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Hercegovina, heute, abgesehen von 261.577 Hektar Buschwälder (in welcher Fläche 

auch die in Überführung in Niederwald begriffenen und die in Verhegung befindlichen 

Buschwälder inbegriffen sind) nur mehr 86.798 Hektar geschlossene Hochwälder. 

In Bosnien und der Hercegovina zusammen nehmen die Hochwälder 

1,587.771 Hektar oder rund 31 Procent und die Buschwaldungen (einschließlich der 

in Überführung in den Niederwald-Betrieb begriffenen und der in Verhegung befindlichen 

Buschwälder) 993.814 Hektar oder rund 23Vs Procent der ganzen Area beider Länder 

ein. Der ganze Waldstand Bosniens und der Hercegovina beträgt 2,581.585 

Hektar oder rund 50 Procent der Gesammtoberfläche dieser Länder. 

Nach Besitzkategorien vertheilt sich der ganze Waldstand Bosniens und der 

Hercegovina auf 2,029.815 Hektar Staats- und 551.770 Hektar Privat- und 

Vakufbesitz. Diese Scheidung des Waldbesitzes nach Staatsbesitz einerseits, Privat- und 

Vakufbesitz andererseits ist nicht etwa, wie noch heute vielfach irrthümlich verbreitet ist, eine 

willkürliche, vage, sondern eine bereits im ganzen Ländergebiete nach Recht, Gesetz und 

Billigkeit vollzogene. In der zuletzt erwähnten Hinsicht wurde in den überwiegenden 

Fällen, wo das Recht der Anspruchwerber auf das Waldland zweifelhaft war, von dem 

Grundsätze ausgegangen, Waldland, das sich zur Arrondirung des von ihm vielfach 

durchsetzten Privatbesitzes eignet, abzutreten. Dadurch erhielt die Waldbesitz-Regulirung 

ein über das forstliche Interesse hinausgehendes, wirtschaftliches und selbst politisches 

Interesse, und unverkennbar ist es diesem umsichtigen Vorgänge zuzuschreiben, daß die bei 

der Besitzergreifung Bosniens und der Hercegovina durch Österreich-Ungarn Vorgefundenen 

verworrenen Waldbesitz-Verhältnisse in kaum drei Pentaden zur vollen Befriedigung der 

Bevölkerung geordnet wurden. 

Zur Fixirung der durch die Waldbesitz-Regulirung geschaffenen Ordnung werden 

die Grenzen der Staatswaldungen in einfacher, jedoch vollkommen genügender Weise 

vermarkt. Gegenwärtig befinden sich in Bosnien 1,363.120 Hektar, in der Hercegovina 

83.246 Hektar, daher in beiden Ländern zusammen 1,446.366 Hektar geschlossene 

Hochwälder in der Hand des Staates, eine Thatsache, die für den Dienst, welchen 

bekanntermaßen vor allem der hochstämmige Wald der Wohnlichkeit und der Culturfähigkeit 

eines Landes leistet, von höchster Bedeutung ist. 

Die Hochwälder sind heute fast ausnahmslos auf die Erhebungen des Bodens 

zurückgedrängt. Sie sind daher, entsprechend dem Gebirgsbaue in Bosnien und der 

Hercegovina, der aus einer Reihe paralleler, von Nordwest nach Südost streichender Ketten 

besteht, nach dieser Streichrichtung in langgezogenen Flächen über das Land verbreitet. 

Diese Flächen schwellen, wo sich der Gebirgsbau plateauartig gestaltet, wie dies 

namentlich im südöstlichen Kalkgebirge der Fall ist, auch zu beträchtlicher Breite an. 


