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U f b r i g e n S Wolle daS vorliegende SBorfchcn , welchcS
eigentlich die Qlufgabe einer landwirtbfchaftUchen «öolj.^ucht
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(Einleitung.
gefegnete V a i j e r n föimte nach feinem natürlichen ^flan^
jeureichthunie, nach feinen Voden^ und Kimatifchen Verhältnlffen in
denmeiftcn feiner^^roinnjen fast ü b e r a l l daS V i l d u n d die Vor?
t h e i l e eines fchonen g r o ß a r t i g e n u n d u n g e m e i n n u ^ b r i n ^
gen den © a r t e n S gewähren, wenn neben der Vethdtigung und Ver?
vcllfommnung der verschiedenen laudWirthfchaftUcheuVetriebSjnjcige, der
©bst&auinjucht, ©cirtnerei, ic. und aufSer der Sorgfältigen (Erhaltung
und VeWivthSchaftung der SandeSbcmaldung in angemeffemr 9-luS^
dehnung jum Äulturlande auch der Sln^ucht uü^licher Vaum? init>
Strancharten aufSerhalb deS SBaldeS in den Flirren und zum 3ivecfe
öerfchoncrnder Anlagen die gehörige ^lufmerffamfeit und 5lnwcndung
gefchen!t würbe, jumal mir in Vapern eilten wahren S^eichthum von
einhcimifchen und naturaliftrten, ^u allen ßwerfen brauchbaren »^olz«
arten beftljcn, und feine ausländischen Vämne j u wählen bemüßigt
Sind, Wenn Solche nicht jur besonderen 3i^rde und SlbwechSlung in
Einlagen geWünScht werden. Ueberdieß stndet fich aufSerhalb der
©renjen deö SÖ3aldeS im Äulturlande, dann an und in den 2ßohnorten fast überall ttoch hinlänglicher 9Jaum und
aufweichen!,
wenn er aUenfallö nicht ^um Obftbaue tauglich ist, zum großen
Vovtheilc des (SigenthümerS uitd jum Schmucke der ©egend uitd der
Ortschaften, felbft mit Forderung der landWirthSchaftlichen Juterestm,
manche nutzbare Vaum= und Straucharten angezogen werden fbnnten.
X^otjjucht.
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