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I. (Smchihrforlhicvuialtung unti lUtuerforlicr.
§ l.
®ie ^ orftbermattung ber©emeittb
'e . . . . beftefjt aug einem
fßräfibeitten unb gtoci SRitgtiebern
(beforgt bcr Borftanb burd^
ben betreffenben
^ ad)=©bef unb beit Sieüierförftcr
), meiere bott
ber ©emeinbe gemät
)tt unb tu ©tb gettoitttttcn merbett
. Sie
Slmtgbauer ber fjorftbermaltung beträgt2 Snfjre unb bie ©r=
neuerunggmaht erfolgt jebeS 2RaI tut 3Jtoitate. . . ., anläßlich
ber übrigen©emeinbStt
)af)len.
§ 2.

Sie gorftbermaltung forgt für bie genaue Beobachtung
aller in borliegenber gorftorbuung unb int probiforifdjen ober
befinitiüen
) 2Birtf
)f<haft8pIan enthaltenen Sßorfd
^riften, iibermad
)t
bie Shätigteit beg fRebierförfterS
, ertfieilt bentfelben bie nötigen
SBeifungen unb unterfucht unb beftraft bie Uebertrctungen ber
Seftimmungen biefer gforftorbnuttg
. 3 « biefent SBehufe hält fie
fo oft at8 nöttjig, aber ntinbefteng alle SSierteljatjre
, ©iputtg.
©chtiefjlich forgt bie gforftbermaltung für ben genauen
, prompten
(Sinpg ber ©otätapn unb gorftbufseit unb legt jährlich im
2Ronate.
ber©enteinbe bataittirte Stedjnung ab, bei melier
©elegenheit auch fämmtliche fjorftgetber abgeliefert merbett
. (Bei
Separtementatfhftemmirb bie gorftöermattung burdj ben ©e=
meinberath nnb ben betreffenben
$ adj=®bef beforgt; ebenfo ift
ber ©emeinberath bann amh grebetgerietjt
. Sie gforftfaffe mirb
in biefem galt aber ftetg burd) ben ©enteinbefaffier beforgt,
mag aber auch bei fßorhanbenfein einer befonberen gorftfom*
miffion thuntich unb üorjujiehen ift.)

2

2lu§legmtg uttb ben 0inn ein*
.*£>., fo xft gunärfjft bcr ißorftanb,
Seiner SJeftimmungen ber%
§*
. kleine 3tatp bie lompctente 2snterpretation
bann ber pocpl
bepörbe.
Gntftepen gtneifel über bte

§ 3.

» aItung
®er iftebierförfter fiept birelt unter ber $ orftber
, 2Bci=
ertpeitten
Sßalborbnung
biefer
unb pat ben, auf ©runb
SreiSförfterS,
§
§) unb be
($ acpcpef
fuugen ber ffforftfommiffion
fowie ben ißorfcpriften feiner$ ienftinftrnftion piinftlip unb un=
. Sin ben Sipuugen ber$ orftfom=
»eigerlip napsufomnten
, fomeit forftlipe 0raftatiben inf?rage
(be@©emeinberatpeg
miffiott
) nimmt er beratpenb Speil unb faitn bon bcrfelben
fommett
. 3uP em ift ip»
mit ber $ rotofollfüpruitg beauftragt merbeit
, »irtpfpaftlipe
(.fboljabgabcbüper
bie forftlicpe SJuppaltung
Sforrefponbens
forftlipe
bie
unb
)
, .fbolsfontrole
, fffrebelbup
Siicper
überbunbeit.
§ 4.
®ie.f?ol3tapen

unb bie ebentuetlen

* unb Slufriiftungg*
fjälluitgg

foften finb jcbcS 2Ral oor ber Stbfupr be§ fjolseg aus bem
) p er=
»altung(bem©cmeinbetaffier
Sffialbc bei bcr $ orftbcr

legen. ©utpabcn bau.'QoIäbcgirgSbcrecptigten bei ber©emeinbe
follen aber al§ SBaarjaplungcn attgefepen unb als folpe ber=
repnet merbeu.
II.

UiaUilintutumg.

§ 5.
§quantum barf ben nap=
®a§ gefammte jäprlipc®olpupung
paltigen ©rtrag ber©etncinbcmalbungen nicpt iiberfteigen.
(§ 22 berf. S.=D.) SBerben burcp aufferorbetttlipe 2krum=
, fo mufj piefiir bie
ftiinbutigcn Ueberuupungcn unaitgmciplip
» iHigung bc§ kleinen iftatpeg eingepolt unb bie 2Jtcprnubung
S8c
. S3is nap
» erben
5 3apren micbcr eingefpart
in ben niiepften
;=
) 2öirtf
befinitiben
ober
probiforifepeu
bon(
erfolgter Sluffteßung
berepnete
0teuertapation
ber
fpaftspläncn pat bie anläfflip
Üftaffcnrente bon. . . . fjeftmeter als ber nappaltige Ertrag ber
p gelten.
©emeinbemalbungeu bon.

§ 6.

SömmtlidheS
£ olg, baS aus beti ©emeinbewalbungen gur
Rbgabe ober gutn Verlaufe gelangt, mnfe gemeinfchaftlidj burdj
bie©ntpfättger(ober auf gemeinfdjaftlicheSoften ober auf Soften
ber ©emeiube tut Slaglohn ober Slfforb
) gefällt, aufgerüftet unb
nadjbem baS fämmtlidje Sdjlagljolg in 33au
* unb 33rennljolg
fortirt worben ift, ben SBegugSberedjtigten im betoilligten Rtafje
unb Sortimente uttb in gleichen Sofern guget
^eilt Werben.
§ 7.

33i§ gur ©inführung eines probiforifdfen ober befind
tiüen SBirtbfdjaftSplaiteS muff fämmtlidjeS abgugebenbe ober gu
üerfaufenbe§ otg mittelft eines ober gweier rationell unb wirth»
fdjaftltdj geführten Schläge
, bie bie natürliche Verjüngung beS
betreffenben SEBalbeS beförberu unb burdj beit SreiS* unb Re*
nierförfter en detail angewiefen worben fittb, gewonnen werben.
®er Schlag ift jebeS 2Jial nor üöeginn beS§ iebeS mittelft
ftammweifcr SluSgeidjnung burrf
) beit Reüicrförfter in feiner
genauen SluSbehuung feftgufteHen
. 2)ie Reihenfolge
, in Welker
bie eiitgeliteit
©emeinbewalbungen gur SBettufcung herangegogen
werben füllen
, wirb in einem einfachen.fMcbSplatt burdj ben
SreiS* unb Reoierförfter im ©itwerftänbnift mit ber ©emeiube
feftgeftellt
. (§ 27 ber f. $ .=£).)
§ 8.

Sämmtliche burdj bie SabreSfjiebe entftehenben ober in
ben gu benuhenbett äBalbungen fchon nor

bem§ iebe oorhattbenen

Süden unb SSIöfeen müffett nach Veenbigung be§ Siebes unb nach
erfolgter Räumung beS Schlages
, fpäteftenS aber3 3ahre nach

bem$ iebe,mit geeigneten üerfchultenVflangen gettügenb aufgeforftet
(§ 13 ber !. $ ■'£).) merben
. Um gu jeber 3eit baS uöthige
Sulturtnaterial in genügeubettt Ouantum unb geeigneter S3e=
fchaffenpeit gu befihen
, wirb bie ©emeittbe einen ißflanggarten
non . . . . SluSbehnung attlegen.
§ 9.
Ueber fämmtlidje abgegebenen unb nerfauften Sßalbpro*
bufte mufe burdj bie fjorftberwaltung
, refp. ben Reüierförfter
genau S8ud
) geführt werben
. Rebft ben gewöhnlichen
£ olgab*
gabebüchern
(93au= unb Vrennholg
) ift aud), nach mitgutheilenbem
Schema
, eine wirthfd)aftlid)e ^Buchhaltung einguführeu
, aus wei*

4
djer in genauer
, überfidjtlicher Pfeife erfidEjttic
^ fein fall, in
welchem Piaffe unb in welchem

25erf
)ältnifep intern nachhaltigen
berf eiben benußt

©rtrage bie einzelnen Pfalbmtgen unb ®heile

»erben. (§ 22 ber f. $ .=D.)
§

10 .

9IUe©Salbungen muffen
, falls nidit fd» n genügenbe SQ3ege
unb gute, ungefährliche
©olgriefeu bortjanbeu finb, oor Peginn
ber ,hiebe in benfelbett
, mit einem auSreichenbeu PSegneß ber=
fehen» erben, » eiche
? bie 2lu?bringung be? Sdjlagholje? ohne
Staben für ba?felbe unb ben übrig bleibenbett Peftanb in
bequemer©Seife geftattet
. ®ie StuSftecfung be? Sßegneße
? unb
einzelner Stüde beSfelben ift Sache beS 8rei?förfterS
. (§ 26
ber f. 3f..jD.)
A. ^ auvtnu^ung.
1. Pauhols.
§ 11 .

®ie ©emeinbe giebt an bie .
auf erfolgte
unbgenebmigte Slntnelbung hin, ©au» unb Saglfols p ermäßig*
teu greifen ab. — ®ie SDlelbungen um ©au* unb Sagßols müffeit
unter Stngabe be§ S3ebarf
§ im Piottatc.
beim Präfibenten
ber gorftberwaltung erfolgen
, » eiche burdj ein Ptitglieb ber*
felben(beS iSorftanbeS
), ben Peüierförftcr unb nötl)igenfall? aud)
burd) einen gachmanu bie Poth» enbigfeit ber angemelbeten
Pauten uutcrfucheu unb beftimmen läßt, » elcheS holsfortiment
unb Duautum noth» eubig ift. lieber ©ntfpredfuitg
, Slbweifuttg
unb Pebuftion be? mit einem richtigen holjrobel einbegleiteten
©efudfe
? cntfdfeibet befinitio bie gorftfommiffion(eoentuell
ber Porftanb).
§ 12 .

®ie Petitionen um Slbgabe bon Pauholj biirfeit nur info*
»eit beriicffichtiflt
» erben, al? biefelbeit
, üereint mit bem gefamrn*
inneren.ffoläbebarfc
, ben nachhaltigen Rohertrag ber

tett übrigen

©emeinbemalbungcn nicht iiberfteigen
. PöthigenfaE
? ift ba? jähr=
liehe Pufcuug
?quantum auf bie eiuselnen Petitionen im Perljältniß
SU beren®ringlid
)feit unb©röße su gertheilen
. Sitte Petitionen

miiffen
, fotueit ber ge»öl)nlid)e 3aI)re?fd)Iag geeignete
? hols
enthalt, au? bem regelmäßigen Schlagholz befriebigt werben.

5
©rft Sortimente , bie in bemfetben nid)t oorljnnbcn fittb, biirfen
bont Dteüierförfter, toenn ber nachhaltige Srtrag eS geftattet,
in einem befonberett © djlag nadjgescichnet merben. (§ 28 ber

f. g .=C.)
§ 13.
3n anberer 3ett uttb in cmbercr SBeife eingegangene S8 au=
bolspetitionen bürfen nur bei gang bringenber Dtotljwenbigfeit,
bie aber in jebem fJaCfe uadtgewiefen werben muß, berficfficf
)tigt
Werben.
§ 14 .

Sic fJäHung, Stufriiftung unb ©tettung beS SBauholjeS
an fahrbare ©traße erfolgt mit bem übrigen © c^lagbjolg unb
unter Sluffidjt beS OteDierförfterSnach DJtaßgabe Don § 6. S3i§
Slnfang ÜDtai müffett bie «Schläge jeweilen Born ©djlagholäe
geräumt fein.
§ 15.
3u ermäßigten greifen abgegebenes 33auhol§ muß innert
2 3aE)ren, Dom Slbgabetag an geregnet , gunt angegebenen 3 >De(!e
Derwenbet werben, hierüber wirb burdj ben Sfteoierförftcr eine
befonbere Kontrole in iiberficfitlidjer SBudjform uad^ mitgntl)ei=
lenbem Schema geführt. Sine ^ riftbcrlängerung für bie 2kr=
wenbung Don bewilligtem SBauholg farm bie gorftberwaltung
auf erfolgtes (Sefudj, bei befonbereu SSerumftäubungen, au§=
naljmSweifc gewähren. SSepglidje (fkfudje miiffen aber 2 2Jto=
nate Dor Slblauf ber jjrift bei ber fjorftbcrwaltung eingereidjt
unb motioirt werben. 23on berartigeu ft-riftDertängernugen, bie
aber jeweilen nur 1 -Kal unb für läugfteuS 1 3al )r juläffig finb,
ift in ber SJauhoIjDerwenbungSfontroIe SSormertung 51t nehmen.
Sährlich im ÜDtonate. . . . werben bie jjorftfommiffion unb ber
Dteoierförfter S'iadfifc^au holten, ob ba§ Dor 2 fahren bezogene
33au= unb ©agholg auch wirtlich Derwenbet worben ift.

Satt-- uttb ©ogholjtafcn.
§ 16 .
©ämmtlidje .^ olätagen begiehen fief) auf ba§ gefimeter Sols
auf bem ©toefe.
Sie Sagen für 23au=, ©äg= unb Dlu^^otg betragen bei:

,

Q ft

&

1|i . 03K ) l- ‘ i^

* . C0bCM

W M H

W M

&<

^

^

CT1_

,

^

05K ! ^

OOtNOi - ' h&. OJtOH-

1

©

©

«■
"3333

3

3

5

3

-

O * DO M.
© © © i

© © :

cn tc
© ©

5

3

-

33

3

5

3

5

•—
©

Üi tO K
—*
* tO ►
Ol bO m CT
0 © 0 H-t © © © »—‘ © © OH -^

üi DO
yi tO i- *
© © o >- * © © © ^

| fIIIf
fII
Ol M
„ W M h* a
Sooofooogooo
'S'
^♦-*
*■*

3

| | I

3 ü < M I- 1

^

na
CH

ST
**

| I I
F I I I F
„ CTTtOK*
ÜT tO M
© © © s

3

-

'

'

©

©

o

53

3

CR
cw

'

j¥
53
\*
SS ,
53 5

er

*9
o
53
SS
ra
53
'CT
o
<5T

«
?nujaqo
^«jo

C#

3

3

3

3

to
Ol
«-J

CR
o

-

3-

«“S -

-

-

sS'
G
OM

3

&

ca

-

-

-

OM

3

3

3

-

- — -

33

ÄO
fco
O-

5

3

0 3
3
53
“
SS

--

--

3^
<-5
53
sD'
O
CM

ca
G
'O'
^
ra
53
scr

ca

- - - - - tr
3

3

3

3

, g

7
3n

bie pfyere

SEarenttaffe

bie näd^ft borauggehettbe

fällt

Stoffe

jeben Saubotgbeguggberechtigteu

jeweiten

begogene $ otgquantum .
ift eine Sßartie

buch gu öffnen uub in biefelbe jeweiten
&otg eingutragen .
begugSberedftigte

Sei

Stbleben

birefte

pr

im .fiotgabgabes

fämmtlicheg

begogene

bon Seguggberechtigten ,

jftachfomtneu

febou begogene Duantum
geftfjrieben.

nur bag über

gurücttoffen ,

mirb

beit festeren berhältnifjtnähig

bie
bag

gn Saften

§ 17.
(Segen bie in § 16 beftimmteu
Sagfwtg , unter ßingurcchttungr
unggfoften , nur
nothwenbige

für

bie nothweubigen

Santen

toirb bag Sau = uttb

Sauten

* unb 9tüft=

berabfotgt . Sttg

finb augnfetjen:

a ) ^Reparaturen

on

über beit gewöhnlichen
pntitie

Staren

ebentuetter pttungg

beftefjenben (Sebäutichfeiten , bie aiidfit

Seborf

einer Sanbwirttjfchaft

(.§ aug mit einer Stube , 2 Sommern

treibeuben

unb übrigen ttot £)=

toenbigen | )augräunten , nebft ben nöttjigen Stätten , bie aber ben
bisherigen

Seftanb

nid^t itberfd^reitert bürfen ) I)triauSge ^ ett.

b) ÜReubauteit bon Sitrgertt , menti fotdfie boitt Sorftoitbe
für ben (Sebraucp

als Sßribattoohuuug

liehe 3 *oede bott gewöhnlicher
achtet werben . $ ie .fäauggröße
3u inbuftrietten

ober für tanbwirtpfchaft»

Slugbetjnuug

atg tiotfjwenbig er=

ift wie in lit . a gu beftimmen.

3 'ucden wirb fowett eg ber nadh^altigc ®r=

trag geftattet , Sau = unb Saghotg nur gu J§ anbetSpreifen (mitttere)
abgegeben . Sauhotg
beg ^ anbetgwertheg

an einheimifdfje § anbwerfer
abgegeben.

2.

wirb gu

°/0

sßufehotg.
8 18.

Slnmetbungen
fen =,

gttm Seguge

Sudjen = uub

bott tRußtwlg

2thornnubhotg ) müffeu

prftoerwattung

int Saufe

nach Maßgabe

beS SorhanbettfeinS

unb beg Sebarfeg

(3tannen =, Sir=
ebenfalls

bei ber

beg fUlonatS . . . . erfolgen ,
ron

fotzen

welche

Sortimenten

an fotchett bent begüglidjen (Sefucpe , gang theit =,

weife ober gar nicht entfpriept .

9tucp biefe Sortimente

müffen

bom SReoierförfter auggegeiepnet werben . iRuhhotgbegüge werben
in gleicher Stßeife, wie Sau = unb Sagpotgbegüge

gebucht.

8
§ 19.
Sin einheimifdje (bürgerliche) fjaitbwerfer Wirb, foweit eg
ber SSorratf) geftattct, baS SJtuhholj 31t °/0 be § .SjanbelSwertheS
abgegeben unb benfelbeit bag ffiedjt eingeräumt , bie baranS
ÜergefteHten ©egenftänbe auch auswärts 31t berfaufen. — S3is
Anfang Sflai mujj fämmtlidhcS S0I3 n«§ bem Sßolbe entfernt
fein.
3 . Srennfjolj

unb beffen S ^ajen.
§ 20 .

2luS ben SahreSfchlägen wirb junädjft ba§ anfattenbe
Srennholj au§gefdljieben unb in gleicfnuähige £ öfer bon Slafter*
form (1 3Jt. lang , 2 3Jt. breit unb Vj 2 2Jt . bjod^) aufgearbeitet.
®ie SlufrüftungSweife ift biefclbe, toie beim 58au= unb © aghotj.
®ur <h fßormiegenlaffen ber SorbereitungS ^, SluSjugS* unb
ffteinigungg^iebe muh Jemeilen bafi'tr geforgt merbcn, bafs bie
3af )te8fc^läge in erfter £ inie geniigeubeS SBrennholj liefern, um
ben bisherigen £ oo8holjbcbarf , fotbeit berfelbe ben nachhaltigen
Sebarf nidht iiberfteigt, p bedEeit.
§ 21 .

Sebem £ ooghoIjberechtigtcn werben . . . . Sftaummeter auf=
geriifteteg fiooSljolj abgegeben, babon Jollen . . . . Seftrn . £ aub=
Seftm . Sftabelljolj fein. $ iS SlnfangS bbiai muh
hols unb _
baS S3reitnl)olä aus bem SBalbe weggeführt werben.

§ 22.
3?iir bag £ 008 fiaubbremtholj, . . . . Staummeter SDerbholg
euthaltenb , 3af)It ber ßooSholjberechtigte . . . . Sr . über bie
Scillungg* unb SlufrüftungSlofteu hinaus uni* für baS SooS
üftabelbrennbolj, . . fftaummeter fitabclberbholj enthaltenb, .-. . Sr.
®ie SooShoIjtaje ift bor ber 2lbful;r bcS £ oo8hoIje§ aus bem
SSMbe bei ber Sorftberwaltuug einjujahlen.
§ 23.
Sitr weitere S8rennl)oljbepge jahlen bie £ oogholjberedh=
tigten . . . ./ ° 0 ber laufenben iöreunholpreife.
§ 24.
®a § föolj für © dhule.
wirb auf Soften ber ©emeinbe aufgerüftet unb bi§ bor baS

9
£muS geführt .
bejüglich
Vrioate

® ie © ennerei » unb Sllpgenoffenfchaften

beS Srenm

werben
unb SauhoIjeS , wie ^ oräbegugSöcrcd ^tigte

beljanbelt.
§ 25.

3für ben innern

Sebarf

wirb Salfbrennholä
gu . . . . 3fr.
per ^ eftmeter abgegeben (epfluftbe StufrüfiungSfoften ) , Wobet
ber barauS gebrannte ®alf nur in ber © emeinbe tierwenbet
werben barf . S)er ^ anbel mit Salf nach auswärts
ift ben
Sßrioaten

unterlagt .

® er .talfbebarf

in ber

im einzelnen

^ alte nach ben Seftimmungen
unb b bemeffen.

© emeinbe

bon

§ 17

wirb
lit . a

§ 26.
8lm Soben
nicht mehr als

liegenbeS £ otg,
. . . .Zentimeter
(

baS am bitteren ©ttbe aber
® urd )meffer £>aben barf , fattn

gu beftimmten , jährlich bon ber grwfüwrwattung
feftpftellem
ben Triften gegen ein 3ahreSentgelt
bon . . . . 3ft - unter ber
Slufficht beS SRebierförfterS gefammelt werben . © tehenbeS § olg,
Wenn and ) bürr , barf hingegen nid^t genommen werben.

£afett für btc ffttebergelaffetten.
§ 27.
Soweit
neben ber

es ber nachhaltige
Rettung

©rtrag

beS bürgerlichen

auch ben IRiebergelaffenen

ber © emeinbswalbungen
SebarfeS

geftattet , wirb

Sam , © ag =, fftu?» unb Srennfjolg

bei gleicher Segugswcife abgegeben . £ >ie ÜRieberglaffenen fahlen
für alte Sortimente bie bürgerlichen £ apen nebft einem 3ufcf )tage
bon . . . °/0 berfelben , welche ebenfalls bor bem Seguge beS
£olgeS

gu entrichten

finb.

B. Diebeutthungeu.
1. SBalbweibe.
§ 28.
2 )er unbeljirtete

SBeibgang beS © chmalbiehs

unterfagt . (§ 20 ber f . 5 .-D .)

2tn .tulturorten

im SBalbe ift
unb in 2Bal=

bungen , beren natürliche Verjüngung eingeleitet ift , ift jeglicher
SBeibgang auf fo lange unterfagt , als eS baS fantonale 3wrft=
2

10

. (§ 30 ber f. $ .=0 .) gür
perfonal für notbwenbig erachtet
bie Häuften . . . . 3abre finb bie im Slnbange Sir. 1 aufge*
führten SSMbungen mit ben angegebenen©rennen als SBalb*
. ?tuf ©runblagc oon § 20 ber f. $ =0.
fcfjufcbeäirfe anjufefien
©cbubwalbungen
Sir. 2 aufgefitbrteu
21nbang
ift auch in ben im
3 aufgefütjrten
Sir.
in
ben
in
unb
bie SEÖalbtreibe öerboten
©rennen ge*
©cbubwalbungen nur innert ben bort beftimmten
3n ben auSäiifcbeibenben SBeibwalbuugcu finb bet
Vornahme bott fünftlidjen Verjüngungen bie betn Vialbe su*
, bnmit bie SBeibe mit alten
gemiefenen©treefen absusäutten
SBiebgattungen ungeftört auSgeübt werben fötme.

ftattet.

2. SBalbftreue.
§ 29.
©cbubwalbungen,
3n ben im 21nbattg Sir. 2. anfgefiibrten
, flacbgrünbigen VobenS
, fteinrauben
bie in fffolge ibreS rüfigeu
, hoben, beifeen Sage baS©treuefammeln nidjt
unb ihrer fteilcit
, ift jegliche©treumifcung unterfagt. (§ 20 berf. g .=0 .)
Dertrageu
©benfo in ben im Slubang Sir. . . aufgefitljrten Sßalbungen,
, für bie Sauer oon
bie in .tultur ober Verjüngung ftebett
Stad) Slblauf biefer
3afere.
sunt
. . . . 3abren, b. b- bis
©treubanu auf*
ber
ob
,
3?rift mirb ber SreiSförfter entfdjeibctt
gehoben werben tarnt ober nicht. (§ 30 ber f. $ .=£).)
§ 30.
3n ben übrigen SBalbungen ift baS ©treuefammeln ge*
ftattet, jeboeb barf in bentfelbett VMbe nur alle . . . . 3abre
geftreuet werben unb bürfett babei Weber eiferne Siechen noch
. Santit bie . . jährige
barte Vefeu sur Sfttwenbtutg gelangen
in beit eittjelnen
treuenujntng
©
ber
ftebrorbnuug bei SluSübung
älnbattg Sir. 4.)
vide
^Salbungen eingebatten werben fönne, wirb(
, ber genau einsnbalten ift. (§ 20
ein ©trenturnuS eingefübrt
ber f. g .*D.)
§ 31.
, ffrieSfdjnetbeit unb^ fettbolgmadbett finb unter*
tparsfdbarrctt
, bodj fantt fie unter Umftän*
fagt. Sie SBalbgräferei ebenfalls
ber ©enfe unb bei fteter
cbraucbeS
©
§
be
ben, unter 9luSfdjIufe
einseinen
gforftfommifion
ber
, üon
Slufftdjt beS SieoierfbrfterS

%
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merben
. 2>ie ©rlaubuiß bap muß fd)rift=
kanten beg Sßetenteu unb bie genaue
^Bezeichnung beg äßalborteS
, für melcheit fie gilt, enthalten.
(§ 20 bet f. $ .*0 .)
Sßcrfoneit geftattet

lid) crtfjeilt

itierben unb beit

§ 32.
3ur Deffnung oon Stieg
* unb Skhmgruben
, bon Steine
brüten, fomie pr Slnlage bott Sßalbmegen burdj fßribaten
innerhalb ber Sßalbgrenjen bebarf eg ber befonberett Srlaubniß
bon Seite ber ©emeiitbe
, bie nur gegen Uteüerg unb entfpre*
djenbe©ntfcfjäbigung ertljeilt merben fanu.

III. jStrafbfftimmungrn.
§ 33.
Uebertretungen borliegeuber Oforftorbnuug Rieften
, nebft SSer=
pflid)tuug pnt bolleu Schabetterfaß
, folgettbe 33ußen nach fid)

a) Serfpäteter nnb unbollftänbiger(Sinpg ber g-orftbußen,
ber Sojen für £>ols unb attbere Sßalbprobuftc unb ber
übrigen forftlichen©uthaben burd) bie gforftbermaltung
20—50 gr ., biefelbe mirb baburd) ber Skrpflicbtung
pm bollftänbigen©inpg ber augftebenbett©utljaben
nic^t entbunben.
b) Seiteng ber fyorftbermaltuug uitterlaffene aber bernad)*
läfftgte outrote über bie Skrmeubung be§ p ermäßigten
greifen abgegebenen Sag*, 23au
=nnb iltußbolzeg fjr. 10—
50 (§ 15).
c) ifticht redftzeitige unb nicht bem ißetitiongzmecfe ent*
fpred)enbelBertbenbung begp ermäßigten greifen bepgenett
$olpg , falls feine ^ riftbertängerung gemährt mürbe,
$r . 1—10 per gfeftmeter(§ 15).
d.) SSerpätete Slbfuhr beg 33au*, 3tuß=, Sag*, unb SBrennfjoIzeg
aug bem Sßalbe gr . — 20 9tp. big gr . 1 per 3?eft=
meter.
e) Raubet mit jeber 9lrt bon $ olj, bag p ermäßigten
greifen ober unentgeltlich aug bett ©enteinbemalbungen
bepgen mnrbe, bag 1—lOfacße bom Sßerthe beg ber*
fauften§ olpg. Ser Serfauf bon Stalf, ber mit Sojen*
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f)
g)

h)

i)
k)
l)

bolj gebrannt ttturbe, 2 —5 gr . per Sßeterwentner.
Unbefugtes gälten unb Slufrüften üon $ oI* jeglicher Strt
baS 1— lOfadje öott beffen ,'öanbelSioertb (§ 27).
a. Unbebirteter SBeibgang bon ©cbmalöieb, 50 9tp. bis
1 gr . per ©tücf.
in bie ber Sßalbioeibe gefcbloffetten (Slnbang
©
ß.intoeibett
iftrS. . . .) SSerjungungSbejirfe unb © cbubmalbungen (2tn=
bang Sftr. . . . , 1 — 2 gr . per ©tücf.
mabrenb oerbotener 3ett in ben int Stnbang
©
y.inroeibett
9tr. . . . anfgefüfjrten ©djufetoalbungen 50 Dtp. bis 1 gr.
per ©tücf.
, bie Porübergeljenb ober
©treuefantmein in ben SQSalbungett
. . . .) ber ©treuenufeung gefcploffen
gänzlich (Beilage ÜRrS
fittb 1— 5 gr . per Such ober © acf.
Slttmettbttng oott oerbotenen ©erätben beim ©treuefammeln
1— 5 gr . per ifkrfon.
SluSitbung ber in ben 21rt. 31 unb 32 aufgewühlten Stehern
nufeungen, baS 1— öfadbe beS angericf)teten © cbabenS.
SaS geuertt im SSalbe 2— 50 gr.
§ 34.

auSgefprodfenen 23ufjen ntüffen fofort eingepgen
toerbcn unb faßen p eitjetn Stritte ! bent eocntnetlen Stngeiger,
falls bie Slttgeige bie Sluffinbung beS greolerS ermöglicht bat,
p einem Stritte ! ber gorftoertoaltung , als grettelgericbt, unb
ber Steft ber ©eiticittbefaffe p.
Sic

IV . ©dflnpcftimmung.
Siefe SBalborbnung tritt , nach ihrer Slnnabme burtb bie
©emeinbe unb ttacbbetti fie bie ©euebmigung beS bocbl- kleinen
ßtatbeS erhalten , in Kraft unb erfefet bamit bie frühere 2Balb=
orbttung unb alle bisher als ©efeh geltenben Hebungen. Sie
SReöifion berfelbett fantt nur unter SSeratbung beS KreisförfterS
ftattfinben . Siefelbe bebarf pr gnfrafttretung ebenfalls ber
Sleinrütblicben ©enehmigung.
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