
##8=2,ŠUMARSTVO,J:NJ 



#NNEine forstliche Studienreise 

ШМь 

ш т m 
Яй |V £ -

Von 

#AAFranz X. Kesterčanek 

^rofeffor an ber !. lanb* unb forftmirthfchaftl. Sehranftalt in ßreufc. 

m 

a u s 6er „ J l g r a m e r 3*eitung") 

#MMAgram, #GG1880. 
Druckerei b e r „#PPNarоdne Nоvine 



2 б ie alljährlich, geftattete bie Regierung auch heuer, mit 
bcn Zöglingen des dritten (Surfet ber höheren Forftlehranftalt 
ju Skreuz eine ©tudienreife 311 unternehmen, Anbetracht, 
baß biefelbeu Zöglinge Schon im oorigent ^ahre, unter Leitung 
des фегги Sßröf. £)laraa, in maidbaulicher Eichtling eine grö* 
ßere ©tubieureife in bie Muriufel unb nach ©üd*©teiermark 
unternommen hatten, entschloß ich mich, tuenn irgeumie möglich, 
heuer eine größere ©tudienreife nach einer jener (fegenden un* 
fever SObuarchie zu unternehmen, mo ich ben ©tudirenden in 
erster Siitie JorSttechnifche, Somie auch administrative Dbjecte zur 
Anficht bringen tonnte ; babei jeboch ftets auch barauf achtend, 
baß es uuferen Sulingen fet)r fchmer fallen mürbe, größere 
Summen zu folcheu 3roecfen aufzutreiben, konnte ich mich 
lange nicht über das $iel ber ©tudienreife einigen. Sftachbem 
enblich auch diefe ©chmievigfeit größtenteils gel oft morden 
mar, menigsteuS infoferne, ba fich bie Hälfte ber £)örer mit 
bem Seitrag oon 50 Bulben für bie ©tubieureife cinoerftanben 
erklärte, fomie auch baditrch, baß fich auch ßottega $laroa ent* 
fchloß, fich ber ©jeurfiou mit ben Zöglingen beS zweiten 3 a h r * 
ganges anzuschließen, mürbe auch ber ganze (SjcurfionSplan enblich 
feftgefe^t unb ber Regierung zur Bestätigung unterbreitet, roo* 
nach mir über ®raz, ©emntering nach V3ien, oon bort aber 
nach bem ©ute Frauenberg beS Fürsten ©chmarzenberg nach 
©üb * ©öljmen, zui'üc!' aber über Sambach, ©munden, 

3Schl, Auffee, ftlagcnfurt, Marburg, ©teinbrütf unb über 
Agram nach $reu§ reifen füllten. Nachdem uns ferner ©e. 
Durchlaucht Sürst ©chmarzenberg, Jomie bie getreu ^rofefforen 
ber f. k. £)ochfchu(e für Bobencultur in Sffiien ihre Bereitwillig* 
feit, uns z11 empfangen, in liebengiüiirbigfter Art unb Vüeife zu* 
gejagt unb, nachbem auch alle intereffirten Bahnen uuferen ^Sö-
tern eine ent{precheube Fahrpreisermäßigung ertheilten, Schick̂  
teu mir uns au, programmgemäß den 22. 0 Ш Früh die Steife 
anzutreten. 

Unfer nächfteS SReifeziel mar @raz, rao mir einen SCag 
oeriueilten, um bie ©ehenSmiirdigkeiten der ©tadt in Augen* 

* 
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Schein z« nehmen, morauf mir ben 24. Ma i nach Шгп auf-
brachen. j,t 

monoton @inem bie Steife von Agram nach äßteit über 
Ungarn wirb, fo intereffant unb malerifch mirb fie, mentt man 
bie föoute Steinbrück—©rafc—Semeriug—V3ien mahlt, Steier* 
mark mit feiner wildromantischen (Gebirgslandschaft, mit feinen 
Schönen Nadelholz* unb bauptfächlich Sarchenmalbern, mit feinen 
emig weißen Bergen und ber alles bieS übertreffenden Semering* 
bahn mit ihren coloffalen Biabucten unb fabeU)aften £uttnclcn, 
müßten unbedingt auf jedermanns ©emüth einen erhebenden, 
ja geradezu beroältigenden Eindruck ausüben. Waggon 
fifcenö, betrachtet auch des Forstmannes Blick mit mahrer 
Sonne unb Freude die fchönen Haider der fteirifchen Alpen. 
Söährend der langen Fahrt von ©raz nach V3iett naljm ich 
(Gelegenheit, unfere Zöglinge mit der Art und SBeife ber @r* 
Ziehung, Bemirthfchaftung unb Bermaltung unferer ©ebirgSforfte 
bekannt zu machen. Zahlreiche Schlage, Kulturen unb BeftanbeS* 
oerhältnifSe roechfelten in buntem Durcheinander, mie bie emig 
neuen unb bennoch Schon meist bekannten Bilder eines ßaleido--
ScopeS. Und eben biefeS emig mechfelnde und stets neue Bild 
ließ uns auch die fönst ziemlich langdauernde Sfteife über den 
Pemmering in die nieberöfterreichiSche Qsbene kurz und Schnell 
oergehen. (SrmähnenSwertl) find bie Sehr auSgebehnten liefern* 
©emetndemälder nächst V3iener^Ueustabt, mo fich nur attjubeut* 
lich bie fchäblichen unb oerberblichen Folgen einer höchst inten* 
fiven Streunü^ung mahrnehmen ließen. Die reizende Umgebung 
VSiettS oon V3iener-'$fteuftadt angefangen ließ uns nicht länger 
bei den forstlichen Betrachtungen verweilen; bie Spannung, mit 
melcher unfere fugend den Anblick der Geichs* und Ü^efidenzftadt 
erwartete, abforbirte all' ihre Aufmerkfamkeit und alles ^ntereffe. 

im Traume flogen mir bei der heiligen Stätte ber ©räber 
Franfopan'S und Zrtnji'S in Sßiener^euftadt vorbei. VSeder 
Baden mit feinen l.errlichen Billett, noch Böslau und Möbling 
mit chren berühmten Steingärten konnten die Aufmerkfamkeit 
auf längere Zeit feffeln und als fich der Seopoldiberg mit dem 
Kahlenberg zeigte, mar alle Mattigkeit verfchmunden. 

Nachdem mir laut Programm längstens gegen 10 Uhr 
Bormittags zum Befuche der (Sabinete und Sammlungen an 
der к. k. |)ochfchule für Bodencultur angefagt maren, fo mußten 
mir auch eben vielleicht mehr eilen, als es meinen Begleitern, 
die ganz in die Schönheit und bracht ihrer Umgebung vertifet 
gemefen, lieb mar. Nachdem mir uns noch im Fluge Hiefcing'S 
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„Sfteue Sei t " befschtigt, fuhren mir durch ßerchettfelb in die 
^ofefftabt, in baS ©ebäude ber ©ochfchule für Bobencultur 
(forstliche Äbtheilung in ber Leiter gaffe), wofelbft uns bie hoch-
uerehrten ©erreit $rofeff orten ©empel, ©utenberg und ©eufchel 
auf das SiebeuSwttrbiflfte unb Freundschaftlichste empfingen. 9̂ ach 
ber Begrüßung unb Borftefluug ber Zöglinge wenbeten wir und 
zuoörderft in bie Sammlung beS Herrn ^rofefforS o. Witten-
berg, unb zwar in baS Mufeutn ber Lehrmittel sammlungen 
für ben theoretischen unb praftifcheu Unterricht in ber forstlichen 
BetriebSeinrichtuug unb ©oljmeßfunbe, wo uns ber ©err Pro-
fessor in zuoorlommenbftei Art nicht nur alle §ur Erläuterung 
ber Borträge oorhanbeueu ©ilfSmittel, wie Karten unb Auf-
nahmen, Be'triebSeinrichtungen unb ©olsmeßinftrumente vorzeigte, 
fonbern felbft auch ben Möglingen einige befonbere, in Bezug 
auf bie. Betriebseinrichtung neuere Objecte unb Berfahrni be* 
monftratio uortrug. ErraähnenSroertl) ift auch ber oerbefferte unb 
oon ©errit Professor o. ©utenberg felbft für baS neue Maß umgear-
beitete Sffiiitfler'fche ©ођепшеЈЈег, baS Bräuman'Sche Unioerfal-
Instrument (ba$ wir leider in Kreuz noch nicht haben), foroie 
auch alle BMrthfchaftSfarten ber Forfteinrict)tungS-Arbeiten in 
Dtjrol. Als wir hier Alles in Kürze gefel)en unb befichtigt hat-
ten, führte uns ©err $rof. ©empel nach ben föäuinlichfeiteu, 
wofelbft bie Sehrmittelfammlung für forstliche ^robuctionSlehre 
untergebracht ist. Dbjwar noch ein fehr großer Dheil biefer 
Sammlung in ben ^äumlichleiten ber einfügen Mariabruuner 
©ochfchule oerwahrt ift, bot biefe bennoch äußerst interefSante 
Ausstellung befonberS in walbbaulicher ©inficht otel ^ntereffan* 
te£ unb für unfere göglinge äußerst lehrreiches. Die pracht-
иоПеп Samen-Sammlungen ber SBalbgemächfe, bie ©eräche-
Sammlung, bie ©erbarien* unb ©olzquerfchnitt-Sammlung oon 
Dr. E. Kaifer in Berlin, ferner bie Sammlung ber wichtigsten 
Mobelle für baS ©olztranSportmefcn u. f. w., u. f. w. machen 
alle biefeS Mufeum ju einer wahren Mufter<Eollection in forft-
lid) probuctioer ©inficht, ^achbem uns ber ©err Professor felbft 
auf alle wichtigeren unb feltenen ©egenftänbe aufmerffam ge-
macht, begaben wir uns in ben fleiuen ©auSgarteu, wo er uns 
auf einige oon ihm felbft gemachte unb äußerft interessante Er-
scheinungen in walbbaulicher ©inficht aufmerffam machte. Be-
fonberS "heroorjuhebeu wäre bie Art ber Düngung ber ^ f lau^ 
beete mit ©olj- unb Steinfot)leu-Afche, bann bie Einflußnahme 
ber Beschattung oon Mutterbäumeu, refp. Schugbaumeu auf den 
2öachSthum3gang ber jungen pflanzen u. f. w. Die Abtheilung, 



2 9 

hiermit mar unfer forftmifSenSchaftlicheS Programm er* 
Schöpft unb legten mir unfere föüaretfe über Oberöfterreich, burch 
baS Salzkammergut, Körnchen, Steiermark nur mehr als ge* 
roöhnliche Touristen zurück, mobei mir es nicht unterließen in 
allen jenen Städten unb (Gegenden, melche unfer $ntereffe in 
irgend melcher Beziehung feffelten, zu verweilen. Зф fann meine 
ifteminiscenzen nicht schließen, ohne allen jenen Anstalten unb 
^erfönlichkeiten, melche unferen Stubienzmeck burch freundliche* 
Entgegenkommen gefördert, den märmften Dank zu erneuern. 


