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Äenntnig uitfc SJerbefferung teffelbeu
von
ft y l
Batbmeiftcr ber fämmtfidjen Sxcellenj gräflich (Jfifabetb бгђбђр^
fđ)cu $errfcf)aften in Kroatien, correfponbirenbem 2Kitgltebe ber f. f. Sanb«
roirtbfdjaftäsöefettfäaft ih tfrain, roirFMetn Sföiteliebe ber FroatifcHfomo«
nifdjen £anbioirt&f<f>afta*®efe(lf^aft unb orbentticbem 9Hitflliebe ber praFti*
(феп ©artenbau»©efellfdjaft ju grauenborf in ©aiern ?c. tc.

©rucf ber F. priv. 9?ationah39ud)brucferei von Dr. Sjubeort ©aj.

1947.

Vorwort

2öie wichtig unh nothwenhig ba$ «£>0(5 jur Erhaltung

her menfcblicben ©rijtenj

fei, wirh 3»ehem

foinreichenh

einleucbten, wenn er nur felbfl feine täglichen ©ehürfniffe
genauer betrachtet. Unfere ©ebäuhe, hie innern ©eflanh?
theile herfelben, hie verliehenen lanhwirthfcbaftlichen ©e?

räthfchaften, her ©erg?, Schiff*,

2Beg* unh ©rü?

cfenbau unh hergl. jeigt mehr ober weniger ha$ ©ehürf;

nt'f? he$ JpoljeS.

©a nun ha$ Jpolj hie Subjtan$ her 2Bälher be?

grünhet, fo hatte man fchon in hen älteflen 3ahrhunher?
ten

hie SRothwenhigfeit

einer

forgfältigen

©ewahrung

unh Schonung her Sßälher gefühlt, fte alö ein National?
©ermögen betrachtet, unh alö folcbeč verwaltet

VI.
©o führte čer berühmte römifd)e 6onful 3 uliu$

däfar

in Čem fdjönflen 3eiralter čer

römifd)en

iHe?

publif Čie Oberauf|1d)t über čie SBalČungen.

3n $ranfrrf<ft war čiefeč ©efchäft fd,on früher ei*
nem Oberbeamten Čer Ärone anvertraut, unč Philipp
Čer 11. erließ fd)on 1219 Čie erjte bekannte Serorčnung
über čie SBalčungen.

3n čen fpätern ©podjen, in^befončere in čem acht*
jefynten ^ahrbunčerte, war čer 2BalČ, čeffen ©ewirthfd)af*
tung unč ©rhaltung Čer ©egenjtanč Čer Slufmerffamfeit

von ganj Suropa.

9lur in Čem fo walčreidjen Kroatien ift trn Slllgemei*
nen Ča$ jforftmefen, im Sergleicbe ju vielen ančern Säm
Čem in feinem Setriebe noch äußerjt weit jurücf.

©er fo unerfd)öpflid)e Jpoljvorrath feiner SBalčer ift

im?lbnehmen,ftellenweifc fdjon erfcfyöpft, md^renč Čao Jpolj*
bečurfnif fid) täglich vermehret,

čie Jpoljpreife fühlbar

(leigen, čie 3(nfprüche an Čie SBdlČer bei čer flet$ wach*
fenčen ©evölferung ftch vervielfältigen, fdjlagbare, hod>;

flammige ffialčer verfdnvinčen, unč veročete, holjleere
enčlofe ©eftrüppe ganje ©treefen ?anče$ fruchtlos ein*

neumen! Unč čennoch wirč mit wenigen 2lu$nah>nen für

VII
l>ie (šultur unb Jortpflan^ung ber froatifdjen Jerjlv fel)v

wenig — öftmaff gar nidjtö gefetfter!

©tele finb ber irrigen Meinung, ber SEBalb bebürfe

ja feiner fo forgfähigen fünfllichen Sultur unb SRadjbilfe;
er werbe fcbon burch baö Sßtrfen ber JRatur neuerbinaS
t’n’ö Sehen treten/ unb in [einen ehemaligen rtefenhaften
3uftanb jurücfgeführt werben. — 3a fürwahr — bie 9?a>
tur fann 9ßie(e£,

wa$ wohl fein Sterblicher ju leiflen

vermag, bod) verlangt biefelbe aüju oft eine 9iad)bt(fe

burch bie fdjaffenbe ^)anb be$ SRenfcben« 2Bo bie natür*

liehe ©efamung, bie natürliche 9tacbjud)t ber ffiälber man*

gelhaft/ ober gänjlid) vereitelt erfebeint,

ba muß burd)

Äunjt bie Sücfe au$gefüflt werben.

Jpingeriflen von biefem traurigen 3ujlanbe ber Dinge/

befeelt für ba$ 2Bohl be$ Sanbeö,

ba$ einen fo foflba*

ren Schag in feinen SBälbern heftet, faßte ich ben 9Wuth,
biefe furjgefaßte Stbhanblung erscheinen ju (affen, bamir

bie fo würbenvotten bofjen Sßalbbejtger Äroatienä,

um

beren 3ntereffe unb SBohlfahrt e$ ftd) ja ^auptfädiftcb
banbelt, hierburch aufmerffam gemadjf, ftd) bewogen fühlen

möchten, bem SSBalbe unb beffen ©ewtrthfchaftung mehr
aufmerffame ©liefe ju fdjenfen, unb auf baß ber froa*

tifdpflawonifdje §orftwirth au$ feiner tabelnćmerthen Un;

thätigfeit erwache, jebe ©elegenheit ungefäumt ergreife.

r
Vlil

unb jwedmäßig benüge, woburcfe er in fcte 9ÄöglicOfeit
verfemt werben Fönnte, ba$ jo erroünfcbte, allgemein ge*

fucbte 3iet nämlicb bie Sinfu^rung unb 33egrünbung ei<
ner rationellen gorflrotrtMcbaft in Äroatien, in Äürje ju
erreichen.

6aprag in Kroatien am 1. Oftober 1846.

©er 93erfaffer.

(£<iptfeiL
3n>etf ünb ©e rti) ber ©dlber rnt 3(1 (a<m<ineit.

©ine jebe mit $olzgew&<hfen bewachfene gleiche, welche eine
nicht att$u unbebeutenbe SluSbebnung bat, unb beren Erhaltung
imb gortpffangung ber Statur gang überlaffen bleibt, wirb im
SlUgemetnen ein 2Balb genannt, jpat jeboch eine £olggewäcbfe
entbaltenbe ^(асђе eine geometriieb befttmmte 2luSbebnung, wirb
btefelbe in Ermanglung ber natürlichen ^efaniung fünfilicb cub
ttoirt, fafiematifeto bebanbelt, unb gweefmäßig benüfct, fo wirb
biefe ein gorfi, unb ba$ barauf beffnblicbe jpolg ein jpolgbefianb
genannt.
®er Subegriff aller ©rünbfä£e, SSorfchriftSmaßregeln unb
©efchäfte, nach welchen bie ÜÖälber erbalten, befebii^t, ^wertmäßig
benüfct, unb wteber angebaut werben, wirb im glllgemeinrn bao
5Befen ber gorfie, ober gorfiwefen genannt, unb nach ber 51rf
unb 23efchaffenbeit ber habet (lattftnbenben ©efchäfte gerfällt ba$
gorfiwefen in ba$ .innere, wenn bie ©efchäfte im ÜBalbe felbfi
oorgenommen werben, wie g. 23. JpolgfcblagSlinien, jpolganwei#
fangen, $olgbauereten, ipolgfaaten unb Pflanzungen, Noblen* unb
Pottafchenbrennereien, Eicbelmafl* unb $öalbfcbaben*Slbfcbäöun*
gen, u. bgl., unb in baS äußere, wenn bie ©efchäfte außerhalb
bem WBalbe befargt werben muffen, a($:
unb SDlafiungS*
33erfaufS*Ertracte, 2lmtöberichte, Rechnungsbelege u. bgl.
3ße(cb’ einen wichtigen 3n>eig ber nienicbltcbcn ©nbfiПепд
baS £olg bilbe, ift wobl 3ebermann binreichenö befanut, als baß
eine rtäKere Erörterung beffen erforberlich fein btirfre, beut» ein
jeher ©tanb,ein jebeS ©ewerbe, ein jebeS inbufirtelle unb com#
tnercielle Unternehmen geigt mehr ober weniger baS 2?ebürfniß
beS jpolgeS.
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