
Im 17. und 18.Jh. hat man dem Adel fast ohnmaechtig gehorcht und keinen Nutzen aus diesem Gehorsam 
gehabt. 

Der Kaiser hat zwar geliebaeugelt mit den Bauern weil sie Abgaben leisteten aber hat sie nie richtig 
unterstuetzt. 

Der Kaiser hat unseren Vorfahren zwar Bezugsrechte gegeben auf den Adelsgebieten aber auch nur zu 
dem Zweck dass das Land fuer den zugunsten des Adels hoch versteuerten Erwerb bewirtschaftet wird. 

Die erarbeitete Rohstoffernte aus den Gebieten war nur unter Anderem zum Erhalt der Arbeiterfamilien, 
unsere dem Adel versklavten Vorfahren. 

Oft war die hart, mit vielen Haenden, erarbeitete Rohstoffernte aus dem Nutzflaechen hoch versteuert 
wenn die Arbeitergruppen/ Familien ueber das zugeschriebene Bezugsrecht gingen. Bezugsrechte galten 
fuer Bauholz, Tischlerware, Brennholz, Zaunholz, Streu, Kalk, Wild. Beim Wild wurde auch unterteilt. Alle 
anderen Rohstoffe wie Salz, Schotter, Torf, Kohle, Eisenerz, Silber und Gold waren sofort versteuert und es 
gab nie ein geregeltes Bezugsrecht fuer die Arbeiterfamilien.

Heute gibt es Adelserbgebiete immer noch und die Bezugsrechte. 

Sie werden von privaten Forstbetrieben oft mit Achtlosigkeit verwaltet. 

Bei den Bundesforsten sind es staatlich bedienstete Foerster die das Holzrecht auszeigen aber die OeBF ist 
ein privates Verwaltugsorgan, ein Unternehmen aehnlich wie die OeBB.

Nach dem heutigen Zustand des Waldes kriegt man kaum noch gutes Holz ausgezeigt wenn man bei der 
Auszeige nicht selbst dabei ist weil die Forstbetriebe nicht gut fuer den Eigenbedarf der heimischen 
Familien wirtschaften und alles exportieren. Der Gewinn geht an die OeBF.

Der grosse Teil der Rohstoffernte wird sozusagen in nichts anderes als Geld verwandelt. Geld fragt nicht 
wer mit wem und was getauscht wird. Geld kann sich einer einstecken und im Ausland (Ibiza) verscherbeln.

Die OeBF ist heute ein privates Verwaltungsunternehmen und zahlt Abgaben an den Staat jeh nach Ertrag. 
Der Grund und Boden ist im Besitz des Bundesstaates und zum Teil der Laender und Gemeinden. 

Oft wird Raubbau betrieben zu kosten der Eingeforsteten und lokalen Bewohner.



Das Wild wird auch weniger weil die OeBF nicht zum Interesse des Gemeinwohls und der Eingeforsteten 
wirtschaften sondern fuer den Profit der privatisierten OeBF Forstverwaltung. 

Die OeBF ist in manchen Verwaltungsstellen wie eine Forstmafia.

Bei Adelserbgebieten die im Besitz sind von den Erben des Adels aus der K&K Zeit gibt es Ausnahmen 
wenn es um die Qualitaet des Holzes geht und die Re- Investition des Ertrages aus den Gebieten in lokale 
Familienbetriebe. 

Aber Adelige sind eben Adelige und man kennt das Autoritaetssystem des Adels aus der Geschichte.

Oft werden Bauern die in Adelserbgebiete eingeforstet sind gut behandelt aber der Grund und Boden 
gehoert ihnen nicht. 

Die Bauern koennen deshalb nicht Anspruch nehmen auf ihr Recht auf Eigentum und Eigenverantwortung 
obwohl es ihnen dem Grundgesetz nach zusteht.

In Krisenzeiten hat man automatisch mehr Anspruch auf fruchtbarem Grund und Boden. 

Die Leute leben von der Ernte aus dem Boden. 

Man kann sich das nicht mehr zurueck holen was man aus Raubwirtschaft fuer viel Geld exportiet hat. 

Das Holz und andere Rohstoffe aus dem Boden wie Gold, Silber, Kohle, Erdoel,.. sind weg und verkauft und 
das Geld ist wahrscheinlich auch weggesteckt in den Taschen des "hohen Adels" und ungerecht verteilt in 
den Taschen der Forstverwaltungsangestellten.

Verfasser dieses Textes: Andreas Hofer, Juni 2020
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