eichenwick
ler nicht gezeigt, dagegen hat der Ringelspinner in der Ebene eini
gen Schaden angerichtet und sein Gevatter Schwammspinner, durch
Zurücklassung undenklich grosser Anzahl von Eierablagerungen, sein
Erscheinen für das nächste Jahr angekündigt.
Zumeist habe ich die Schwämme (Eierablagerungen) in einem
etwa 10 Jahre alten Zerreichenmaiss vorgefunden und werde trach
ten, darnach meine Vorkehrungen zu treffen.
Im Bakony, im Revier Csön, hat eine Saatschule von Maul
würfen stark gelitten und wurden, um diese zu vertilgen, alle Mittel
angewendet, und zuletzt die armen Schwarzen dadurch vertrieben,
dass man in ihre Gänge Zweigstücke der Hundsrose (rosa canina)
senkrecht einsteckte, wo beim Bohren sie sich den Rüssel verwun
den mussten, was zur Folge hatte, dass sie sich aus den Saatbeeten
entfernten. Man erfreute sich darüber, allein umsonst und zum gros
sen Nachtheil hat man sie vertrieben. Nach einiger Zeit fingen die
vorhandenen Nadelholzpflanzen an zu kränkeln und starben ab. Es
wurde der Ursache nachgeforscht und man fand ungefähr 4" tief
Engerlinge (Larven von Melolontha Melyaris, Maikäfer), welche die
Wurzel weggefressen hatten.
Eine reichliche Atzung verspürend, hatten sich die Maulwürfe
eingefunden und wurden zur Unzeit vertrieben. Den Engerlingen hat
man durch fleissiges Jäten die Mühe des Fressens leicht gemacht}

allein dies bemerkend, wurde das Jäten eingestetlt, und weil der
Boden nicht gelockert wurde, hörte der Frass auf.
Duftanhang, Rohreif und Schneedruck, später Dürre, haben
sich eingestellt und was einer nicht vollbrachte, da hat der andere
nachgeholfen. Die ersten zwei haben in den Dunkelschlägen und
Lichtschlägen viel Schaden angerichtet, der Schneedruck an den vor
jährigen Akazieusaaten und Jungmaissen, die Dürre in den heurigen
Saaten. Unser alter Bekannter, der Wind und seine Helfershelfer,
die uralt bekannten Salotaer Stürme, haben das ihrige gethan. Was >
einer nicht brach, hat der andere total zu Grunde gerichtet. Der
Schaden durch Duft* und Rohreif betrug auf etwa 100 Joch 1Ó84/«
iClft. Weniger war in der Ebene zu bemerken.
Dürre hat ungefähr 0,1 bis 0,25 Klft. pr. Joch geliefert und
kommen die hieraus entstandenen Marodeurs noch immer zumVorscbein.
Waldbeschädigungen durch Menschen waren heuer im Winter
stark in der Mode und besonders in den nahe bei Palota gelegenen
Forsten der Ebene im Pether-Walde, der ohnedies von Natur aus
ein kranker Maun, ein schon halb todt gebornes Kind ist. Denn
schon unzähligemal auf den Stock gesetzt, fast keine Reproduktions
kraft mehr besitzend, ist der ärmste allem möglichen Unheil ausge
setzt. Nicht genug daran, dass allerhand Raupen, wie oben bemerkt,
an ihm zehren, während der Schur an 14000 Schafe an ihm zupfen,
ist er den menschlichen Uebergriffen ausgesetzt und wurde auf ihn
ordentlich losgestürmt.
Es war der Winter fiir die armen Forstbediensteten zum Tollwerden, denn jagten sie die Frevler bei einem Ende heraus, kamen
sie beim andern wieder herein, nicht achtend Schreien, Zanken und
am Ende auch Schläge.
Es ist schrecklich arm zu sein und sich nicht einmal die nöthigsteu Bedürfnisse zur Fristung des elenden Daseins auf redliche
Art erwerben und schaffen zu können, aber es ist auch durchaus
nicht angenehm, Forstbediensteter au solchen Orten sein zu müssen.
Man kennt die furchtbare Noth, sieht das unabweisliche ßedürliiiss nach Brennmaterial, welches die Armuth, wissend, sie be
gehe einen Frevel, dennoch haben, dennoch befriedigen musste. Und
oft, ja fast immer mit blutenden Herzen, muss der Forstbedienstete
seine Pflicht thun, um die Befehle der Oberbeamten zu erfüllen, um
seine Existenz nicht zu gefährden und selbst vegetiren zu können.
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Die hier eingeleiteten gerichtlichen Amtshandlungen hatten ein
trauriges Ergebniss, denn es erwiesen sich die meisten Frevler als
in Folge allgemeiner Geschäftsstockung verarmte Handwerker, die
sich früher eines gewissen Wohlstandes erfreuten, nun aber ausser
Leib und Seele und einigen Fetzen, welche ihren lebeudeu Leichnam
bedeckten, nichts besitzen/
Forstrath Thieriot nimmt hierauf das Wort uud berichtet über
seine Erfahrungen in Kulturen auf den Karst:
„Es dürfte für die Herren nicht ohne Interesse sein, einige
Mittheilungen über die Art und Weise zu erhalten, wie bei den
Versuchen, den Karst bei Triest zu bewalden, vorgegangen wird.
Bei der, Anfang dieses Monates dort abgehaltenen Versammlung des
Reichsforst Vereines, hatte ich Gelegenheit, mancherlei Beobachtungen
zu machen. Der Karst ist eine aus Höhlenkalk bestehende, mit Millio
nen von Steintrümmern bedeckte Ebene, ein wahres Meer von Stei
nen, welches zu gewissen Zeiten von der Bora, einen sehr heftigen
Nordsturm, überstürmt wird. Diese hochliegende Ebene war vor
alten Zeiten jedenfalls bewaldet, wurde jedoch durch die Nachlässig
keit und den Eigennutz der früheren Besitzer des Landes, wahrschein
lich schon zur Zeit der Herrschaft der Römer, jedenfalls aber zuletzt
der Venetianer, entwaldet und finden sich nur hier und da einige
Oasen mit grüner Vegetation. Es wird jetzt auf alle Art versucht,
dieses Steinmeer wieder wo möglich zu bewalden. Da Saaten nicht
gelingen wollen, so hat mau Anpflanzungen von Schwarzkiefern
•versucht. Zu diesem Beliufe werden die zur Bepflanzuug bestimmten
Flächen mit einer aus loscu Steinen aufgeführten Mauer gegen den
ersten Anprall der Bora geschützt. Die aus den Pflanzlöchern heraus
gegrabenen Steine werden so um die eingesetzte Pflanze gelegt, dass
sie auch einen Schutz bilden uud verhindern, dass der Win 1 die in
diese Löcher gebrachte Erde nicht wegweht. — Wie kostspielig und
zeitraubend eine solche Kultur ist, lässt sich denken, doch haben die
gemachten Versuche solche Ergebnisse gehabt, dass man damit fort
zufahren gedenkt, Es handelt sich dabei durchaus nicht, einen Wald
zu erziehen, sondern man will, wo möglich, den öden Boden decken
und mit der Zeit die Gewalt der Bora insoweit brechen, dass sie
sich nicht mehr mit voller Kraft auf das Meer und die Stadt Triest
werfen kann — Ich habe hier nur mit einigen Worten aufmerksam
auf diese schwierigen Versuche machen wollen, damit Diejenigen,
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welche ihr Weg einmal in diese Gegend führt, Veranlassung finden,
sich seihst zu überzeugen."
Hiermit waren die Verhandlungen über die aufgestellten Fragen
kendet. Leider verhinderte die geringe Zahl der Theilnehmer eine
gründlichere und allseitigere Besprechung.
Im weitern Verfolge der Verhandlungen lud Herr Forstmeister
Hermann den Forstverein ein, die nächste General-Versammlung in
Losoncz abzuhalten, welche Angelegenheit dem Vereins - Ausschüsse
mit dem Beifügen übertragen wird, bei Bestimmung des Ortes und
der Zeit der nächsten General-Versammlung auf den Antrag Herrtnann’s besonders zu reflektiren.
Ueber Antrag des Herrn Forstrathes Thieriot wird beschlossen,
die Vereinsschrift, vom Jahre 1866 an, in 2 Abtheilungen erscheinen
zu lassen, wovon die erste Abtheilung, die das innere Leben des
Vereines betreifenden Nachrichten und Verhandlungen des Ausschus
ses u. s. w. in zwangslosen Heften, als Mittheilungen des ungarischen
Forstvereins blos für die Mitglieder, die 2. Abtheilung aber, als Jahr
buch des ungarischen Forstvereins, blos wissenschaftliche Abhand
lungen enthalten und halbjährig erscheinen wird. Es können in die
se verschiedene Aufsätze in allen im Laude vorkommenden Spra
chen aufgenommen werden.
Herr Professor Mack stellt die Nothwendigkeit vor, dass Ungarn
sich an der im Jahre 1866 in Wien stattfindenden Ausstellung landund forstwirtschaftlicher Objekte betheilige, was auch anerkannt
wird. — Es wurde beschlossen, diessfalls die nötigen weiteren Ver
handlungen zu pflegen und zur Bestreitung der in dieser Angelegen
heit sich ergebenden Vereins-Auslagen, vorzüglich auf Diäten und
Reisekosten für die Repräsentanten bei der Verrsammlung in Wien
300 fl. in das Geldpräliminar für das Jahr 1866 nachträglich auf
zunehmen.
Herr Vereins-Präses Graf Pálffy bringt noch mit Bezug auf
Thema l die Frage zur Discussion, ob die Exhalationen der nächst
dem Bösinger Bade gelegenen chemischen Fabrik auf die umliegende
Vegetation einen schädlichen Einfluss üben oder nicht? und er
sucht, nach vielfältigen Erörterungen, Herr Professor Mack die Herren
Mitglieder unter einem im freien Zimmer aufgestellten Mikroskope die
von den Exhalationen der chemischen Fabrik zum Theile zerstörten
Blattgebilde gefälligst besichtigen zu wollen, um sich ein Bild über

die Art und Weise dieser Zerstörung zu schaffen, wobei constatirt
wird, dass zwar der Einfluss dieser Exhalationeu auf die Vegetation
nicht geleugnet werden kann, dass derselbe jedoch nicht in dem
Grade schädlich sei, um den Bestand des Waldes an diesem Orte
gefährden zu können.
Hierauf wurden die Namen Derjenigen, welche bei Gelegenheit
der General-Versammlung sich zum Beitritte als Mitglieder des Ver
eines gemeldet haben, vorgelesen und wurden als solche aufgenom
men: Moriz Lutonszky Förster in Dubova, Franz Nadhera, Wald
schaffer in Griinau, Alexander Hofmann v. Kamnitz, Waldmeister in
Bösing, Karl Bohatta, Förster in Craila, Johann Popper, Förster in
Schenkwítz, Johann Honiss, Förster in Limbach, Heribert Opluschtil,
Förster in Diós, und Ferdinand Sándor, Förster in Glashütten.
Herr Vorsitzender liest folgendes Schreiben des i. Vicc-Präses
Herrn Wessely vor:
L ö b l i c h e r A u s s c h u s s d e s h o c h a n s e h n lic h e n u n g a r i s c h e n
F o rstv e re in e s!

Vor der 1862-ger Hauptversammlung in Gödöllő erschien bei
mir eine Deputation des löbl. Ausschusses und ersuchte mich, ich
möchte dem Vereine nach Gödöllő zu Hilfe eilen und dahin trachten,
dass Derselbe nicht gesprengt, sondern vielmehr glücklich reformirt
werde.
Im weiteren ersuchte mich jene Deputation um Uebernahme
der I. Vicepräses-Stelle, damit ich dem zum 1. Präsidenten zu wäh
lenden Prinzen Esterházy helfend zur Seite stehen kann.
Stets bereit, den vaterländischen Interessen nach Kräften zu
dienen, folgte ich dem Rufe in beiden Richtungen, und Thatsache
ist es, dass der Verein glücklich auf die jetzige Basis reformirt, die
grosse spezifisch ungarische Partei insbesondere mit demselben ver
söhnt worden ist, und dass ich redlich bestrebt war, den bisherigen
Präsidenten nach Möglichkeit zu unterstützen und beziehungsweise
zu ersetzen.
Es handelt sich nunmehr in Bösing, das Vereinspräsidium aber
mals neu zu wähleu.
Meine Stellung an der Seite des Prinzen Esterházy würde
unter allen Umständen entfallen, da Se. Durchlaucht keine Wieder
wahl mehr annimmt.
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Da min schwerlich zum L. Präsidenten eine Persönlichkeit ge
wählt werden kann, welche in der Regel stets persönlich den Vor
sitz führt, so glaube ich, läge es im Interesse des Vereines, auch
für die l-te Vicepräses-Stelle einen Güterbesitzer und erst auf die 3-te
Stelle eine sonst hervorragende Person zu wählen, welch Letzterer
jedoch am Besten im Lande selbst residireu würde.
Um nun eiue derartige Wahl zu erleichtern, erlaube ich mir,
jede Wiederwahl in’s Präsidium im voraus dankend abzulehnen,
erkläre mich jedoch bereit, dem Verein in jeder andern Weise wie
vor und ehe zu dienen.
Wien, am 15. September 1865.
J o s e f W e s s e ly ,

Diese Mittheilung wurde mit Bedauern vernommen und gleich
zeitig wurde beschlossen, Sr. Durchlaucht Herrn Fürsten Paul Eszterházy jun. und dem Herrn General-Domainen-Inspektor Josef
Wessely, für die opferwillige und erfolgreiche Leitung der Vereins
geschäfte in den für den Verein kritischen Verhältnissen, welche das
Zerfallen desselben befürchten Hessen, schriftlich den Dank auszuspre
chen. Bezüglich der Wahl des Vereins-Präsidenten wurde mit Rücksicht
auf den Umstand, dass noch Verhandlungen hierüber im Zuge sind, be
schlossen, dieselbe vor der Hand zu verschieben und seiner Zeit zu
diesem Behufe eine ausserordentliche Versammlung nach Pressburg
einzuberufen. Einstweilen wurde dem Ausschüsse aufgetragen, für
die rechtzeitige Mittheilung Sorge zu tragen. Sodann wurde die Wahl
des i-ten und 2-ten Vice-Präsidenten vorgenommen, und durch Ab
stimmung zum l-ten Vice-Präses Herr Graf Stefan Pálffy, zum 2-ten
Vice-Präses Herr Forstrath Thieriot gewählt, welche Beide die Wahl
auch anzunehmen erklärten, letzterer jedoch mit Vorbehalt, da es
unbestimmt ist, ob Derselbe nicht in Folge der dienstlichen Verän
derungen eine andere Bestimmung erhalten wird. — Die Versamm
lung erklärt, dass man hofft, eine solche Versetzung werde nicht
statt linden, jedenfalls aber wird Herr Forstrath Thieriot ersucht,
die Wahl anzunehmen, da dann bei allfällig eintretender Aenderung
in seiner dienstlichen Stellung eine provisorische Verseilung einge
leitet werden kann.
An die Stelle des dadurch austretenden Ausschuss-Mitgliedes Herrn
Thieriot wurde zur Completirung der Ausschuss-Mitglieder-Anzahl Herr
Forstmeister Kasch als Ausschuss-Mitglied gewählt und hiernach die
General-Versamuilunb durch den Vorsitzenden als beschlossen erklärt.
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Zeichnete sich auch diese Versammlung nicht durch eine zahl
reiche Betheiligung aus, so wurde doch die Harmonie unter den
gegenwärtigen Mitgliedern durch nichts gestört und war der Verlauf
ein sehr gemüthlicher. — Es wäre im Interesse der vaterländischen
Forstwirtschaft sehr erwünscht, wenn die Herren Vereinsmitglieder
eine grössere Theilnahme zeigen würden. Bei den jetzigen erleichter
ten Verbindungsmitteln und den von den löblichen Bahndirektionen
bewilligten Preisnachlässen, sollte es Ehrensache sein, die Versamm
lungen recht zahlreich zu besuchen. Es wird dem Vereine von
manchen Mitgliedern vorgeworfen, dass er nicht thätig sei, diess ist
jedenfalls ein ungerechter Vorwurf, welcher Diejenigen treffen muss,
welche durch ihren Mangel an Theilnahme dazu beitragen, die Thätigkeit des Vereines zu lähmen. Hoffen wir, dass die nächste Zukunft
bessere Resultate bringen wird!

Beri cht
über die bei der XV. General-Versammlung des ungarischen
Forstvereines zu Bösing stattgehabte Exkursion.
Diese war prograim
nässig für den 19. Septem
ber in die
Forste der königl. Freistadt Bösing und jene Sr. Hochgeboren des
H
errn G
rafen Johann Pálffy anberaum
t.
B
ei Anbruch des hiezu bestim
m
tenTages war die Aussicht
auf die Annehm
lichkeit dieses Ausfluges eine sehr unerfreuliche,
denn schwere Regenwolken jagten amganzen Horizont, ein leiser
Strichregen fiel auf das dam
pfende Gebirge, nur der m
odreiner
Kogel, ein sonst guter W
etterprophet, war bis zur Koppe reinvon
H
öhenrauch. Der alte Riese blieb auchdiesm
al treuseiner Prophezeihung und schon als sich die G
äste zumFrühm
ahle versam
m
elt
hatten, lachte ihnenein freundlicher Herbstm
orgen voll schüchter
nen Sonnenscheins anm
uthig entgegen.
Donnernde Eljen's begrüssten bald darauf die Ankunft des
allgeliebten Vereins-Vicepräsidenten, des Hochgebornen H
errn
G
rafen Stefan Pálffy und die ganze G
esellschaft brach, ihnan
der Spitze, zur frohen W
anderung indie schöne Bergwelt auf.
Zuerst wurde aberm
als die Beschädigung eines der Stadt
Bösing eigenthiim
lichenW
aldortes, durchdie Exhalation der nächst

demBösinger Bade bclegcncn chem
ischen Fabrik, inAugenschein
genom
m
en und die vomHerrn Baron Berg in der erstenGeneralSitzung trelliich entwickelten Ansichten über die M
öglichkeit und
Nachweisbarkeit solcher W
aldbeschädigungen vollkom
m
en begrün
det gefunden.
AmEingänge des W
aldes wurde die nachdemW
undertem

pel der Natur pilgernde Gesellschaft unter einer ihr zuEhrenerrich
teten Trium
phpforte, unter Pöllersalven und stürm
ischenEljens von
den Repräsentanten des löblichen Bösinger Stadt-M
agistrates und
G
em
einderathes erwartet undvomstädtischenW
aldm
eister m
it einer
kurzen aber herzlichen Ansprache begrüsst, der aberm
als Pöller
salven m
it den harm
onischen Klängen der Volkshym
ne folgten,
NachbeendigtengegenseitigemAustauschederBegriissungen,
setzte sich die zahlreich verm
ehrte Gesellschaft aberm
als in Bewe
gung und bald hatte sie die schönen Säulenhallen der im
posanten
W
aldbestände inihre trauliche Schaltenwelt aufgenom
m
en.
Ein Buchenbestand, imStadium der zweiten D
urchforstung,
m
it ansehnlichen Exem
plaren, den zweiten U
m
trieb m
it vegetirenden Eichen, bot die erste Gelegenheit zur allgem
einen Diskussion.
Er wurde vomH
errn W
aldm
eister H
ofm
ann als Beispiel hin
gestellt , wie durch zweckm
ässiges Ueberhatten wuchskräftiger
Eichen, diese Holzart imBuchenwalde die vollkom
m
ste Ausbildung
zu werthvollen Nutzholzstäm
m
en erlangen kann.
Der Berichterstatter stim
m
te dieser Ansicht vollkom
m
en bei
und berief sichauf seine eignen Erfahrungen, wo Eichenbestände,
die ihrer Ertragsfähigkeit nach, besonders hinsichts der werthvolle
renSortim
ente, viel zu w
ünschen übrig liessen, m
it augenscheinli
chemVortheil durch weitgreifende Auslichtung und Unterbau von
Buchenheistern in nun wuchskräftige M
ischbestände verwandelt
w
urden.
U
nd inder Thal hat der Buchenhochwald,'Seiner naturwüch
sigen Beschaffenheit nach, die Bestim
m
ung, der Entwicklungsvcrm
ittler werthvoller Nutzholzstäm
m
e, wie Eiche, Esche, Ahorn, Linde
und Rüste, zusein, die als solche den Buchenwald zumhäufigsten
Fundorte haben, so, dass es sehr zubedauern ist, dass unsere ver
jüngten Buchenwälder diesen so wünschenswerthcn Typus des
Buchenurwaldes m
eist entbehren und durch die Sucht, reine Be-

stände zuerziehen, der Buchenwald seiner Krlragsfähigkeit wegen
auf diese W
eise inM
isskredit gebracht wurde.
Gewiss ist es, dass der Buchenhochwaldbelrieb, wie über
haupt, so besonders als Produzent werthvoller M
isohhölzer als
M
eisterstück forstlicher Kunst und Geschicklichkeit zu betrachten
ist und routinirte Buchenzüchter, besonders ausser dem Bereiche
intensiver Wirtschaft, heut zuTage zu den Seltenheiten gehören,
dennoch aber aller G
rund vorhanden ist, annehm
en zudürfen, dass
m
it der fortschreitenden Intelligenz der W
aldzüchter überhaupt
auch der Buchenwald einer bessern Zukunft entgegengehl und
der über ihn gebrochene Stab der Rationalisten und Zifferkünsller
zueinemfrisch grünenden H
oU
'nungsreis em
porwachsen wird.
D
en zweiten G
egenstand besonderer ßftachtung bildete ein
imLichtschlage stehender Eichenbestand im 160-jährigen Aller.
Gipfeldürre Exem
plare der IJeberlass-Stäm
m
c, stark blössiger und
verraster Boden, das wuchernde Vorkom
m
en von Salweide, Stein
weide und Erica vulgaris, bestätigten hier die Ansicht, dass reine
Eichenbestände ausschliesslichen Standortsverhällnissen angehören,
und dieEiche, weil sie nur inräum
licher Stellung unter ihres Glei
chen gewünschte Vegetationsresultate liefert, auf m
inderen Stand
orten jedenfalls eines M
ischholzes bedarf, wenn sie wuchskräftig
erw
achsen und den Standort vor Bodenkraftverm
inderung bewah
ren soll.
D
ass die Nichtbeachtung vorstehenden Auskunftsm
ittels ein
em
pfindliches Zurückgehender Eichenstandorte auch hier zur Folge
hatte, wurde nachweislich indemdarauf folgenden nochundurchhauenen, etwa 80-jährigen Eichenbestande dargethan, wo der
Höchenwuchs bereits vollendet und der M
assenzuwachs, imVer
hältnisse zudemvorerwähntenBeständeingleicherAltersbezichung,
bedeutendzurück stand, indess einzelne überhalteneExem
plare den
deutlichstenBeweis lieferten, dass vordemgünstigere W
achsthum
sVerhältnissc derselbe Standort derselben Holzart liefertu.
W
as aus solchen aberm
als verjüngten Eichenbeständen, ohne
Anwendung besonderer Kulturm
ittel wird, sah m
an gleich amEin
gänge des W
aldes imganzenVorwalde, wo die weitläufigenBlos
sen imkrüppelhaften Stockausschlage, m
it hoßhungslösen Kiefer
pflanzungen ausgefüllt werden m
ussten, welche imKam
pfe m
it der
wuchernden Heide standen.

Indess sind das Alles Sünden der alten guten Zeit, die von
demW
ahne befangen war, Holz wachse wie U
nkraut über Nacht
und schondenEichenwald verjüngt glaubte, wenn Stockausschlag
überständiger Stam
m
riesen, küm
m
erlich die Schlagfläche begrünte.
D
er heutige Forstwirthkennt dieBedeutung der Eiche imNationalhaushalte zugut und weiss, dass es hohe Zeit ist, die H
ände in
dieser Sache zu rühren.
So fand m
an weitergehend einen ganz entsprechend durch
forsteten Bestand und darinzur Saam
enaufnahm
e der zu erwarten
den Eichelm
ast vorbereiteten Boden vor, und Herr W
aldm
eister
äusserte sich, nachvorgenom
m
ener Lichtschlagstellung auch hier
die Bucheiheisterpflanzung vornehm
en zu wollen.
G
ewiss wird einsolcherVersuchm
ehr nützen, alsimschlim
m

sten Falle schaden, insofern in letzterer Beziehung demForscher
eine wichtige, andie Natur gestellte Frage durch den eventuellen
Erfolg beantwortet wird.
Aberm
als betrat m
an die Region der Buchcnwaldherrschaft.
Dieser imersten Bestände ein schlankes Stangenholz, wurde ge
rade durchforstet Eswar ein erfreulicher Anblick für den Freund
und Pfleger des Buchenwaldes, der solcher Augenweide in hiesiger
G
egend theils wegen Absatz, theils wegen Servitutsverhältnissen,
selten theilhaflig wird.
D
enn abgesehen, dass ein durchforsteter Bestand überhaupt
denEindruck acsthetischer Form
en zurücklässt, ist eine Durchfor
stung, eine fachgcm
ässe Durchführung vorausgesetzt, doch wahr
lich das wesentlichste M
ittel in der H
and des um
sichtigen Forst
wirtes, umzur Kräftigung und Förderung des ganzen ßestandesw
achsthum
s beizutragen.
W
enn gleich imvorliegenden Falle der Zeitpunkt der ersten
Einlegung der Durchforstung m
eist noch von der Verwertbarkeit
des hier erzeugten Sortim
entes abhängt, so ist doch schon ein
grosser Fortschritt durch die ersten geglückten Versuche indieser
Beziehung angebahnt und nicht zubezweifeln, dass die D
urchfor
stungs-Erzeugnisse festen Fuss amheim
ischen Holzm
arkte fassen,
indem die bessern Brennholz-Sortim
ente als Luxusartikel dem
Gross-Städter Zur Verfügung gestellt werden.
Die D
urchforstungsarbeit wird hier von eingeforstefen deut
schenH
olzhauerngem
einschaftlich durchalle, daher nicht inLosen,
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vollzogen und ist zur bessern Controlle die Einrichtung getroffen,
dass die Aufarbeitung erst nach gänzlich beendigter Fällung der
ausgezeichnetenStäm
m
e, erfolgen darf, dam
it nicht noch nachträg
liche Fällungen versucht werden könnten, die dann alsogleich an
denfrischen Stöcken zur Entdeckung kom
m
en würden.
Die Bedachtnahm
e auf die Erhaltung der werthvollen M
isch
linge,vonSeitedesBetriebsleiters,fandalIgém
éinlobendeAnm
erkung.
Aus demdiistern, von denAxthieben derD
urchforster durch
töntenStangenholze, betrat m
an freundlicheLichtungen, cinW
undpflastcr fürdenkritischenErtragsjäger, eine willkom
m
eneAbwechs
lung für den rom
antisch beseelten W
aidm
ann, besonders, wenn ein
Feisthirsch nachtagelangef Piirsche sich ihmda sohussm
ässig m
it
ganzerBreitseite präsentirt, und nicht ahnend die naheG
efahr, ver
traut äsend, das letzte G
efährte inden bald vomeigenen Schweis
gefärbten Lieblingsplatz zeichnet.
Auf einem dieser von der Vorm
iltagssonne eben erhellten
Eilande im weiten W
aldesm
ecre begriissten die Anköm
m
linge die
H
auptrepräsentanten anm
uthiger W
aldidylle, reinliche W
ohnstätten
derW
aldm
enschon unserer Tage, der letztenNaturkinder des neun
zehnten Jahrhundertes, die H
ütten der sich im
m
er gleich gebliebe
nenH
olzhauer.
Ein frisch duftendes Roggenbrod, eine m
aigelbe Butter, köst
liche M
ilch, das waren zwar alle, aber vortrefflich m
undenden Er
frischungen, die uns die gastfreundlichen H
ausfrauen zu bieten
hatten, einen frischen Trunk aus nahemBorne m
itgerechnct.
Nach herzlichemAbschiede von den Laren und Penaten die
ser friedlichen W
aldrepublik, ging cs nun fort auf windendem
Piirschsteige durch gleichförm
ige Buchenbestände die Berge hinan,
unterwegs besichtigte m
an den durchbrochenen D
am
m eines Tei
ches, der vorm
als die Betriebswässer für zahlreiche Stam
pfwerke
zuliefern hatte, und nochjetzt vielen M
ahlm
ühlen vom grossen
Vorthcilc wäre, w
enn bessere Vorsicht ihn nicht zuder jetzt dar
stellenden Ruine hätte herabsinken lassen oder vereinte Kräfte die
kostspielige Instandsetzung erzielen würden.
M
it D
ebatten über Baukösten-Uberschläge zu diesem End
zwecke vertrieb m
ansich die Zeit auf demWege bis zu der ver
blichenen Perle des Bösinger Gebirgszuges, des vorm
als blühenden
Goldbergwerkes.
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Schon das Aeussere des Zechen- oder H
uthauses, eines
W
rakes des ehem
als stolzen Beherrschers der tiefen Erdschlunde,
gab schon Kunde von demVerfalle und der Hoffnungslosigkeit
der nur noch wenig betriebenen Goldgräberei.
Der freundliche G
russ des H
utm
annes tönte daher wohl nur
aus M
itleid indemBerglhale wider und ein oft wiederholtes G
lück
auf! erscholl durch die einsam
e Thalschlucht wider, wie in den
Tagen, wo noch der König der M
etalle imreinsten Adel brach.
In aller Eile wurde nun von den dienstfertigen Bergknappen
eine G
oldWäscherei im
provisirt, m
ehre G
oldstufen zur Schau ge
stellt, die Bergkarte und hier aus die gegenwärtig imB
au stehen
den Strecken m
itgctheilt, indess ein Theil der Gesellschaft eine
Bergm
annsweise anstim
m
end m
it zahlreichen G
rubenlichtern inden
Erbstollen einfuhr.
„Heil dem Manne, der den grünen Hain sich
zur Hei math auscrwäh11! seuftzte wohl m
ancher von den
im
provisirtenBergknappen, nachzurückgelegterBergfahrt, bei wel
cher sein Kopf oft m
it der G
rubenzim
m
erung oder gar m
it hartem
Fels inBerührung kam
, während seine Neugierde, den Kristallpal
last des Berggnom
en zu schauen, völlig Schillbruch litt, verges
send, dass es wohl auch Episoden imLeben m
anches Forstm
annes
gibt, wo er denW
ald vor lauter Bäum
en nicht sieht, und nur der
B
aumder w
ahren Erkenntniss seiner Berufspflichten ihmden wah
ren G
enuss der Annehm
lichkeit seines Berufes gewährt.
Von dem bergwerklichcn Extravergnügen zu dem wahren
Zwecke der Exkursion einlenkend, nahm ein eben ausgeführter
D
unkelschlag die G
esellschaft auf, ihr zugleich die südwestliche
Seite des Bösingcr Forstes inder Vogelperspektive vor Augen le
gend. D
er Dunkclschlagselbst lag gegen Südost abdachend, gegen
Südwest sich an unübersehbare Jungm
aisc anschliessend, die m
it
demGebirgsgrat fortlaufend, eben wieder eine grosse Sünde der
allen Zeit beurkundeten, die gerade dort, wo die grösste Wind
bruchgefahr zubefürchten steht, hier den Hieb einlegte und so zu
den m
assenhaften Verheerungen den G
rund legte, deren Zeugen
diehoffnungslosenJungwüchse, diehäufigenW
indbruchschlägesind.
W
as die Ausführung des Buchen-Dunkelsehlages anbclangt,
so erkannte m
an, dass die Versäum
niss der Durchforstungen und
Vorhiebe, sowie die vielfachenW
indbrüche bis tief indenBestand,
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die zweckm
ässigste Stellung desselben, wesentlich störte und dass
der geeignetste G
rad dieser Schlagstellung ein noch übergreifender
werden m
usste.
Herr Forstrath Thi eri ot bem
erkte bei dieser Gelegenheit,
dass, obgleich alle Schlagstellungen des Buchenwaldes zu einem
im
m
er räum
licher werdenden Stande des Verjüngungsbestandes
führen, hiedurch dennoch der M
assenzuwachs des Letzteren ge
fordert wird, so lange der Boden durch den Schirm des alten Be
standes und durch den jungen Nachwuchs angem
essen gedeckt
und in voller Frische und Produktivität erhalten wird.
U
nd inder That liegt auch ineinemsolchen allm
ähligen, das
Bedürlniss des Standortes wohl berücksichtigenden Uebergange
m
ittelst derVerjüngungshiebe, derSchwerpunkt der ganzenBuchenhochwaldwirlhschaft, dessen nicht, genug genügsam
e Erwägung
auchder gewöhnliche und häufigste Fehler ist und besonders auf
Kalkböden und inSonnenlagcn ein em
pfindliches Zurückgehen in
der Bodenkraft und schlechte Nachwüchse zur Folge hat.
D
enn ein, allen Betriebs- und Standorts-Anforderungen voll
kom
m
en entsprechender Angriff des zu verjüngendenW
irthschaftstheiles, des ganzen Betriebs-Com
plexes, ist ein ungem
ein für die
wirtschaftlichen Resultate wichtiger M
om
ent und wesentlich ver
schieden und em
pfindlicher als bei Betriebsarten des Kahlhiebes,
wo die Forstgärtnerei das Unzureichende der Erfolge zu ersetzen
hat. So existirt im letzten Fall über die Grösse der jährlichen
Schlagfläche gar keinZweifel, indess beimBuchenhochwalde aus
Rücksicht der Notwendigkeit einer Bodenvorbereitung, nach den
stets abweichenden Erfolgen der Besaam
ung, die Bestim
m
ung der
jährlichen Schlagfläche sehr weite Chancen bietet.
DieVorbercitungsfläche, das bereits besäum
te Terrain und die
nachdemVorbereitungs- und Besaam
ungshieb noch rückbleibende
Holzvorrathm
asse, sind dann hier die Leitsterne, nach welchen der
ßuchenzfichter seine weiteren M
assnahm
en bei der Verjüngungope
ralion einrichten m
uss. — Unter derlei Herzenscrgiessungen der
Freunde desBuchenwaldes wurde dasErsteigen desG
cbirgskam
m
es
m
it Leichtigkeit zurück gelegt, unbem
erkt befand m
an sich m
it
Eincm
m
al in den höheren Regionen des G
ebir cs und sah das
schöne Ungarland in einem seiner schönsten Theilc vor seinen
Augen imSonnenglanze prangen.
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0 wie süss war es, sich bei so herrlichemAnblicke ganz zu
versenkenin’s grosse Schweigen der Natur, m
itten imfreudig wo
genden W
aldm
eere, imAugenblicke, wo die Sonne eben imZenith
stand. Alles schillerte, athm
ete und wallte, und wieder ruhte Alles,
in zauberhaften Träum
en, nur aus den Schluchten und G
ründen
hörte m
andie W
ässer, Kinder des kristallenen Bergquells, inhun
dert Cascaden m
unter zumThale springend.
So standwohl M
ancher lang, lange da, seine Blicke träum
end
in die grünen Tiefen versenkend oder hoch in's leuchtende B
lau
des H
im
m
els erhebend, wo wie Traum
bilder des Lebens weisse
Läm
m
erwolkenzogen, bis jauchzende Jubelrufe ihn aus den süssen
W
aldträum
en erweckten, welche die Gesellschaft hoch auf freiem
Bergesplane zur ersehnten M
ittagsruhe einluden.
Eine lange reichgedeckte Tafel stand bereit, die halbm
üden
W
anderer zu neuen Beschwerden der Gebirgsreise zu stärken, ein
köstlicher Ungarwein perlte in den schäum
enden Pokalen und lud
zur Fröhlichkeit ein, undm
untereW
eisen der Stadt Bösinger M
usik
kapelle gestalteten die wenigen Augenblicke des Aufenthaltes zu
einemwahrenW
aldfeste nach unserer Väter W
eise.
Die Repräsentanten der königl. Stadt Bösing, den verdienst
vollen H
errn Bürgerm
eister an der Spitze, habenhier demungari
schen Forstverein durch diese Ueberraschung einen wiederholten
Beweis geliefert, wie willkom
m
en ihnen die W
ahl der Stadt Bösing
zuseiner XV. General-Versam
m
lung war, und wie sehr sie es ge
w
ünscht hatten, die Theilnahm
e an dieser Jahresversam
m
lung als
eine zahlreichere begriissen zu können.
Dicss wurde denn auch in einem zahlreichen Kranze naturfrischer Toaste beurkundet, die eben so sinnig von den Repräsen
tantendes Vereines erwiedert wurden.
„Lob, Preis und D
ank der Stadt, die das heilige Verm
ächtniss ihrer Väter, die schönen waldbedeckten Höhen in ererbter
Pracht und Fülle zuerhalten wusste und die bestrebt ist, künftigen
G
enerationen dieses unschätzbare und schönste Kleinod in der
ßürgerkronc der Stadt m
it den Errungenschaften der W
issenschaft
und der Civilisation bereichert, einstens vererben zu können“ ; war
der Schlusstoast des Berichterstatters und fort ging es wieder die
Berge hinan, bem
oostes Geröll wechselte m
it sarnm
tnemRasen, der
Weg kletterte auf und ab, und dunkle Schattengänge wechselten
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m
it sonnige» Plätzen. So ward endlich das Ende desBösinger For
stes erreicht und Herr W
aldm
eister Hoffmann übergibt die Ehre
der Exkursionsleitung in die Hände des hochgräflich Johann
Pállíy’schenForstm
eisters, des inder G
esellschaft bereits allgem
ein
beliebt gewordenen H
errn v. Kasch
.
M
it weithallendenH
urrah’swurde seinegem
üthlicheAnsprache
erwiedert, so M
ancher fühlte sich hingerissen, ihn als w
ahres Vor
bild forstm
ännischer Biederkeit an die B
rust zu drücken und G
lück
und Erkenntlichkeit seines unerm
üdlichen W
irkens ihmin seinem
ungewöhnlich schwierigen W
irkungskreise zuw
ünschen.
Zuerst galt es nun, die Höhe des „schmalen Berges“ zu
erklim
m
en, einer Aufgabe, zu der der schwerere Theil der Gesell
schaft nicht ganz geeignet und disponirt sich fühlte, und es gera
tener fand, die kühnemW
olkenstürm
er bis zu ihrer Rückkunft
ambestim
m
ten Orte erwarten zu wollen.
Nach kurzen aber m
ühevollen Steigen war die Aufgabe ge
löst und wie königlich wurde jeder Schwcisstropfen demm
untern
Bergsteiger belohnt. Eine prachtvolle Fernsicht bot sich ihmjetzt
nach allen vier W
eltgegenden und eine günstige Atm
osphäre be
günstigte, wie selten, dieses erhabene Schauspiel. Fern amgrauen
Horizont sahm
angegen Südost den imSonnenstrahle glitzernden
Spiegel des m
ächtigen Donaustrom
es, wie er imAngesichte der
jungfräulichenFestung Kom
orndenW
agfluss inseinBett aufnim
m
t.
Im Süden winkt uns die schöne Krönungsstadt Pressburg
entgegen undgegen Südwest sieht m
an sogar den kahlenBerg bei
W
ien und undeutliche Um
risse des Stefansthurm
es daselbst. G
egen
W
esten unterscheidet m
angenau die Eisenbahnstationen G
änsern
dorf, Angern, M
archegg; von M
alatzka ist wenig, Stam
pfen gar
nichts zu sehen.
Am entzückendsten aber erhebt G
eist un^ Herz die Ansicht
der lieblichen Stadt Bösing m
it ihren lang gedehnten Vorstädten
und eng anschliessenden Nachbardörfern Zaila und G
rünau.
Und nun die Bergenweit! Wie viel alte Freunde und Be
kannte hat m
aninihr aufzusuchenund zubegriissen, welche Erin
nerungenwurden beimAnblicke eines jeden desselbeninuns wach,
imAndenken an die daselbst verlebten schönenAugenblicke eines
heitern Jägerlebens. Zugleich hatte m
an den grössten Theil des
Terrains vor sichliegen, den sich die Exkursion zumGegenstände

ihrer Aufgabe setzte; ja O
rt und Zeit sind sogar günstig, einige
geologische Bilder in der Geschwindigkeit zu entwickeln .D
iess
wurde dennauch gethan und hiezu die südöstliche Abdachung der
kleinen Karpathen zwischen Pressburg und M
odern benützt.
Dieser Gebirgszug ist insoweit bekannt, dass der H
auptkern
ausG
ranitbesteht, umwelchenringsherumsichzahlreicheUm
wand
lungs-Produkte der durchbrochenen Gneus- undThonschieferdecke
lagern.
Der ganze Gebirgszug soll überaus grosse Analogie m
it den
Alpen zeigen. Schwefelkieseinlagerungen m
it Antim
onerzen beglei
ten die Thonschieferzone, deren stete Begleiter wieder graphitische
schwarze Schiefer ausm
achen.
Die Berge imHolter der Stadt M
odern werden m
eist von
Proteginschicfernund Protegingneus zusam
m
engesetzt, nur südöst
lich tritt G
ranit selbstständig zu Tage m
it häufigen Lagern von
Urgebirgskalk.
Dieser G
ranit zeigt in seiner oryktognostischen Bildung eine
besondere örtliche Eigentüm
lichkeit und ist besonders dadurch
vonanderenG
raniten unterschieden, dass er selbst inseinemInnern
nach allen Richtungen von G
neus durchsetzt ist, der wiederum
häufig inkalkigen Schiefer übergeht.
Auch Q
uarzit, inbedeutender M
ächtigkeit, tritt alsHangendes
der Schieferform
ation häufig zuTage und bildet so den Klippen
kam
m des Pfeiferberges bei M
odern. Nächst Kralova findet m
an
häufig imRinnsale des G
ebirgsbaches, so wie imTepel amKreb
senberge, Leitm
uscheln der Congerienform
alion, unter diesenvor
zugsweise M
elanopsis buccinoides.
So wie nu
ndie Abwechslung der bodenbildendenFelsart eine
m
annigfaltige ist, so lässt sich auch hieraus auf die M
annigfaltig
keit der Bodenarten imganzen Gebirgszuge schliessen.
ImG
anzensind die Bodenverhältnisse aber günstig, was so
wohl die üppige W
aldvegetation, wie allenthalben die herrschende
Flora nachweist. D
a der Kalk als vorherrschender Bodengem
eng
theil fast überall auftritt, so lässt sich ferner erm
essen, dass die
Fruchtbarkeit dieser Böden nur durch sorgsam
e Ueberschirm
ung
derselben und durch den hiedurch bedingten hinlänglichen G
rad
atm
osphärischer Feuchtigkeit sichnachhaltig erhaltenlasse.
Ein Zuviel indieser Vorsicht in der Ueberschirm
ung des Bo-
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dens, vorzüglich also die Nichtdurchführung der zeitgem
ässen
Durchforstungen und Vorbereitungshiebe, hat aber auch ebenfalls
seine Nachtheile, welche sich vorzüglichdadurch äussern, dass der
nothwendige Einfluss der Atm
osphärilien vonder Ernährungsschicht
des W
aldbestandes ferne gehalten, die Bodendecke einer entspre
chenden H
um
usbildung entzogen und in unverwester Anhäufung
demM
äusefrass Vorschub leistet.
Wie erheblich der M
äuseschaden unter jenen begünstigenden
Um
ständen werden könne, bot sich die Ueberzeugung bei der vor
jährigenßuchelm
ast, woinsolchenundurchforstcten, m
it einer hohen
Laubschichte bedecktenW
aldbeständensich die M
äuse inungeheu
erer Anzahl verm
ehrten, und nicht nur die abgefallenenBucheckern,
sondern auchden aufkeim
enden Aufschlag inverheerendemM
asse
beschädigten.
Berichterstatter theilt selbst einen Fall m
it, wo er Zeuge ge
wesen, dass ineinemDunkelschlage, zwischen demnoch unausgerückten Klafterholzc, ganze M
agazine von frischen Buchenblättern
inzugerichteten Ballenzusam
m
engehäuft gefunden wurden, indess
der aufgekeim
te Aufschlag wie vomInsektenfrass betroiren, laub
los dastand.
Die nun durchwanderten Bestände des Zaitoncr Forstes ga
benin den zerrütteten Bestandes- und Bestockungs-Verhältnissen,
inden dicht und m
annshoch verrosten Abtriebsschlägen Zcugniss,
wie weit es planloses Ausbeuten der W
aldungen bringenund wel
che uniibersteigliche H
indernisse es dem bessern W
illen nachträg
lichbereiten kann.
Bem
erkenswerth wurde noch ein bereits überständiger, nichts
destoweniger noch undurchhauener Bestand gefunden, der trotz
demals schm
aler Streifen auf einem isolirten Bergriegel, m
it dem
hoffnungsvollsten Unterwuchs bedeckt war, ein Beweis, dass nicht
alleinUeberschirm
ung durchdenM
ulterbestand, sondernnoch viel
m
ehr Einfluss von Luft undLicht imgehörigenM
asse, derBuchen
bestandsverjüngung wesentlichen Vorschub leisten.
Und m
it der Erledigung dieses Falles erreichte m
an endlich
um5 U
hr Nachm
ittags das hochgräfliche Jagdhaus beim Föhren
teichel, einemreichen, kristallhellen Quell, der den m
üden W
ande
rern köstliche Erfrischung bot.
Bald waren auch die Strapatzen der Reise vergessen, m
an
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bestieg die bereit gehaltenenWägen und fuhr durch das anm
uthige
Thal imAbendsonnenglanze der nächtlichenRuhestätte entgegen;
besuchteunterwegsdasM
ahlm
iihl-Etablissem
ent desHm
. Tauber,
wo m
an ebenfalls reichen G
enuss in demprächtig eingerichteten
M
iihlwerke nacham
erikanischer Art und in der freundlichenAuf
nahm
e von Seite des H
errn Besitzers fand.
IndenBadhaus-Lokalitätenangekom
m
en, bcgrüsste dieHeim

kehrenden Herr Kapellm
eister Farkas m
it fröhlichen Nationalklän
gen, und bis spät in die Nacht wurden die Erlebnisse des Tages
wieder besprochen und die geringe Theilnahm
e der Fachgenossen
ander diesjährigen Versam
m
lung bedauert. U
ndgewiss ist es auch
bedauernswert!), dass, wenn auch der H
auplim
puls von Seite der
H
erren W
aldbesitzer zusolchen bedeutungsvollen, gem
einnützigen
Unternehm
ungen noch gering ist, dass die M
ehrzahl unserer Fach
genossen undnam
entlich der, unseres Vereins, sichselbst die B
ahn
hiezuzubrechen, verabsäum
en, da cs doch nicht allein das M
ittel
ist, die vaterländische Forstkultur zu heben, sondern auch dem
Forstm
anne einen würdigen Platz in dem volkswirtschaftlichen
Verbände zugewinnen.
H
offen wir Besseres von der Zukunft!
Und nun erübrigt noch demBerichterstatter und G
eschäfts
leiter der XV. General-Versam
m
lung einige herzlichen W
orte des
AbschiedesseinenhochgeehrtenG
ästenundFachgenossenzuwidm
en.
G
edenken Sie Alle, Hochverehrte! der schönen Stunden, die
wir imfröhlichem Kreise demVaterlande, der W
issenschaft und
unseremVereine weihten, lassen Sie für dieselben Platz imTage
buche ihres Lebens finden, zur Erinnerung an die gastfreundliche
königliche Freistadt Bösing, an die schönen Forste, die wir kennen
und bewundern lernten, an die biederenFachgenossen, die hier un
sere Freunde wurden und vorzüglich an die Hingebung qpseres
Hochverehrten H
errn Vicepräsidenten G
rafen Stefan Pá1f I y, m
it
welcher ersichauchdiesm
al unsererSache undderdesgem
einsam
en
Vaterlandes weihte uud m
it welcher er gewiss das ganze Herz
eines jeden biedern Forstm
annes und Vaterlandsfreundes gewann.
G
lück und Segen ihmund seinemHause!
W , Z e in lic a k n
Forstmeister der Stadt Modern; Geschäftsleiter der XV.
General-Versammlung des ungat ischen Forstvereins.

V ellas« A.

B e r i c h t
über die Wirksamkeit des ungarischen Forstvereines seit der
letzten XIV. Generalversam
m
lung zu Schem
nitz imJahre 1864.

1.
Zur Zeit dieser General-Versammlung am 5. September 1864 zählte
der Verein 20 Ehren- und 732 wirkliche Mitglieder.
Mittlerweile sind gestorben, die Ehrenmitglieder: der kk. Oberfinanz
rath und niederösterreichische Forstdirektor Sigmund v. H au s e g g e r , der
k. k. Forstrath Franz S m o l e r und der Fürst Lichtenstein’sche Forstrath
Leopold G r a b n e r , dann andere 11 wirkliche Mitglieder. — Ausgetreten
sind aus dem Vereine 18 Mitglieder, während in selben in den verschie
denen Ausschuss-Sitzungen 54 neue Mitglieder aufgenommen wurden.
Gegenwärtig zählt der Verein 17 Ehren- und 786 wirkliche Mitglieder.

2.

•

Die Revision der Vereinsgeldrechnung des Jahres 1864 hat der Aus
schuss in der Sitzung vom 18. Juni 1. J. einer eigenen Commission, beste
hend aus den Herren Ausschussmitgliedern Eduard M a c k und Franz S m e t a c s e k übertragen. Der Bericht dieser Commission wird der hochverehrten
Versammlung am Schlüsse dieses Abschnittes vorgelegt werden.
D er R e c h n u n g s e x t r a k t e n t h ä l t als E mp f a n g :
An verbliebenen Cassarest mit Schluss des Jahres 1863, in
B aarem ......................................................................................
An 2 Stück Grundentlastungs-Obligationen..............................
An statutenmässigen Beiträgen für das Jahr 1 8 6 4 .

....

An
An
An
An
An

bestimmten jährlichen freiwilligen Beiträgen
...............
unbestimmten freiwilligen B eiträgen....................................
eingezahlten Rückständen von früheren J a h re n ...............
Diplomtaxen.................................................................................
für das Jahr 1865 und für die nächstfolgenden Jahre
vorausbezahlten Beiträgen.....................................................
Für verkaufte C oupons.................................................................

510 fl. 62 kr.
210 77 — 77
1025 77 95 77
216
120
551
13
ITT
45

An Stiftungs-C apitalien..................................................................
200
An mit Schluss des Jahres 1864 aushaftenden Rückständen 3497
in S um m a.. .

T>

75

77

77

39

77

77

60

77

77

—

77

77

77

77

37
*—

77

36

77

6 568 fl.

7

—
77
77
77

4 kr.

Ausgabe:
Redaktionskosten.............................................................................. 1099 fl. 40 kr.
Postporto ...........................................................................................
2 2 t „ 67 n
Gehalte und Emolumente................................................................
800 „ 85 „
Kanzleierfordernisse.........................................................................
32 „ 54 „
Quartierzins.........................................................................................
165 „ 374„
Diäten und Reisekosten . ................................................................
56 „ 58 „
Ankauf von Staatsobligationen.....................................................
178 „ 18 „
E xtraordinarien...................................
220 „ 61 „
Extra-Ausgaben ............................................................................... 3 4 9 7 „ 36 • „
in Summa. . . 6672 fl. 56^ kr.
Im Vergleiche dieser Ausgabe zum vorstehenden Empfange
verbleibt ein Cassarest v o n ................................................
bestehend in 4 Stück Staats-Obligationen im Nominalwerthe von 410 fl., welche in der Rechnung bezeich
net sind.
Weil nun von diesen Staatspapieren die 2 Stück Nr. 770
und Nr. 4 90 nicht um 200, sondern nur um 178 fl.
18 kr. angekauft wurden, so beträgt der Cassarest um
die, «diese 178 fl. 18 kr., zu 200 fl. ergänzenden 21 fl.
82 kr. mehr, d a h e r...............................................................
lm Entgegenhalte dieser 317 fl. 2 9 ^ kr. zu dem Gesammtnominalwerthe der 4 vorhandenen Staatspapiere von
410 fl., ergibt sich ein Deficit v o n .................................

295

„ 47~„

317 „ 29^»

82 „ 7 0 |„

Diese 82 fl. 7 0 | kr. hat der vormalige Vereins-Sekretair
Herr R o w I a n d aus Eigenem bestritten und sind
Demselben im Laufe des Jahres 1865 rückersetzt
worden.

3.
Das Geldpraliminai für das Jahr 1866 wird der hochverehrten V er-’
Sammlung zur Berathung und Genehmiguug ebenfalls vorgelegt werden.
4.
Seit der letzten General-Versammlung haben 6 Ausschuss-Sit^ngen
stattgefunden und sind in diesen Ausschuss - Sitzungen folgende wichtigere
Angelegenheiten zur Berathung und Erledigung gelangt.
Es ist das von der hohen k. u. Statthalterei unterm 27. Juni 1864,
Zahl 4 7 5 70, abgeforderte Gutachten, betreffend die Ueberwachung der ß ewirthschaftung der Gemeindewälder in U ngarn, auf Grund des Beschlusses
der letzten General-Versammlung ausgearbeitet und abgegeben worden.
Ferner wurde mit Herrn Carl W a g n e r , kk. Oberförster in Nagy
bánya, wegen Herausgabe

der

ungarischen Zeitschrift „Erdészeti lapoktt,

deren Bestand im Interesse der ungarischen Forstliteratur und des Forst-
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wesens nothwendig ist, ein Uebereinkommen getroffen, wornach vom i. Jännner
1865 der ungar. Forstverein die Herausgabe der gedachten Zeitschrift
besorgt.
Die Geschäftsordnung hat der Ausschuss einer commissionellen Revi
sion unterzogen, wobei mehrfache Aenderungen und Zusätze gemacht wur
den, und ist der berathene Entwurf einer neu ausgearbeiteten Geschäfts
ordnung der hohen k. u. Statthalterei zur genehmigenden Kenntnissnahme
unterbreitet worden.
Von der k. u. Statthalterei ist ein Gutachten über die Zeit der Fäl
lung des zu Bauten zu verwendenden Holzes abverlangt worden, welches
Gutachten der Verein abgegeben hat.
Nachdem in mehreren Zeitungen erwähnt wurde, dass die Auflösung
der Schemnitzer Forstakademie beabsichtigt sei, so ist vom Vereine aus
eine Gegenvorstellung mit Darstellung der Wichtigkeit der genannten Aka
demie und der Nothwendigkeit der fernem Erhaltung sowohl als der
Reorganisation derselben nach Massgabe der jetzigen Anforderungen an die
hohe k. u. Statthalterei gerichtet worden.
5.
Bei der im Monat Juni 1. J. in Dresden stattgefundenen XXV. Ver
sammlung der deutschen Land- und Forstwirthe war der ungar. Forstver
ein durch den Herrn Forstrath T h i e r i o t vertreten und wird der Bericht
desselben ira Vereinshefte erscheinen,
In der im Monat August in Pressburg stattgefundenen Versammlung
der ungar. Naturforscher und Aerzte haben die Herren Ausschussmitglieder
G e r v a y , B a r t h a und S m e t a e s e k als Vertreter des Vereines fungirt.

6.
Der löbl. Somogyer landwirthschaftliche Verein hat seinen Beitritt ge
meldet und ist als Mitglied des ung. Forstvereines in der Ausschuss-Sitzung
vom 20. Oktober 1864 aufgenommen worden. Mögen die übrigen landwirthschaltlichen Vereine diesem Beispiele folgen.
7.
Bei der im September 1864 abgehaltenen Staatsforstprüfung in Press
burg fü r das Forstschutz- und technische Hilfspersonale haben über Vor
schlag des Vereines die Herren: kk. Forstrath T h i e r i o t als PrüfungsPräses , kk. Waldmeister Kr e m s z n e r und Forstmeister S m e t a e s e k als
Prüfungs- Commissäre fungirt, und haben die zur Prüfung zugelassenen 4
Candidaten sämmtlich die Prüfung bestanden.

8.
Die Vereinsbibliothek hat von der hohen k. u. Statthalterei den in
Druck erschienenen österreichischen Bericht über die internationeile Aus
stellung in London, im Jahre 1862, zum Geschenke erhalten.
7
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Einzeln

E m p fän g e

B

ca
tn

3
CS)

A. ikr.

«• 1 kr.

Ergebniss |
des Jahres |
1864
1

c

<x>
B

Genehmig
tes Prälimin a rv . 1 8 6 5 J

Geld-Präliminar

(B eilage B .)

fl. kr.

A. i[kr.

A ) statutenm ässige Beiträge

1

von

780

wirklichen Mitgliedern ä 4 fl.

3120

_

3120

_

2928

_

1635

45

BJ Rückstände
2

von den Vorjahren......................

300

300

551

60

60

241

291

337

14

50

50

50

13

von 4 Stück Grundentlastungsobliga
tionen........ . . . ................................

2 0

20

20

27

zu verkaufende Ver eins schrift .

10

300

C) freiw illige Beiträge
3

1.

4

2.

bestimmt eingehende......................
unbestimmt eingehende..................

181

D ) Diplomtaxen
5

von neu eintretenden Mitgliedern . . .
EJ fü r In teressen

6
7

F ) fü r

Zusammen___

—

10

—

30

3741

•

—

47

—
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io
CO

fl.

kr.

fl. j kr.

9 0 0 — 1700 —

1239 40

50 —

50 —

81 67

— 1311 —

1338 50

8 0 0 85

fl. i kr.

a . i kr.

>

CO
e

E rg e b n is s
d e s J a h re s
1864

A u sg a b e n

X

_ __________

G e n e h m ig 
te s P rä lim i-

1 8 6 6 «
Z u sa m m e n

J a h r e s

E in z e ln

d e s

Ä ) Herstellung der Vereinsschrift
f ü r 7 0 0 E x e m p l. d e r d e u ts c h e n V e re in s s c h rift p r. 2 4 D ru c k b o g e n für
S a tz , D ru ck u n d P a p ie r p r. B og. 2 0 fl.
dem B u c h b in d e r f ü r B ro c h u re n von
2
7 0 0 H e fte n , p r. H e ft 3 k r ................
P o rto fü r 2 8 0 0 H e fte d e r „ M itth e ilu n 3
gen"
12 k r ................................................
4 B ) Postporto fü r a b g e h e n d e u n d e in la u fe n d e G e s c h ä fts s tü c k e . .....................
1

á

480
84
336 —
50 —

C' ) Besoldungen und Emolumente
An G e h a lt d em V e r e in s - S e k r e tä r . . .
„ H o n o ra r d em R e d a k te u r d e r d e u ts e h e n V e r e in s s c h r ift........................... t
„ G e h a lt d em V e re in sk a n z e l is te n .
„ Q u a r tie rz in s f ü r d a s V e re in slo k a le
fü r B e h e iz u n g u n d B e le u c h t u n g _____
„ B e d ie n u n g u n d R e in ig u n g d e r V e re in s lo k a litä te n ...........................................

5
6
7
8
9
10

525
200
360
15 0
40

36

D ) Diäten und Reisekostenvergütung
d em V e r e i n s - S e k r e t ä r z u r G e n e ra lV e rs a m m lu n g ................................................

11

80 —

80 —

8 0 __

5 6 58

50 —
50 —

50 —
5 0 __

60 __
150 __

32 84
2 2 0 61

150 —

1 5 0 __

—

—

—

—

300 —

300 —

—

-

—

—

E ) K anzlei-Auslagen
f ü r B e isc h a flu n g v o n S c h re ib m a te ria l
12
13 F ) E x tr a -O r d in a r ie n ..............................
14 G ) Honorar fü r d ie „ E rd é s z e ti la p o k "
a ls V e r e i n s s c h r i f t . . . ..............................
15 H ) Auslagen in A n g e le g e n h e it d e r W ie n e r
A u s s te llu n g vom J a h r e 1 8 6 6 ( L a u t
B e sc h lu s s d. X V . G e n e ra lv e rs a m m l.)

Summa der Ausgaben:
A) An K o ste n fü r d ie
B )

C)
D)
E )
F J
G )

H)

H e r s te llu n g d e r
V e r e i n s s c h r i f t ............................................. 9 0 0 —
„ P o s tp o rto
........................ .............................
50 —
„ B e so ld u n g e n u n d E m o lu m e n te n . . . 1311 —
„ D iäten u nd R e is e k o s te n v e rg ü tu n g .
80 —
„ K a n z le i- A u s la g e n .....................................
50 —
„ E x tr a - O r d in a r ie n ..................................
50 —
„ H o n o ra r fü r d ie „ E rd é s z e ti la p o k " 1 50 —
„ A u s la g e n in A n g e le g e n h e it d e r W ie 
n e r A u s s te llu n g vom J a h r e 1 8 6 6 . . 300

ergibt sich ein Plus von

300
2891

Z u s a m m e n .. .
Im E n tg e g e n h a lte zu d e n e r w ä h n te n E m 
p fä n g e n von A), B) , CJ.D ), E ^ F ) von

9 0 0 — 1700 __ 1239 40
50 —
50 —
81 67
1311 — 1338 50 8 0 0 85
80 —
80 —
56 58
50 —
60 —
32 54
50 — 150 —. 220 61
—
—
150 — '__

—

—

3741

—

850
-

—

—

—

—
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Beilage C.

Hohe kön, ungar. Statthaltereil
M e h re re ö ffe n tlic h e B lä tte r
d e r b e v o rste h e n d e n R efo rm
tu n g d e rs e lb e n in

haben

d ie M itth e ilu n g

d e r kk. F o r s tle h r a n s ta lt

e in e F o r s ta k a d e m ie , b e a b s ic h tig t

b e s te h e n d e n B e rg a k a d e m ie

e n th a lte n ,

d a ss in F o lg e

in M a ria b ru n n
s e i,

v e rb u n d e n e F o rs ta k a d e m ie

d ie

u n d U m g e s ta l

m it d e r in S c h e m n itz

a u fz u lö se n

und

d ie s e lb e m it

d e r n e u zu e rric h te n d e n M a ria b ru n n e r A n sta lt zu v e re in ig e n .
O b sc h o n in d ie s e r B e z ie h u n g e in e a m tlic h e V e rö ffe n tlic h u n g b ish e r n ic h t e r 
folgte, so h a t d o ch d ie s e M itth e ilu n g e in e g ro ss e B e u n ru h ig u n g
lig ten P u b lik u m

h e rv o rg e ru fe n ,

und

w u rd e

g e g en d ie e v e n tu e lle D u rc h lü h ru n g

der

u n te r

dem

b e th e i

u n g a r is c h e F o rs tv e r e in v e ra n la s s t,

d ie s e r M a ssreg el

r e c h tz e itig V o r s te llu n g e n e in 

z u b rin g e n .
E s d ü rfte

k ein em Z w e ife l

u n te rlie g e n ,

d a s s sp e z ie ll

(ü r U n g arn d ie N o th -

w e n d ig k e it d e r E rh a ltu n g e in e r F o rs tle h r a n s ta lt v o rh a n d e n ist.

D as K ö n ig re ic h U n 

g a rn , S e rb ie n , d a s B anat u n d S ie b e n b ü rg e n , e n th a lte n z u sa m m e n b eilä u fig 12 M illio
n e n Jo c h W a ld b o d e n ,

w a s m e h r a ls 40°/ö

ch isc h e n K a is e rs ta a te s a u s m a c h t.

W enn

d e r G e sa m m t - W a ld f lä c h e

m an

b e r ü c k s ic h tig t,

d e s ö s te r r e i

dass B ö h m e n ,

e in e m W a ld a re a l von e tw a s ü b e r 2*/a M illio n en Jo c h e s fü r u n e rlä s s lic h

m it

e r a c h te te ,

um dem M angel an g e h ö rig a u s g e b ild e te n F o r s tw ir th e n a b z u h e lfe n , e in e F o rs ts c h u le
in W e is s w a s s e r zu e r r ic h te n , w o b e i noch a u s s e rd e m e in e c o n c e s s io n irte P riv a tf o r s t
sc h u le in P ra g b e s t e h t , d a ss

fe rn e r M ä h r e n

und S c h l e s i e n

m it n a h e z u 1 */*

M illion Jo c h W ald e b e n fa lls fü r d en e ig e n e n B e d a rf e in e F o rs ts c h u le in A u s s e e u n te r 
h ä lt, so lä s st sich a u c h

a u f d ie N o th w e n d ig k e it

e in e r so lc h e n A n s ta lt

v iel g rö s s e re m M a sse b e w a ld e te U n g arn s c h lie s s e n ,

und

w ir d e in e

für

das

in

e in z ig e S ta a ts 

fo rs tle h ra n s ta lt in k e in e m F a lle h in re ic h e n , um d ie n ö th ig e A n zahl von F o rs tw irth e n
a u s z u b ild e n .
B e re its u n te r dem 3 0 . O k to b e r 1861 h a t d e r u n g a ris c h e F o r s tv e r e in b e i G e 
le g e n h e it d e r A b g a b e

d e s G u ta c h te n s

w e n d ig k e it h in g e w ie s e n , d ie
W ü rd e

nun

d ie

ü b e r d ie F o rs ts ta a ts p r ü fu n g e n a u f d ie N o th 

fo rs tlic h e n U n te rric h ts m itte l

A u fh e b u n g

der

S c h e m n itz e r

fü h rt, so u n te rlie g t e s k e in e m Z w e i f e l ,

dass

in U n g arn

F o rs ta k a d e m ie

der

b e r e its je tz t

zu v e rm e h re n .

w irk lic h

h in re ic h e n d e n L e h rm itte ln im L a n d e sic h n o ch

m e h r s te ig e rn m ü sste ,

d ie L a n d e sk in d e r g e z w u n g e n ,

u n e r lä s s lic h e n

sich

d ie

ih n e n

d u rc h g e 

fü h lb a re M angel an
u nd

w ü rd e n

th e o r e tis c h e n K e n n t

n iss e a u f a u s w ä rtig e n A n s ta lte n z u v e rsc h a ffe n .
Z u fo lg e d e r u n s v o rlie g e n d e n M itth e ilu n g e n a b s o lv irte n b is je tz t d u r c h s c h n itt
lich

jä h rlic h

in M a ria S ru n n

8 0 — 90,

W e is w a s s e r 4 0 F o rs tz ö g lin g e , m ith in
b ru n n

haben

w äh ren d

50 Ja h re n

in A u sse e

4 0 und in

in d e r g a n z e n M o n a rc h ie 2 4 0 . —

in S c h e m n itz

In M a ria 

im G an ze n

1521

7 0 —8 0 ,

In d iv id u e n

d ie F o rs tle h r a n s ta lt

a b s o lv irt, u n te r d ie se n b e fin d en sic h n u r 178 a u s U n g arn und d e s s e n N e b e n lä n d e rn ,
so d a ss kau m 4 In d iv id u e n d u r c h s s h n ittlic h a u f ein J a h r fallen . In S c h e m n itz w a r e n
d u rc h sc h n ittlic h 4/s d e r F o rs ta k a d e m ik e r U n g arn . A u s s e e

und W e is w a s s e r , als s p e -

ziel fü r die b e tre ffe n d e n K ro n lä n d e r g e g r ü n d e t, k o m m en

n ic h t in B e tr a c h t, e s z e ig t

sich d e m n a c h , d a s s

d ie je n ig e n U n g arn ,

w e lc h e s ic h dem F o rs tfa c h

w id m e te n ,

m it

w e n ig A u sn a h m e n ih re A u s b ild u n g in S c h e m n itz s u c h te n u n d a u c h fan d en .
S o llte d ie s e A n s ta lt a u fh ö re n ,

d a n n m ü ss te n

a lle U n g a r n ,

w e lc h e sich dem

F o rs tw e s e n w id m e n w o lle n u n d w e lc h e e in e h ö h e r e th e o re tis c h e A u s b ild u n g s u c h e n ,

sic h n a c h M a ria b ru n n b e g e b e n ,
v e rb u n d e n ist.

w a s m it f ü r d ie M e h rz a h l u n e rs c h w in g lic h e n K osten

W e n n sc h o n je tz t b e i e in e m

z w e ijä h r ig e n L e h rk u r s e

d o rt N iem and

m it e in e m g e r in g e m B e tra g e a ls 6 0 0 fl. j ä h r lic h , m ith in 1 2 0 0 fl., au sk o m m e n k a n n ,
so w ir d in F o lg e d e s d re ijä h rig e n C u rs u s
erh ö h en ,

und

b ei

der

g ro sse m

O rg a n isa tio n un d D isc ip lin ,

d ie A u s la g e

F re q u e n z

d ü r fte

auch

sic h

d e r A n s ta lt,

b e stim m t a u f 2 0 0 0 fl.

so w ie

d e r b e a b s ic h tig te n

d ie G e le g e n h e it zu M e h r a u s la g e n , w e lc h e

d u rc h d ie N ä h e d e r R e sid e n z g e g e b e n ist,

sic h zu m N a c h th e il d e r p e k u n iä re n M it

tel d e r S tu d ire n d e n v e rm e h re n .
S c h e m n itz e r la u b te
auszukom m en
b e s s e rn

und

d ie

A u s b ild u n g ,

A b g e s e h e n vo n

b is je tz t

d a s ie

nur

m a n c h e s E ig e n tü m l i c h e e n th ä lt,
d o rt

d e r H ä lfte d e s

zu

an

v o r z ü g lic h e re

dass

b e z iffe rte n B e tra g e s

ein

w ic h tig e r H eb el z u r

S c h ü le r e rth e ilt w u r d e n .

w e lc h e n S c h e m n itz

d ie

F o rs tw irts c h a ft

w e lc h e s a u c h

b e s te h e n d e n L e h ra n s ta lte n

oben

2 1 0 11» w a re n

d em m a te rie lle n V o r th e ile ,

n ic h t a u s s e r A ch t g e la s s e n w e r d e n ,
a u f den

m it

12 S tip e n d ie n

d a rb o t,
in je d e m

—

d a rf auch
L ande

so

a u f d ie w is s e n s c h a ftlic h e n V o rträ g e

m ehr oder

m in d e r

e in e n

E in flu ss nimmt»

A u c h in U n g arn is t d ie F o r s t w i r t s c h a f t n ic h t frei v o n so lc h e n E ig e n tü m lic h k e ite n ,
u n d is t e s g e w is s von W e s e n h e it,
w i r t e g leich

d a s s d ie f ü r d a s L a n d sich

b e i B e g in n ih r e r S tu d ie n

a u s b ild e n d e n F o r s t

d a r a u f h in g e w ie s e n w e r d e n .

W enn

sie in

e in e m a n d e rn L a n d e , w o a b w e ic h e n d e W ir th s c h a f ts v e r h ä ltn is s e b e s te h e n , ih re A u s 
b ild u n g e m p fa n g e n , d an n w e r d e n s ie a u c h m a n ic h fa c h fü r s ie ü b e rflü s sig e o d e r so g a r
in d e r F o lg e b e ir re n d e W ir th s c h a f ts r e g e ln sic h
d a s je n ig e

fre m d

b le ib e n ,

w as

s ie

in

d em

zu e ig e n m a c h e n ,

ih n e n

b e v o rs te h e n d e n

u nd

w ir d ih n e n

W irk u n g s k re is e

n o t w e n d i g z u w is s e n b ra u c h e n , um k e in e F e h le r zu b e g e h e n .
E s w ü r d e zu w e it f ü h re n , a lie G rü n d e
d ie B e ib e h a ltu u g
n o tw e n d ig

d e r S c h e m n itz c r A k a d e m ie

se in ,

s e tz e n , d a sic h

d ie s e

d e r hohen

kön.

a u s fü h rlic h d a rz u s te lle n , w e ic h e fü r
sp rech e n

und

u n g . S ta tth a lte re i

d ü r fte d ie s
w e ite r

a u c h n ic h t

a u s e in a n d e r zu

d ie s b e r e its a u s d e r k u rz e n D a rs te llu n g h e r a u s s te llt, allein e s m u ss

n o c h d a r a u f h in g e w ie s e n w e r d e n , d a s s, n a c h d e m
B e z ie h u n g v o rh a n d e n sin d ,

im S c h e m n itz L e h rm itte l

d ie A k a d e m ie S a m m lu n g e n

u n d F o r s tg ä lte n

sic h n u r d a ru m h a n d e ln w ird , d ie L e h r k r ä f te e in ig e ru ia s s e n
F o rs ta k a d e m ie e in e r U m g e sta ltu n g

zu

zu v e r s tä r k e n

u n te r z ie h e n , w e lc h e le ic h te r

in je d e r

b esitz t, e s
u n d d ie

und m it g e rin 

g e m K o ste n h e rg e s te llt w e r d e n k ö n n te , als d ie s in M a ria b ru n n d e r F a ll ist.
D e r F o r s tv e r e in

g la u b t d a h e r ,

d a ss

es

in

s e in e r V e rp flic h tu n g

gegenüber

d e m L a n d e u n d d e s s e n K u ltu r lie g t, d ie A u fm e rk s a m k e it d e n h o h e n kön. u n g . S ta tt
h a lte r e i auf d ie s e n w ic h tig e n G e g e n s ta n d z u le ite n , in
H o c h d e rs e ib e n m ö g lich

w erd en w ird ,

d er U e b erzeu g u n g ,

falls d ie A u fh e b u n g

d a ss es

d e r S c h e m n itz e r F o r s t

a k a d e m ie w irk lic h b e a b s ic h tig t se in s o llte , d ie s e M a ss re g e l rü c k g ä n g ig zu m ac h e n .

Vom h. kk. Handelsministerium sind folgende Zuschriften eingelaufen, welche
hiermit zur Kenntniss der p. t. Herren Vereinsyiitglieder mit dem Bemerken ge
bracht werden, dass beschlossen wurde, dass sich der Verein als solcher zwar bei
der Iaiiser Weltausstellung nicht betheiligen könne, jedoch, dass es jedenfalls an
gezeigt wäre, wenn sich besonders grosse Waldbesitzer davon betheiligen würden,
da sich auf diese Weise Absatz-Wege für verschiedene Forstprodukte eröffnen
können.
Es werden daher insbesondere Besitzer von Eichenwäldern, welche
Schiffbauholz und bassmaterial erzeugen und exportireu können, aufmerksam gemacht,

104
8015/563.
Seine kk. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung ddo.
Laxenburg den l t . Juni 1865, die Betheiligung Oesterreichs an der im Jahre 1867
zu Paris beabsichtigten Ausstellung von Erzeugnissen der allgemeinen Industrie
und Kunst zu genehmigen geruht.
Hievon wird der geehrte Verein vorläufig in Kenntniss gesetzt.
Wien, den 23. Juni 1865.
Der Leiter des kk. Handelsministeriums
gez. Kialcltberft mp.
12073/820.
Anliegend erhält der geehrte ungarische Forstverein ein Exemplar des GeneralReglements für die Ausstellung zu Paris im Jahre 1867 zur vorläufigen Kenntnissnahme.
Wien den 6. September 1865.
Für den provisorischen Leiter des Handelsministeriums
gez. W eias mp.
A n m e r k u n g . Das in französischer Sprache verfasste General-Reglement
erliegt in der Forstvercins-Kanzlei zur beliebigen Einsicht.

Tode» - Nachricht.
Herr Franz Kratschm er , gräfl. Sándor’scher Forstmeister in Bajna, ein lang
jähriges Mitglied unseres Vereins, ist am 1 1 . Jänner d. J. verstorben.

P r ä n u m e r a t i o n » - E in la d u n g .
In der Theodor Steinhauser’schen Buchhandlung in Herrmannstadt ist er
schienen und gegen den Frankobetrag von 1 fl. ö. W. daselbst und in Wilhelm
ßraumüller’s kk. Hofbuchhandlung in Wien zu beziehen;

„Die Altlander-Alpen in Siebenbürgen"
von Johann Wladimir S a m e c , kk. Förster, Mitglied des österr. Reichsforstvereins,
4£ s ungarischen Forstvereins u. s. w., Korrespondent der Zeitschriften dieser Ver
eine, dann des „Land- und Forstwirtlies", der „allgemeinen illustrirten Zeitschrift
für Land- und Forstwirthe" u. s. w.
Dieses Werk enthält nebst 3 Höhenmessungs- u. s. w. Tabellen und 2 Zeich
nungen (Atlands-Situation und photographische Alpen-An sicht) — und nebst allen
statistischen Daten eine richtigere Ermittlung des herrschenden Barometerstandes
und betreffender Seehöhe — dann weit frühere Barometers-Voraussagung der Wit
terung als nach Fallen oder Steigen — ferner die Unrichtigkeit der Gefäss- u. s. w.
Barometer und ausschliessliche Richtigkeit der Heberbarometer — dann die Mög
lichkeit einer sogleichen Feststellung des Punktes „veränderlich" und Skalabildung
— ferner weit (rühere Voraussagung der Witterung nach dem Mondes-Einflusse,
Grund der trockenen und feuchten Jahreszeiten u. s. w. — wras somit für den so
wichtigen Vortheil der praktischen Anwendung hinlänglich sprechen dürfte.
Auch sind noch daselbst die zwei ßrochuren obigen Verfassers: „die ratio
nellen Forsttaxations-Methoden" und „das Universal Messinstrument" um den Franko
betrag von 1 fl. 20 kr. zu beziehen.

