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1. ~ei ~eginn ber ~etrieb~regufirung finb morfd)fiige über bie 2lu~fü~rung l. liinleituno. 

ber 58ermeffungß~2lrbeiten im 2lUgemeinen, baß 2lnfangsja~r ber @3d)ä~ung, bie &in~ 
tfJeiluug be~ llleuier~ in ~föefe unb @3d)u~be0irfe, ~agen ober :tliftrifte, bie lBifbung 
ber 2lbt~eifungen, bie an0uwenbenben ~etrieMarten, bie m3a~f ber ,Pof3arten, bie 
,Paupt~Umtrieb~0eiten, bie &rtrag~bered)nung be0ügfid) ber ,Paupt~ unb >nornu~ung, 

fowie bie formelle ~e~anblung ber >nermeifungs• unb 2lbfd.Jii~ungs~2lrbeiten 0u mad)en. 
~n bergigen unb @ebirg~·llletlieren ift 0u .prüfen, ob ein m3egene~ 0u entwerfen, 
ober ob ein tlor~anbene~ m3egene~ 0u tlertloUftiinbigen fci. *) }Sei &infcitung ber 
~etrieb~·lllegufirung~arbeiten ift, wenn nid)t etllla~ 2lnbere~ beftimmt lllirb, aucl) eine 
f!JeoieUe @ren0 • llletlifion tlor0une~men, luorauf unter ?Jlr. 7 nii~er eingegangen 
111erben foU. 

lllegef ift es, bafi bie ben mermeifungs• unb 2lbfd)ii~ungßarbciten 3u @runbe 
0u fegenben aUgemeinen @efid)t~.punfte tlom ~a~ations~~ommiffariuß unter ~et~ei• 

liguug ber \lofafforftbeamten, Dberforftmeifter, ~Regierung~· unb O:orftratfJ unb 
llletlier•>Berlt1after, unb in Uebereinftimmung mit benfefben feftgefteUt, jebeufaU~ ben• 
fefben oUr ~egutad)tung mitget~eift llJerben. 

2. &t! ift 0u ermitteln, IVefd)e nocl) braud)bare ~arten unb lBermeffung~fcl)riften n. faermeffung. 

tlor~anben, IVnnn biefefbcn 3um fe~tcn 9nnfc bericl)tigt, 1t1ie fie bei frü~eren llletlifiotten l8eftanbtliei!e. 

beurt~eift finb unb lllefcl)e &ntfcl)eibung et111a be0ügfid) ber IVeiteren ~enu~ung be~ 

mermeffung~werfe~ getroffen ift. 

3. :Ob bn~ lBermeffungßluerf für bic ßtucCfe ber ~etrieb~regufirung genügt, 9lebifion unb"l8rau~bat• 

111irb fd)on tlor ~eginn ber 2lrbeiten feftgefte(ft fein. feit. 

Um weiteret! 9nateria( 0ur ~eurt~eilung beß Wert~et! be~ 5.Bermeffung~lt1erfe~ 

oU geiVinnen, finb bie gefegentfid) tlorfommenben &rgiinoungämeffungen, bie @reno~ 
llleUifionen Unb bie not~wenbig IVerbenbcn 0:fäd)enbered)nungen oU benU4}en. 

*) m:nmerfung. (~Ug. $erfg. lnr. 20 vom 13. 3uni 1893.) 
3n ben <!inleitung~·$er~anblungen ~u neuen 58etriefJ~,IJlegulirungen unb ~a~ation~,IJleviftonen 

ift fünftig für jebe Olierförfterei anaugelien, oli liereit~ ein fl)ftematif d)~ m3egenel,} entluorfen, unb 
in wie weit eß anßgebaut ift, ober ob ein fold)eß nodJ für b~ gefammte 1Yorftrevier ober ein~elne 

st~ile beffellien ~u \)rojettiren lileilit, lie~ie~ungßweife ob eß gana entlie~rlid) ift. @leid)aeitig ftnb 
$orfd)löge barülier aliaugeben, o(i eß fiel) emvfie~lt, bie etwa bor~anbene m3egenel,}farte beiaube~alten, 

eine neue Starte ~eraufteUen ober uon ber ~nfertigung einer fold)en abaufe~en. 
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Ueber ben .!Sefunb ift eine ~euuerung 0u fertigen unb barin ber ifficrt~ be~ 
mermeffung~wede~ 0u begutnd)ten, nud) feft0uftef!en, ob bie mermeffung für nUe 
ßwede ber merwnltung ober nur etwa für .!Setriebt~regufirungen genügt unb, wenn 
beim ,Perrn lminifter ber ~ntrng gefteUt 1uerben foU, biß 0ur näd)ften .!Betriebt~~ 

regulirung bat! mebier gan0 ober 0um ~~eil neu meffen 0u laffen, nn0ugeben, nuß 
weld)en &rünben biet! nöt{Jig er)d)eint. 

4. ~ei ben ~etriebß ~ })tegulirungt!nrbeiten ift in ber }Regel baß m e g i er u n g t! ~ 
~ ~ e m lJ l a r ber ~pe0ialfarte 0u benu~en. @loU bat! Oberförfter ~ ~~emplar ber 
~pe0ialfarte ba0u berwenbet werben, )o ift biet! bei ~ufna{Jme ber ~inleitung~~mer~ 

{Janbfung 0u beantragen. ,mt bat! 0u berid)tigenbe ~arten~~~emplar nid)t boUftänbig, 
)o muu feftgefteUt werben I ob baß iYe{J(enbe burd) ~opirung anberer ~arten, etwa 
ber @runbfteuedarten, ober burd) ineumeffung ber nid)t fartirten iYläd)en 0u be~ 

)d)affen )ei. 
@linb bie 0u berid)tigenben @lpe0ialfarten )d)ab{Jaft, ober burd) luieber{Jolte 

inad)träge uubeutlid) geworben, )o fragt eß fid), ob bie)dben nid)t bor ber .!Serid)ti~ 

gung burd) ~opien 0u er)e~en )ein werben. 
~ie betreffenben ~opien werben bann in ber }Regel im iYorft~~inrid)tung9~ 

büreau gefertigt. 3n benfe(ben finb bie nid)t me{Jr giftigen mnien fort&ulaffen. 3n 
0weifel{Jaften iYäUen finb bie \Iinien 0unäd)ft mit .!Blei unb erft bann mit i:ufd)e 
aut~0u0ie{Jen, 1uenn bei ber ~etriebt!regulirung feftgefteUt ift, bau fie nod) giftig bleiben. 
~s ift bal)er nöt{Jig, bie 0u copirenben ~artenblätter, bor ~infenbung an ba~ iYorft~ 

~inrid)tungt!büreau, genau burd)0ufe{Jen unb bie fort0ulaffenben, ober 0unäd)ft in 
~lei aus0ufü{Jrenben \Iinien ent)pred)enb fenntlid) 0u mad)en. 

~ei ber ~artenberid)tigung finb in formeUer ~e0ie{Jung bie in ber ~nleitung 

0ur iYü{Jrung beß ~a~ations~inoti0bud)es ent{JaUenen ~eftimmungen genau 0u bead)ten. 
~ie meränberungcn ber mebier g r e n 0e n ;inb banad) mit rot {Je r, bie meränberungen 
in ber ~int{Jeilung bes mwieres unb in ber ~enu~ung~weife bes ~obens mit 
9 r ü n er ~ufd)e aus0ufü{Jren. *) 

)ffiirb eine für ben .swed ber ~erid)tigung erft bei 6er metriebt!regulirung ge~ 

fertigte ~artencopie ergän0t, fo ift biefelbe wie eine neue ~arte 0u be{Janbeln unb 
nur mit fd)waqer ~ufd)e aut~0u0ie{Jen. 

3ebeß berid)tigte ~artenblatt ift unter bem ~ite( mit bem borgefd)riebenen 
~erid)tigungtlbermede 0u berfe{Jen. ~er mermed wirb mit rot{Jer ~inte gefd)rieben 
unb {Jat an0ugeben, burd) wen, auf &runb weld)er mermeffungen unb für wdd)en 
.Seitpuntt bie ~erid)tigung erfolgt ift. 

*) ~nmerfung. (~llg. ISerfg. \llr. 20 l.lom 13. ,s<uni 1893.) 

3n ben lbpe3inlfnrten finb mit 1:ufd)e nur biejenigen ber inner~nlb ber lbtnn~forjlen l.lor• 
~nnbenen illiege erfidjtlidj 3u mndjen, roeldje bnuernb beibe~nlten werben follen. ilie nur !Jro• 
jeftirten, nodj nidjt nu!tlgebnuten illiege finb einftroeilen nur mit lBlei ein3U3eicf)nen. 

lBei ber jii~r!idjen 5Beridjtigung be~ bem 1:n~ntion~ • \llotiabudje beigegebenen Oberförjler• 
~FmlJ[ar~ ber lbpe3inlfarte erfolgt bie ~intrngung ber in3roifdjen nu!8gebnuten illiege ober illiege· 
ftreden jebe!8mnl mit grüner U:nrbe. 
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~ie 5Berid)tigung ber Original~ ®pe0ialfarte, IVenn biefelbe über~aupt für an~ 

gemeffen erad)tet IVirb, unb bie 5Berid)tigung beß ®pe5ialfarten~~Fm1Jlars ber .Ober~ 
förfterei erfolgt im U:orft~~tnrid)tungsbüreau auf &runb bes bei ber 5Betriebßregu!irung 
berid)tigten ffiegierungs~~~emplars ber .R'arte. 

5ffierben bei ber ~etriebsregu!irung auf &runb t~eilmeifer ineumeffuns neue 
®pe3ial~.R'artenbfätter gefertigt, fo erfolgt bie muftragung im imaj3ftabe 1 : 5000. 
~m U:affe befonbere 'tlienft· ober \ßad)tlänbereifarten geliefert IV erben, fo finb bie~ 

felben im ima§ftabe 1 : 2500 aus3ufü~ren. 

5. '!)er tyläd}en~~n~aft beß ffiwiers IVirb t~unlid)ft im mnfd}lu~ an bie frii~ere \'l'llicf)en,3n~alt. 

®eneral~~ermeffungsfarte feftgeftefft. 
5Bei muffteffung ber &eneral ~ ~ermeffungstabeffe finb bie auf ber ~itelfeite 

ent~altenen 5Seftimmungen 3u bead)ten. U:ür iebe Wirt~fd)aft5figur tvirb bie ®umme 
in offen ®poften ge3ogen; bie @leiten ~Verben nid)t fummirt. ~s fofgt eine ßu~ 
fammenfteffung ber U:läd)enfummen ber ein3elnen 5ffiirt~fd)aftsfigurcn, burd) beren 
mufred)nung ber tyfäd}en~~n~a(t beß ffiellierß, getrennt nad) ben ehwlncn ®varten, 
~ertlortritt. ~ine 31Veite unb, menn bies erforberlid}, britte ßufammenfteffung ergiebt 
ben U:läd)cn"~n~alt ber ein3elnen @ld)u~be5ide be31V. ~löde. 

5Bei einfad)en, mit tmer~eblid)en menberungen tlerfnüvften- ~a~ations~meuijionen 
fann ausna~msmeife an @lteUe ber Umarbeitung ber ®eneral~~ermeifungstabeffe bie 
muffteUung eines inad}trages 3u berfelben genügen. 'tliefer inad)trag ent~äft bann 
bie ty(äd)en berienigen 5ffiirt~fd)oftsfigurcn, bei IVefd}cn menberungen tlorgefommcn 
finb. ~ie betreffenben ßa~len ber alten ®eneral~~ermeffungstabeffe Iocrben mit 
ffiot~ in fold)er 5ffieife burd)ftrid)en, ba§ biefelben nod) feferfid) bfeiben. mm ffianbe 
mirb - ebenfalls mit ffiot~ - auf ben inad}trag uermiefen. 

~ie ßufammenftellungen ber &cneral~~ermeffungstabeffe merben, aud} menn 
nur ein inad)trag ba3u geliefert ~Verben foUte, neu gefertigt. 

~er bet· ®eneral~~ermeffungstabeUe unb ber 5Betriebsregulirung 3u ®runbe 
liegcnbe mreaf~ unb 5ffialb3Uftanb mu§ genau übereinftimmenb fein. 

6. ~ie ~erleitung ber neuen ffieuierf(äd)e aus bem frü~eren U:fäd)en~~n~afte ~reaHBerlinberungen. 

erfolgt in ber mreal~~eränberungs~inad)tveifung. ~n ber ffiegef 1t1irb babei auf bie 
ty(äd)e bes (e~ten ~tatß 3Urüdgegangen. ~n bie mreaf~~eränberungs"inad}IVeifung 

merben nur bieicnigcn U:läd)en~ mb" unb ßugänge aufgenommen, tt>efd)e 3um .Seit~ 

punfte, ber bem mbfd)ä~ungstt>ede 3U ®runbe Hegt, bereits verfett gemefen finb. 
~iner fpe3ieUen ~rläuterung ber in ber 5Benu~ungsmeife bes U:orft"mreales 

uorgefommenen ein3efnen ~eränberungen unb anbertveiten ~eranfd)fagungen bebarf 
es nid)t. ~s genügt, am @ld)luffe ber ~(rea(~~eränberungs~inad}meifung bie menbe~ 
rung fummarifd) 3u uer3eid)nen unb fur3 an3ugcbcn, woburd} biefclbe tlcranlaj3t ift. 

't>ie mreal~~eränbenmgs~Wad)tvcifung mirb mit ~cnn~ung bcs U:ormulars für 
baß tyläd}en ~ ffiegifter' mbfd}nitt c unb unter mcad)tung bcr für bie tyii~rung bcs 
U:läd}en·ffiegifters geltcnben 5Beftimmungen aufgefteUt. 

'tlie ~reaf~~erünberungen 3erfalfcn in bereits gene~migte unb in bie ber <Mc 
ne~migung nod} bebiirfenbc ~eränberungen. ßu bcn le~tmn ge~öreu namcntlid) 
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bie geometrifd)en ~erid)tigungen be~ frü~eren ~lädJen<sn~altes, in ~olge t~eilroeijer 
9leumeffung, be01l.l. 9leubered)nung, foll.lie 0ur ffiid)tigfteUung unrid)tiger ~intragungen 
im ~läd)en ~ ffiegifter. 

mie oll ben ~(äd)ett • .\Berättberungen ergangenen @ene~migungs • .\Berfügungen 
finb in ber ~renl·.5Beränberung9·9lad}lueifung mit ~ournal·lnummer unb matum • 
an0u0ie~en unb 31uar, wenn illlinifterial • ®ene~migung ba0u erforberrid) ll.lar, nur 
ba~ betreffenbe IDHttifterial·ffiefcript. 

mie ~bjd)lüffe ber @eneral•.\Bermeffung9tabe(fc unb ber ~real•.\Beränberung9• 

9lad}ll.leifung müffen genau übereinftimmeu. 
~ei ~uffteUung ber 2{real ~ .\Beränberung~ •lnad}ll.leifung ift t~unrid)ft ba9 ffie• 

gierung$ • ~~emp(ar beß ~(äd)ett • ffiegifter~ 3U benu~en Unb 3U bem me~ufe tlOn ber 
~öniglid)en ffiegierung au erbitten. 

maß ~fäd)en-ffiegifter ift in mret abaufd)lief3en unb bei ~inreid)ung ber ~b· 
fd)ä~ung~·~rbeiten an ba9 IDHnifterium mit uoraufegen. 

7. mei ber fd}on in ber ~inleitung erwä~nten fpe0ieUen ®rena•ffieuifion finb 
bie ~orftfd)u~beamten auauaie~en, bqw. ift ber ffieuier • .\Berwarter au erfud)en' ben 
~orftfd)u~beamten bie ~et~eiligung babei auf0ugeben. 

~ei ber @retto•ffietlijion ift 3U prüfen, 00 ba$ fisfalifd}e ~rea( burd) bie tlOr• 
~anbene ®ren0·.5Bermalung genügenb gefid)ert ift, ob fid) bie ®reu0e in einem an• 
gemeffenen ßuftanbe befinbet, ob ®ren0überfd)reitungen tlorgefommeu finb unb ob 
ber faftifd)e ®ren33uftanb mit ~arte unb ®rena•ffiegifter übereinftimmt. 

Ueber bas ~rgebnif3 ber ®ren3- ffieuifion lllirb eine auf gellrodJenem ~ogen 

niebergefd)riebene, uon ben betreffcnben ~orftfd)u~beamten mit au uoUaie~enbe .\Ber• 
~anblung aufgenommen. 1)ie ein0dnen memerfungen jinb barin fortlaufenb nummerirt 
aufaufü~ren. 

@renamängel, wdd)e bie .\BerlllaUung abfteffen fann, finb bem ffieuier•.\Berlllalter 
burd) me~änbigung eine9 ~usauge~ au$ ben ®rena. ffieuifion$~.\Ber~anblungen mit~ 
0ut~eilen. 

®inb unflare ober 01lleifel~afte ®renaen feftauftellen, uerroren gegangene 
®ren33eid)en lllieber aufaufud)en, ober tmgenügenb uermarte ®renaen mit ®renaaeid)en 
au befe~en, fo ift, nad)bem in wid)tigeren ~äffen bie ~öniglid)e ffiegierung fid) mit 
ber ffiegelung ber ~ngelegen~eit einuerftanben erlfärt ~at, ber ffieuieruerlllalter unb 
ber ~ngrenaer an Ort unb ®teUe 0uau0ie~en. Ueber ben ~ft ift eine .\Ber~anblung 
aufaune~men, llleld)e eine ~efd)reibung ber feftgefteUten ®renae ent~ält unb am ffianbe 
mit einer ßeid)nung berfdben au tlerfe~en ift, 

Ob ®rena·~nerfennung~~.IBer~anblungen auf0une~men finb, wirb im ein0efnen 
i}aUe beftimmt lllerbeu. 

®inb ftreitige ®renaen uor~anben, fo finb bie beiberfeitigen ~nfprüd}e aufau• 
ne~men. mer ~ustrag beß ®renaftreite$ ift ber ~eairf9. ~Regierung au übedaffen. 

®obalb bie bei ber ®rena~ffieuifion aufgefunbenen Wlänge( abgeftefft, ~arten 

unb .5Bermeffung9fd)rifteu mit bem faftifd)en ®ren33uftanbe in Uebereinftimmung ge• 
brad)t finb, aud) bem ffieuier• \Berll.larter ber ~u~0ug au9 ben ®rena•ffieuifion~~.IBer• 
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~anbftmgen mitget~eilt ift, wirb am ffianbe ber 5Ber~anblungen bie ~rt ber ~rlebigung 
l,ßunft für l,ßunft mit rot~er @5d)rift angegeben. 

3ft ein ®rena, ffiegifter tJor~anben, fo finbet, infoweit ®rena ~ 5Berönberungen 
tJorgcfommen, ober Unrid)tigfeiten abgefteUt finb, beffen ~erid)tigung ftatt . 

.pat fiel) beaüglid) einaefner ®renaftreden bie 5Bermafung tJeränbert unb ~at 

~ufmeifung be~ betreffenbell ~bfd)nitte~ ftattgefunben, fo Werben inad)tröge 3Utn 

@rena~ffiegifter geliefert. :tlie nid)t me~r giltigen ~~eile be~ @rena~ffiegifter~ lnerben 
mit feinen rot~en mnien unb awar fo burd)ftrid)en I bafi bie frü~eren ßa~(en tJoff~ 

ftönbig leferlid) bleiben. :tlie je~t gdtenben ßa~fen luerben, infolneit e~ fiel) um 
~erid)tigung cinadner @Stellen bc~ ®rena ~ \Regifter~ ~anbeft unb nitf)t förmlid)e 
inad)tröge baau gefertigt IDerben, mit ffiot~ über bie ungiftig gelnorbencn, rot~ burd)~ 

ftrid)encn ßa~fen gefd)rieben. ~m t:YaUc inad)tröge aum ®ren3~ffiegiftcr gefertigt 
wurben, ift am ffianbe auf bie inummer be~ betreffenben inad)trage~ ~eaug 3u 
ne~men. 

~efonber~ IDid}tig ift c~, in gerid)tfid) anerfannten ober auf \Re0efiabfd)!iiffen 
fiel) grünbenben ®rena~ffiegiftcrn feine ~enberungen tJor0une~men, wefd)e befte~en 

gebliebene @t'Ctt33ÜßC betreffen. \liegen fold)e @renabofumente bOt', fo mufi, faU~ 

~bweid)ungen 0Wifd)en bem @rena~ffiegiftcr unb ber ®renabe0eid)nung feftgefteUt finb, 
bie \le~tere mit bem nitf)t au önbcrnben ®ren3-ffiegifter tljunfid)ft in Ucbminftimmung 
gebrad)t werben. m3enn "tylötf)entJerönberungen tJorgefommen finb, fo müffen bie 
@renaregifter mit beaüglid)en inatf)trögen tJerfe~en werben. ~benfo ift au~ ~nrau 

ftnttge~abtcr @renaregulirungen au tlerfn~ren. 

Ob ba~ ®ren3~\Regifter in t:Yofge tJon ~enberungen unter Q:infd)artung ber 
innd)tröge umaufd)reiben fei, wirb im einaefnen t:YnUe burd) ben WCinifterinf~~ommif~ 
fariu!3 beftimmt werben. 

3ft fein ®rena~ffiegifter tlor~attben, fo lnirb eine @rena~ßeid)en~innd)IDeifung 
gefertigt. ~n biefclbe lnerben bie \längen ber einadnen @renafinien nad) WCefiung 
mit ber stette, nad) ®d)rittmeffung ober nnd) ~bna~me tJon ber ~arte eingetragen. 
m3ie bie ~ängennngnben ermitteft finb, ift auf bem ~itefb(ntt ber @rena•ßeid)en~inad)' 
lueifung au bemeden. 

@)tatt ber m3infelangaben in ben ®ren3~3eid)en~inad)weifungen ift nur mit ~b~ 
für3ung - R. L. G. - au tJermerfen 1 ob bie @ren0finie fid) red)t~ ober finf~ 

lnenbct ober gerabenu!3 tJerlöuft. 
~iefe eittfatf.Je m3infefattgabe ift aud) bann an0Uinenben, IDenn 3U einem ®ren3~ 

\Regifter, in wefd)cm bie 5Souff olen·m3infef angegeben finb, inad)träge gefertigt werben. 

Ob e~ nöt~ig fei I bie ®ren33eid)cn 0ttr ,PerfteUung einer befieren Ueberfid)t 
um0unummeriren 1 wirb im cin3clnen t:YaUe beftimmt werben. ~rfo!gt eine Um~ 
nummerirung, fo finb bnbei bie auf bem ~itcfbfatte be~ ®retwffiegifter!3 angegebenen 
~eftimmungen 3tt bead)ten. ,Paubclt c~ jidJ um bie ~(cnberung ber ®re1t33eid)en~ 

inummern be0ügfid) gerid)tlid) ober nuj3ergerid)tlid) anerfannter ®ren33üge, fo müffen 
in bem neucn @ren0~)Regifter bic nuf ®rett3bofumentc ~e3u9 ~abenben ®ren33eid)en 
Wummern unter bie neuen fd)lnaraen ßn~(en mit ffiot~ getragen werben. 
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~ie ®ren3·~ncrfcnnungß•5Berl)anbfungcn ltlerbcn 3u einem in ber ffiegd auf ber 
Oberförfterei nieber3ufegenben ,Pefte 3UfammengefteUt 1 be0ltl. wenn bort ein ®ren3• 
bofumcntenl)eft fd)on bor~anben fein foUte1 bemfe!ben angefd)!offen. 

®inb in ffie0effcn ®ren0feftfte((ungen ober ®ren0anerfmnungen entl)aUen1 bann 
em~fiel)U es fid)l ~u!33iige barau!3 311 bem ®ren0bofumentenl)efte 3u bringen. 

>menn bie ®ren0enl ftatt mit ,Püge!n, ®tcinen ober ~fnl)fen, mit >maUen unb 
®r1iben be0eid)nct finb, fo bebarf c!3 in bem @ren0·ffiegifter ber 53iingen• unb 5illinfef· 
angaben nid)t. ~s ift bann nur ba!3 5Borl)anbenfein bon >marr unb @raben, fowie 
ferner an3ugeben, Iu er ~igentl)ümer berfe!ben ift, aud) ltlem bie Unterl)artungspf!id)t 
obliegt. ~n ben ®teffen, an luc{d)en biefe!3 5Berl}1iltnij3 fid) iinbert, finb bie 5illed)fd• 
punfte mit IDladen - (®teinen ober ~fiil)fen) - 3u berfel)en 1 fofertt biefdben 
nid)t an anberltleit feftftel)enben ~untten belegen finb. 

8. ~ie ~ienftliinbereien finb 3u retJibiren. @:s ift feft3ufteUen, ob biefe!ben 
in ben etat!3m1ij3igen ®ren0en genu~t ltlerben, aud} ob fie genügenb foll.lol}l nad) 
~ufien, foltlie gegen bie übrige O:orftf!iid)e abgegren3t finb. 

®teUt fid) bei ffiebifionß•imefiungen l)craus, bafi bie bon ben ~ienft!iinbereien 
borl)anbenen ~arten nid)t tJoUftiinbig rid)tig finb, fo l)at lneumeffung unb ~artirung 
im 9Raj3ftabe 1 : 2500 3u erfolgen. ~ie in ber ffiege( auf ben Dberförftmicn 
auf3ubeltlal}renbcn ~imftliinbr.reifarten werben nad) ben für bie ®pe0ialfarten geftenben 
5Seftimmungen au!3gefül)rt. ~n foltleit bie ~ienftlanb!3f!iid)en fid) auf ben ®pe3ia!• 
farten nid)t ber3eid)net finben, finb bicfe!ben barauf nad)0utragen. 

®ofern eine lneumeffung ftattgefunbcn l)at I finb bie O:liid)en ber ~ienft• 
liinbcreien aud) neu 0u bered)nen unb in einer ~ienftliinberei·lnad)tvcifung 3Ufammen• 
3UfteUen. ~n biefdbc finb bie~~ienftfteUen in ber ffieil)enfolge bes ~tat!3 ein3utragen. 

,Paben ein3elne 5Seamte ~ienftgrunbftüde in 5Senu~ung, weld)e 3um ~reale 
einer anberen Dberförfterei gel)ören, fo ift bei ber betreffenben ~teUe an3ugeben: 

"a) in ber Dberförfterei M, 
b) in ber Oberförfterei N, 
c) 3Ufammen." 

megen umgefe~rt in ber Obcrförfterei ~ienftgrunbftülfe _bon 5Seamten anberer 
ffietJiere, fo lverben biefelben am ®d)luffe ber l:lienftliinberei•lnad)ltleifung ein0eln 
aufgefül)rt I für fid) fummirt uttb fd)liefilid) mit ben ~iettftgrunbftüden ber ffietJier• 
beamten 3UfammengefteUt. 

~er ~bfd)lufi ber lnad)ltleifung l)at battad) 311 ergeben, 111ie groj3 bie ~ienft• 
(iittbereien ber ffiebierbeamtett im 5Sereid}e bes ffietJiers finb, ltJie groj3 baß gefammte 
~ienft!anb ber ffietJierbeamten überl)aupt ift unb ltleld)e O:Hid)e be~ ffiebier~ a{~ 
~ienftlanb ber O:orftbeamten im ®an3en bcnu~t wirb. 

~ie ~ienftgrunbftücte ber eitt0elnen ®teUen tverben für fid) abgefd)!offen. ~n 
bie ®palte "ber {aufcnbe ~tat befugt" lllirb bie ~ienftlanbsfliid)e nad) ber le~ten 
0: e ft f e~ u n g unb bic im ~tat fe!bft tJer0eidJnete O:liid)e nur bann eingetragen, wenn 
feit O:eftfteUuug beß @:tats feine lueitere 5Beriinberung itt 5Se0ug auf bie betreffenbett 
~ienftgrunbftülfe ftattgefunben l)at. ~m ffianbe ber lnad)ltleifung Wirb ber n u ~bar c 
58 oben nad) ber ievigen @:rmittdung mit ber n u ~baren O:liid)e nad) ber feiten 
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'l:lienftranM ~ treftfe~ung tmg!idjen. ~rgeben fidj er~ebfidje trlädjenunterfdjiebe 1 fo 
ift bie mufträrung 3U tlerfudjen I audj ift beaügfidj ber bei ben 'l)ienftgrunbftüden 
tlorfommenben trlädjen~mb~ unb ßugänge 0u lJrüfen 1 ob e5 fidj babei um eine 
lt.lirflidje mreal~meränberung ober nur um eine meränberung in ber ~enu~ung be5 
~oben5 ~anbelt. 

~m erftcren traUe ift ber trlädjenunterfd)ieb in bie mreaf"meränberungsolnadj~ 

lt.leifung 0u übertragen. ~m anberen troffe ift biefelbe bei ber in ~etradjt fommenben 
,Polabobeu~mbt~eifung au~ ober abaufe~en. mm ~anbe ber 'l)ienftfänberä,lnadjlueifung 
ift audj ba5 tlon ben ein0elnen ~teUen 0u entrid)tenbe lnu~ungsgelb unb I 0ur mer~ 
gfeid)ung bamitl ber jebe5ma!ige @runbfteuer"~ehtertrag anaugeben. 

9. 'l)ie ~adjtobjefte finb ä~nlidj au be~anbe(nl luie bic 'l)ienftgrunbftüde ber '.llacf)tlänbeteien. 

trorftbeamten. i:>iefefben fhtb in eine nadj bem trormulare ber 'l:lienftlänbereioUebcrfidjt 
aufgeftelfte lnadjweifung einantragen unb mit ben mngaben bcs ~tats be01t.1. ber le~ten 

treftfe~ung au tlergleidjen. 'l:lie ~intragung erfolgt in ber ~ei~enfolge llcr ~agen unb 
mbt~ei!ungenl mit mngabe ber betreffenben ~tat5lJojition. 

muuer ben lanbluirt~fdjaftHd)en ~adjtfiäd)en finb audj bie anberen ~ad)tgegcn~ 

ftänbe1 wie ®teinbrüdjel \lagerlJlä~e~ ®eluiiffer zc. ein0utragen. 
morüberge~enb tlcrlJadjtete Dbjefte I lllie 5· ~. aur lanbllJirt~fdjaftlidjen mor~ 

fultur ausgegebene trliidjenl 1uerben in bie lnadjllleifung nidjt eingetragen. 
mm ®djluffe ber lnadjllleifung lt.lerben bie lanbluirt~fd)aftlidj bcnu~teu ~adjt> 

fiiidjen mit ben i:>ieuftgrunbftüden ber trorftbeamtcn aufammengefteUtl Ullt bic Ueber~ 
cinftimmung beiber inad)lt.leifungen mit ber ®d)lufifumme ber ®eneral~ mermeffungs~ 
tabeUe überfe~en 0u fönnen. 

10. 5illenn bie mermeffungs~ unb mbfdjii~ungsarbeitcn mit einer 5ffiegene~legung lll!egrnej. ·> 
eingeleitet luorben finb 1 fo ift ber entworfene 5ffiegelJlan auf einer t~unlidjft mit 
,Pö~enfuruen tlerfe~enen Ueberfidjtstarte baraufteUen. i:>ie 5illege fiub barinl falls 
ein ~ebürfnifi ~ierau tlorriegen foUte1 je nadj i~rer größeren ober geringeren }Bebeutung 
mit tJerfd)iebenen trarben bar0ufteUen. mufgemeffen unb in bie ®lJeaia!farte eingetragen 

* ~ntnetfung (~ffg. merfg. \Rr, 20 l.JOtn 13. ~Uni 1893). 

~uf ben lillirt~[djnftsfarten [tnb nur bie bereits uor{Jnnbenen baucrnb bei0ube!)altcnben lillege 
er[idjtlidj au madjen. mie marfteliung ber ~id)tung ~roje ft i r t er lillege ge[djicf)t nur in [oroeit, 
als bie[e 3agen' ober mi[triftsgrenaen hilben. 

mie lillegenefJfarte (im 9Raj3ftabc 1: 25000) muj3 [orooljl bie uorljanbenen bauernb beiau, 
be{Jaltenben als audj bie ~rojeftirten lillege in farbiger marfteliung er[e{Jen laffen. mie le~teren 

jinb aber tJon ben erfteren bunf) nbroeid)ettbe ~arben beutlidj au unter[djeiben. 
~uf einem ~em~lar ber 58lanfettfnrte (im 9.Haj3ftnbe 1: 25000), bn$ als ~nlnge aum 

1:a~ationß,\Jloti0budje bient, jinb fünftig für alle bieienigen Dberförftereiett, für meldje bic .perftellung 
uon lillegenefJfarten erfolgt ift, bie uor{Janbenen bei0nbel)altenben lillege mit glddjen ~arben 1uie auf 
bie[en Sfarten au be0eid)nen. 58ei ®elegenf)eit ber 58eridjtigung bes IS~eaialfarten ·~~em~lar$ be$ 
Dberförfters ge[djief)t bann gleid)3eitig auf ber 58lnnfcttfnrte bie 91ad)tragung ber in0mi[djen au$• 
gebauten lillege, unb 01uar mit ber für bie projeftirten lillege nuf ber lillegettefJfarte angeluenbetm 
U:arbe, bamit jeber 3eit leid)t er[e{Jeu werben fattn, 1uie 1ueit ber ~usbau bes lillegene~eß uor• 
ge[djritten ift. 

2 
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werben nur bereits borl)anbme in bo~ ~egene~ übernommene ~ege unb foldJe ~ege~ 
Hnien, weld)e 0ugleid) 0u ':Dijtriftsrtnien beftimmt finb. 

l)ie antlercn ~cge bes ~egene~es finb, unter ßul)Hfenal)me bon ®d)rittmeffung, 
in bas @>pe0iaffarten • ~Ftnt.Jlar ber ffiegierung in ~Iei l)inein 0u 0eid)nen unb erft 
bann genau auf0umeffcn, be01t1. 0u fartiren, fowic mit ~ufd)e aus0u0iel)en, wenn ber 
~usbau ftattgefunben l)at. 

~uf ber ~cgcne~farte finb bie topograpl)ifd)en ~enberungen in bcr Umgebung 
bes ffiebiers, tueld)c gegen bie XlarfteHung auf biefer st'arte eingetreten finb, nad)" 
0utragen. Wamentnd) finb neue ~ege, ~l)auffeen unb ~ifenbal)nen ein0u0eid)nen. 

ßur befferen ~eftfegung ber abgeftelften ~egeftnicn Wirb ber 5ßerWaftung 3U 
empfel)Ien fein, biefelben mit 2eitpfaben berfel)en, burd) weif3e Delringe be0eid)nen 
ober ftarf ausfd)afmcn unb bie 2eitpfabe balb fo weit erbreitern 3u laffen, baf3 fie 
0um ffiülfen bes .po10es, ebent. aud) 0ur ~enu~ung als einfpurige ,Pol0abful)rwege, 
ober als fd)male @>d)Httenwege geeignet finb. 

11. ~in ~lanfett ber rebucirten ffiebierfarte ift 0u berid)tigen unb fo 0u 
berboUftiinbigen, baf3 banad) im ~orfteinrid)tungsbüreau bie ~usarbeitung ber neuen 
~lanfettfarten ftattfinben fann. 

Wamentlid) ift bie Umgebung bes ffiebiers 0u berültfid)tigen, fotueit biefelbe bon 
ber @eneralftaosfarte pp. entnommen werben fann. ~n befonberen ~iiUen tuirb 0ur 
5ßorlage für bie 0u fertigenbe Uebcrfid)tsfarte eine geeignete uorl)anbene st'arte, 
etwa bie @eneralftabsfarte 0u benu~en, ober eine fold)e auf ~ausleinen 0u fertigen 
unb be0üglid) ber m3ege 0u ergiin0en fein. 

~ine rebucirtc st'arte ift 0ur ':DarfteHung bes ~etriebsplanes 0u bertuenben, 
worauf nod)~0urüdgefommen werben foli. 

3ft im ffiebiere ein m3ifbgatter borl)anben, fo ift ber 5ßerlauf beffelben auf 
ber m3irtl)fd)aftsfarte, ol)ne baf3 es aber einer genauen ~ufmeffung beffdben bebarf, 
an0ugeben. ®d)onungsgatter bleiben in ber m3irtl)fd)aftsfarte unberülfjid)tigt. 

12. 'l)ie ~liid)e gröf3erer lneuiere ift in ~Iölfe 0u 0erlegcn, bon benen jeber 
einen in fid) abgefd)fojfencn ~etricbsplan bel)ufs ,Perfte((ung o.ber ~nbal)nung einer 
fdbftftänbigen ~ftersglieberung ber ~eftiinbc unb einer felbftftiinbigen ~bnu~ung 
erl)alten foU. 

@>oweit bie Umftiinbe nid)t befonbers ba0u nötl)igen, bie ~(ölte ab11Jeid)enb uon 
ben ®d)u~be0irfen ab3ugrcn0en, ift ieber ®d)u~be0irf als ein befonberer ~lolf 0u 
bel)anbeln, um bie iäl)rlid)en ~rbeiten für bie ®d)liige unb st'ulturen zc. anniil)ernb 
gfeid)miif3ig auf bie ein0elncn ~örfter 0u bertl)eilen. 

~0 alfo bicfc (e~tcre lnültfid)t in crfter mnie beftimmenb ift, finb bie ~(öde 
fo 0u bilben, baf3 fie 0uglcid) ~diiufe bon angemejfener @röf3e unb 01llelfmäf3iger 
2age bilben. 

3ft es nid)t ausfül)rbar, lebensfäl)ige ®teHen 3u begrünben, fo wirb bon ber 
5ßermel)rung ber ~eläufe beffer ab0ufel)en unb bor0ufd)lagen fein, bie etatsmiif3igcn 
~orftjd)u~beamten burd) ~orftl)ilfsaufiel)er aud) in ben ~etriebsgefd)iiften unterftü~en 
au laffen. 
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~ie lnummerirung ber ~{öde erfolgt in ber ffieil}enfolge, ltldd)e für bie 
lnummerirung ber 3agen ober ~iftritte maßgcbenb ift, jebod) bergeftart, baß in biefer 
ffieigenfolge 0uerft a((e ,Pod)llJa{bblöde, bann bie miMe mit \ßlenterbetrieb unb bann 
bie Wlittd• unb inieberltlalbblöde fortlaufenbe lnummern erl}arten. 

13. :t)ie ~intl)eifung bes meuiers in 3agen unb ~iftrifte erfolgt unabgiingig 3agen obet :ilifttifte. 

uon ben llJed)fdnben meftanMuerl}iiUniffcn unb l}at fid) an bie bleibenben Ortsuer• 
giiftnifie an0ufd)ließen. ~iefelbe foU ben ffial}men für ben @Sang ber Wirtl}fd)aft 
hilben. Um bie ~tetigfeit bes Wirtgfd)aftsbetriebes nid)t 0u f egr 0u ftören, em~fiel}rt 

es fid), bie ltJirtl}fd)aftlid)e ~intl}eifung bes mcuters nad) Wlöglid)feit beiautiegarten 
unb menberungen baran nur uor0unel}men, 1uenn es nad) ben aUgemein geltenben 
ffiegeln 0u gefdJe{Jen l}at. 

'tlie ®rößc ber 3agen be01u. ~iftrifte fJat fid) nad) bem Umfange ber ffieuiere 
0u rid)ten unb fann in gejd)loffenen größeren fforften erl}eblid)er fein, als in Heineren 
ober fegr ~aroeflirten \Heuieren. 3m mugemeinen ift aber an bem ®runbfa~e feft• 
0ul}a!ten, bafi bie Wirtl}fd)aftsfiguren beim 2aubl}ol0tietriebe in ber ffiegel nid)t über 
25 bis 30 ha, beim lnabell}ol0tietrietie nid)t ütiet· 20 bis 25 ha ffliid)e 1uejentlid) 
ginausgegen biirfen. 

3n ben ffieuimn ber ~bene werben meift regelmüßige ffigurcn uou red)tectiger 
fform gebHbet unb 0ugfeid) ,Pau~tlllege, fflußläufe unb anbere natiirlid)e ®ren0en in 
geeigneten ffiiUen 0ur luirtgfd)aftlid)en ~intgeilung mit benu~t. 

mud) in ben ®ebirgs# unb mergreuieren ift es erllliinfd)t, wenn nid)t 01uingenbe 
®rünbe bas ®egentl}eif bebingen, fel}r unregelmäßige ~iftriftsformen unb befonbers 
fegr fpi~e Winfe( bei bcnfelben 0u uermeiben. 

~ie 1:liftriftslinien gaben fid) an bas ®diinbe an3ufd)ließen unb finb, foltleit 
bies, ogne bie 011Jectmiißigen 1:liftriftsfonnen 0u ftörcn, gefd)el}en fann, mit bem be• 
ftel}enben ober gleidneitig 0u entluerfenbcn Wegene~c in merbinbung 0u bringen. 

~inb ~(Ja(cinfd)nittc a(s 'tliftriftstinien 0u benu~en, fo 1uirb ber betreffenbe 
Waffer(auf ba0u beftinnnt, faHs an beibcn ~eitcn befielben Wege liegen. 3ft nur 
ci n Weg im ~gare uorfJanben, f o bilbct in bcr 9tcgel biefer bie ~iftrittsgren0 e. 

~oltlol}l bei ber 3agen<, lllie aud) bei ber ~iftriftseintgeifung ift tl}unlid)ft 
bal}in 0u ftreben, baß bie ®ren0en ber Wirtl}fd)aftsfiguren fid) ol}ne Unterbred)ung 
fortfe~en, alfo ein lne~ bilben, 1ueld)es fo georbnet ift, baß nid)t uor eine ffigur 011Jei 
ober mel}rere ffiguren uorgefdJoben werben. 

met 5Sor{age bcr ~in{eitungf3•5Ser{Janbfung 0tt 1 ift an0ugebett, ob ttnb in IDie 
IUeit bie lllirt{Jfd)aftlid)e ~itttf}eifung bes ffietJieres ßU ättbem fei. 

~ft eine umfaffenbere mcnbemng berfelben nötl}ig, fo wirb auf einer rebucirtcn 
mranfettfarte ein ~intgei!ungs~fan bargefteUt. 3n bcmfelben ift erfid)tfid) 0u mad)ett: 
bie bisgerige ~intl}eifung, ber neue ~intl}eHungspfan, ber merfauf bebeutenber Wege, 
fotuie anbem für bie ~intgeHung ·in mctrad)t fommenber Objefte unb bie mefd)affen, 
geit bes @diinbes, infofern es jid) um eine natürlid)e ffieiJiereitttl)eihmg ganbdt. 
~em ~intgeHungßplane ift eine Ueberfid)t über bie ff!iid)cninf)ahc ber ~iftrifte, nad) 
überfd)liiglid)er ~rmittelung, bei0nfiigen. 

®obafb ber ~intl)eilungspfan genel}migt ift, llJerben bic WlittcUinien ber neuen 
2* 
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@SefteUe in ~ifirbreite ürtrid) burd)gefegt1 mit \ßfii~fcn unb WCarfir~ügdn1 foluie bun'l) 
~nfd)afmen bet· ffianbftämme ober ~nfagen bon weißen Derringen an benfelben 
be3eid)net unb mit ~oppeninien auf bie ®pe3ialtarten aufgetragen. 

14. m3efenttid)e 58erfd)ieben~eiten ber ?Beftänbe be3ügHd) ber ,Pol3art1 bes ~rtm3 
unb ber 5Sefd)affen~eitl jowie er~ebrid)e ?Bobenunterfd)iebe bebingen bie ~usfd)eibung 
bon ~bt~eifungen. 

~ie ~bt~eifungsbHbung ift nid)t weiter aus0ube{Jnen1 als es burd) bie ßwecfe 
ber ?Betriebsrcgufirung geboten unb für bie 3utreffenbe ~arfteUung bes ffiebier• 
3Uftanbes in ben &bfd)ä~ungsfd)riften1 be3w. ~abcHen1 wie aud) auf ber m3irt~fd)afts• 
farte nüt~ig ift. 

~ie &bt~eifungcn finb mit i~rer gan0cn lJliid)e lebiglid) in eine ein 0ige 
@5pafte bes ?Betriebspfanes - fowo~l in ber &rtersffaffentabeUe1 wie aud) in ben 
\ßeriobenfpalten cllloUtragen. mie >ßertf)etfung ber ty(iid)c nad) @>d)ä~ung in bCr• 
fd)iebene fofd)c @5paUen ift un&uläffig. ®inb bic ?BeftanMunterfd)icbe einer m3irt~· 
fd)aftsfigur nid)t fo er~ebfidjel bafi baraus 0ur &bt~eifungsbifbung &nlafi 0u ne~men 
jei, fo iit bas 58er~ältnifi in ber ?Beftanbsbefd)rcibung auseinanber 0u fe~en. 

~ie ßufammenfaifung bon alten ?Beftänben 1 ~ufturen unb ®d)fagfläd)en 0u 
einer ?BeftanMabt~eifung barf nid)t erfolgen. ~ebe biefer ?BeftanMfategorien ~at bcr 
IRegel nad) eine bejonbere &bt~eHung 0u bHben. 

?BeftanMabt~eHungen I bereu @ren0en nid)t ~inreid)enb fenntlid) jinb 1 müffen, 
wenn berfd)ieben 0u be~anbelnbe unb namentfid) jofd)e ?Beftänbe gegen einanber ab0u· 
gren0en finb I in wefd)en fd)on wä~renb ber I. \ßeriobe .pauungen erfolgen foHen 1 

beutlidj ausgefd)afmt1 burd) Derfarbenringe fenntfid) gemad)t ober ber~ügdt unb genau 
aufgemeffen werben. 

,Panbelt es jid) um &bt~eifungen1 wefd)e tlor0ugsweis nur 3ur rid)tigen ~ar• 
fteUung bes ffiebieräuftanbes in ben ~arten unb ~abeUen gebifbet wurben1 ober finb 
bie <Mren3en o~ne~in burd) bie ?BeftanMbejd)affen~eit ~inreid)enb fenntfid) 1 fo bebarf 
es einer befonberen örtfid)en <Mren3be3eid)nung nid)t. ?Bei &bt~eHungen erfterer &rt 
genügt es bann ferner meift~ biefelben mit ®d)rittmeffung feftäufteUen. 

Wamentfid) ift es äUläffig, in fo!d)en lJäffen bei ber &ufmeffung ber &bt~eifungen 
bann bas @5d)rittmafi an0uwenbenl 111enn ein in 1Be3ug auf geometrifd)e @enauigfeit 
nid)t gan3 0ubedäffiges ~ermeffungswerf borfiegt. 

®inb &bt~eilungen nur mit @5d)ritten bermeffen1 bann ift bies am ffianbe ber 
@eneraf·>BermeffungstabeHe entfpred)enben Drts 3u bermerfen. 

@eeigneten lJaUs fönneu bie ~intragungen in ber bem ~a~ationMnoti0enbud)e 
beigefügten @5pe3iaffarte bei ~artirung bon &bt~eilungen benu~t werben. 

15. lJür bie bfeibenben WCittel• unb lYHeberwalbungen ift neben ber ~agen• 
ober ~iftriftseint~eifung in ber ffiegef eine ~int~eilung in ~a~resfd)fäge bon an• 
nä~ernb gfeid)er @röfie aus3ufü~ren. ~s fann iebod) aud) bie ?Birbung bon \ßartie• 
fd)fägen, ßufammenfaffung bon 2 bis 5 ~a~resfd)lägen, erfolgen. 

~ies fe~tere 58erfa~ren finbet namentfid) bann &nUJenbung1 wenn es fid) um 
}ofd)e ill?ittef· unb Wieberwalbbeftänbe ~anbeU 1 bie aufier ßufammen~ange mit ein• 



-- 13 --

anber, im ,Pod)ttJa{be 5erjtreut Hegen, aber bod) 0u einem befonberen ~{ode bereinigt 
ttJerben foUen, ttJie es namentnd) be0ügfid) ber ~rfenbrüd)er iifter ber ~a{( ift. ~ud) 
empfie{Jlt fid) bie ~Ubung bon ~artiefd)lägen bann, ltJetm bie ~rtrdge ber gfeid) 
grofien .. ~agresfd)läge fegr ungfeid} ausfallen ttJürben unb es auf biefe Weife miiglid) 
ttJirb, bie jägrlid)e IDCaterialabnu~ung anniigernb ausaugfeid)en. 

16. ~ie &bfd)ii~ungsarbeiten finb mit ber ~eftanMaufnagme cin0uleiten. ~ei 1v. mlitt~icfJaits, 
~ufnaf}me ber ~oben~ unb ~eftanMI.lergiiHniffe finb bie be3ügHd)en ~ngaben bcr ~~i~:;t~:b~::,~a~me. 
{e~ten ~d)ii~ung sur 5ßergleid)ung su siegen. 

~ie ~Ubung ber ~obentlaffen erfolgt auf ®runb geeigneter ~rtragstafeln. Weld)e 
~rtrag~tafeln su ®runbe gefegt finb, ift in ber ~a~ationstJerganblung anaugeben. 

~ie ~oben~ unb ~eftanbsbefd)reibungen finb fur5 su faffen. ~s fommt babei 
gauptfiid)Hd) nur auf biejenigen 5ßer{Jiiltnijfe an, ttJeld)e auf bie tJOqunegmenben 
ttJirtgfd)aftnd)en IDCa§regeln uub auf bie 5u treffenben ~etriebsbeftimmnngen tJon ~influ§ 
finb. ~ie ~eftanbsbefd}reibungen foUen aud) ben &ngalt für &usfü{Jrung ber 
Wirt!Jfd)afts~ be511.1. ber ~eftaubsfarte getuiigren. 

~ür gemifd)te ~eftiinbe ift bas ffi1ijd)ungstJergiiHni§ - el.lentue{f nad) ßegntefn 
an5ugeben. ~inb ~eftiinbe aus ~tiimmen gans tJerfd)iebener &ltersHaffen gemifd)t, 
fo erfofgt bie ~intragung in biejcnige ~Her~Haffenfpa(te, 1ueld)er ber grii§ere ~geil 
bes betreffenben ~eftanbes ber ~liid)e nad) entfprid)t. ~ie ~Ubung eines im ~e~ 
ftanbe tJielfeid)t gar nid)t einmal tJertretenen ~urd)fd)nittsaHers aus bem ~Her ber 
barin tJorfommenben älteren unb jüngeren ~tammflaffen gat nid)t ftattaufinbcn. 

~as ~eftanbstJergiiltni§ ijt in ber ~efd)reibung ausaubrüden 5· ~. .fi'ief. 
80/90jägr. auf 0,3 ber ~ldd)e gorftttJeis 50/60jiigr. unb mit einseinen übergaubaren 
140jii{Jr. ~tiimmen burd)fteHt. ~in fofd)er ~eftanb fommt bann mit ber gansen 
&btgeHungsfliid)e in bie ~palte ber II. &fterstraije mit ~ngabe bes für ben ,Pau)Jt~ 
beftanb sutreffenben ~urd)fd)nittsalters. 

~ie ~cftanMI.lertgei!ung erfolgt in bie im ~ormu(are bcs ~etriebsplanes ent~ 
gaHenen fed)s ~(tersfiaffenfpaUen, aud) ttJenn ber Umtrieb nuf 1ueniger a(s 120 ~af)rc 
feftgefe~t ttJirb. 

~(s 5ßo{(ertragsfactor ift biejenige Sag{ ansugeben I ttJeld)e bas ?Sergältni§ bcr 
IDCaffe bcs bctreffenben ~eftanbes 0ur IDCaffe eines normalen ~eftanbcs auf gfeid)cm 
moben, l.lon gleid)er ,Polsart Uttb IJOll gleid)em &Her ausbrüdt. ~Uf ttJeld)e ~rtrags~ 
tafel babei surüdgegangen ift, ttJirb in ber ~a~atioustJer{Janblung angegeben. 

mei ber ~eftanMaufnagme ijt, au§er ber >Soben~ unb >SejtanbSbefd)reibung, 
5u tJermerfen: für ttJeld)e ~eriobe ber ~eftanb fid) befonbers unb für lue!d)e er fid} 
aUenfalls aud) nod) eignet, unb tue!d)e luirtgfd)aftlid)e IDCa§nagmen - ,Pauungen, 
~urd)forftungen, st'uUuren zc. in ber I. ~eriobe tJor0unegmen finb. >Sei gaubaren 
unb angegenb gaubaren ~eftiinben ift bie ,Pofsmaffe für 1 ha, l.lorbe{Jaltlid) etlvaiger 
)pe5ie{(eren IDCaffenaufnagme, ausnfpred)en - ebenfo bie llon &usgieben au erluartenbe 
,Pol5maffe. 

~ie tiiglid)en ~eftanMaufnai)me~mermerfe finb an jebem &benb mit ~inte in 
ein befonberes, in ben Walb gettJiignlid) nid)t mit5unegmenbes ,Peft ein0utragen. ~ie 
~btgeilungsbilbung ift mit .panb0eid)nung barin fenntlidJ au mad)en. Db nad) ber 
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5Seftanb~aufna~me eine 5Sobenlraffen•~abeUe aufnufteUen fein wirb, mufi bon ~aU 3U 
g:au entfd)ieben werben. 5IDirb ber 5Soben ar~ ~aub~Of5-, Wabel~of3•, mrud)boben lC. 

angefprod)en, fo empfie~rt e~ fid), bie l>erfd)iebenen 5Sobenarten in ber 5Sobenflaffen• 
~abeUe burd) uerfd)iebenfarbige ~inte 3u be0eid)nen. 

17. ®obafb bie 5Seftanb~aufna~me ftattgefunben ~at, ift eine 5Seftanb~farte 3u 
fertigen. '!larin finb je 2 unb 2 benad)barte ~(ter~Uajfen mit gfeid)em ~arbentone 
an0ufegen unb bie älteren ~rter~Haffen burd) Unterftreid)en ber ~agennummern ober 
ber ~bt~eilungsbud)ftaben fenntfid) 0u mad)en. ~ie 5SeftanMfarte bilbet bie @runb• 
fage für ben g:rad)enbetrieb~plan. 

üb ein für ben I. Umtrieb burd)gefii~rter 5Seh:ieb~plan auf3ufteUen fei, ober 
ob e~ bei ~u~wa~r ber 5Seftänbe nur für bie I. lßeriobe 0u bewenben ~abe, refp. ob 
aud) nod) bie ~usftattung ber II. lßeriobe mit 5Seftiinbcn ftait~nben foUe, 1uirb im 
ein0einen ~aUe burd) ben IDCinifterial·~ommiffarius beftimmt luerben. 5Seßiiglid)e 
.5Borfd)!iige jinb in ber Q:infeitungsuer~anblung ab0ugeben. Unter ~nbern wirb bie 
.5Bert~eilung auf aUe lßerioben be~ Umtriebes bann nöt~ig fein, wenn auf eine gegen 
bie 5IDinbbrud)~gefa~r ftreng georbnete .\)iebsfofge ~eruorragenbes @ewid)t 5u fegen 
ift. ~er Wad)weis über ~usftattung ber II. lßeriobe mit 5Seftänben ift 5· 5S. bann 
5u fü~ren, ltlenn es an ~aubaren unb ange~enb ~aubaren 5Seftiinben fe~rt unb bie 
513efürd)tung na~e Hegt, bafi nad) ~u~lua(J( ber 5Seftiinbe I. lßeriobe für bie II. 
lßeriobe feiner ßeit nid)t me~r ~inreid)enb geforgt ltlerben fann. 

* &nmerfung (&ffg. $erfg. IRr. 6 vom 23. {Yebruar 1892). 
1lie ~eftanb~farte gewii~rt ein fe~r wefentlid)e~ ~ilf~mittel für bie fad)gemäße {Yertigung 

ber ~etrieMVIiine unb in~befonbm für bie angemeffene &u~tua~l ber im ~odJWalbe ber erften 
speriobe au überweifenben ~eftiinbe. 3d) ~abe inbeffen bie 5ffia~me~mung gemad)t, baß biefe~ 
.~ilf~mittel nid)t immer entfvred)enb benu~t, bie 58eftanMfarte uielme~r ~iiufig nad) {YertigfteUung 
be~ ~etrieb~Vlan~, oft fogar erft im {Yorfteinrid)tung~büreau beim &usaeid)nen ber für bie $er, 
waltung beftimmten 5ffiirt~fd)aftsfarten in $erbinbung mit biefen ~ergefteUt wirb. 5Bei fold)em 
$erfa~ren liefert bie 58eftanbsfarte im günftigften {YaUe ein \mittel aur erleid)terten sprüfung bes 
5BetriebsVlanes, wii~renb- fie bie fad)gemiiße ~ntwerfung beffelben nid)t unterftü~t. @ana unauliiffig 
ift eine fo!d)e &norbnung ber ~artenarbeiten ba, tuo ber l8etriebsv!an nid)t ben ganaen Umtrieb 
ober ben größten ~~eil beffe!ben umfaßt, fonbem fiel) auf bie &u~wn~! ber ~ef!iinbe für bie 
I. ober für bie I. unb II. lperiobe befd)riinft. 

3d) beftimme be~~n!b, baß für ben ~od)wn!b bie lBeftnnMfnrte jeb~mn! nnd) {Yertigung ber 
l8eftanb~befd)reibung unb uor ~ntwerfung b~ 5Betrieb~V!nne~ ~ergefteUt wirb. 58efonbere ~orgfnlt 
brnud)t auf biefe ~arte nid)t umuenbet au werben. ~~ genügt, wenn fie auf einem gebrucften 
l81anfett ober auf spau~!eimuanb bie &lter~abftufung mit berjenigen 1leutlid)feit aur 1larfteUung 
bringt, we!d)e erforberlid) ift, um ein f!ares 5Bi!b uon ber uor~anbenen 58eftanb~lagerung unb ber 
anauftrebenben 58eftanManorbnung au gewinnen. 1ler IRegel nad) genügen 3 {Yarbentöne für bie 
1, bis 40jä~rigen, bie 41, biS 80jii~rigen unb für bie älteren 58eftiinbe. 1labei finb bie &lter~. 

flaffen uon 21 bis 40, uon 61 bis 80 3a~ren unb bie über lOOjä~rigen 58eftiinbe uon ber niid)ft 
jüngeren &fterBUaffe burd) beutfid)es Unterftreid)en ber \Rummer ber betreffenben 5ffiirt~fd)aft~figur 

ober ber &bt~eilungsbud)ftaben au unterfd)eiben. &uf biefer 5BeftanbBfarte ift bemniid)ft ber l8etriebB, 
Vlan burd) &n{Jringung ber periobifd)en Umriinberungen ober wenigftens ber Umriinberung für bie 
I. speriobe erfid)t!id) au mad)en. 

1lie ~erfteUung ber uorfd)rift~miißigen, für ben @ebraud) ber $erwaltung beftimmten 58e, 
ftanbs, unb 5ffiirt~fd)aft~farte erfolgt bemniidJft im {Yorfteinrid)tung~büreau ~ietfefbft. 
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~n uielen ~iiUen genügt e~, nur bie }Seftänbe I. l13eriobe ausauwä~len. )Seuor 
bie~ gefd)ie{Jt, ift nad) ID?afigabe ber feftgefe~ten Umtrieb~aeit unb, wenn für bie tler• 
fd)iebenen }Sobenffaffen anbete Umtrieb~aeiten beftimmt werben I mit merücfjid)tigung 
be~ mbfd)ruffe~ ber )BobenUaffen·~abeUe aunäd)ft bie normale llSeriobenf!äd)e au ermitteln. 

)Bei ~U~Wa{Jl ber bemniid)ft für bie I. l13eriobe 3U beftimmenben )Beftiinbe ift 
barauf au rücfjid)tigen, bafi bie tlerfd)iebenen )BobenUaffen barin t{Junlid)ft nad) 5Ser~ 
{Jiiltnifi uertreten finb, bafi bie )BeftanMbefd)affen{Jeit geniigenb gewürbigt wirb unb 
bafi atuecfmäfiige ,Pieb~aüge eingerid)tet, beatu. angeba{Jnt werben. @Selbftuerftänbfid) 
müffen ber I. l13eriobe alle l)ieb~notgluenbigen )Seftiinbe augetuiefen luerben. 

m3enn bie fpiiteren llSerioben ebenfaU~ mit ~!iid)en au~geftattet werben, bann 
fann bie mu~ftattung entweber mit wirflid)en ~liid)en erfolgen, ober es finbet, um 
ben ~ad)wei~ au fü{Jren, bafi bie ~läd)en aud) gleid)wert{Jig finb, bic Umred)nung 
auf eine beftimmte - in ber lllegel mittlere }Sobengüte ftatt. 

5Son ber Umred)nung ber ~läd)en auf eine ~läd)e gleid)er mobengüte fann 
abgefe{Jen werben, wenn bie }8efd)affen{Jeit berfelben nid)t wefentlid) tlerfd)ieben ift. 

mm @Sd)luffe ber mbfd)ä~ung~werfe -- etwa nad) mbfd)lufi ber fpeaieUen me• 
ftanb~befd)reibung - ift erfid)tlid) au mad)en, 

1) au~ tueld)en muer~Uaffen fid) bie ~liid)e ber J. llSeriobe aufammenfe~t; 
2) wie ba~ ~Uter~llaffentler{Jiiltnifi fid) nad) mblauf ber I. llSeriobe_geftalten 

wirb. 

18. @Samenfd)liige werben mit ber ganaen ~liid)e in bie ~liid)e ber I. l13eriobc eamrn!diläge. 

eingered)net, fofern bie nod) tlor{Janbene Ueber{Jaltmaffe 0,3 unb mcfJr tlon ber mn" 
l)iebßmaife beträgt. mt nur 0,3 unb Weniger tlom rolutterbeftanbe tlOrf)anben, bann 
wirb nur nod) ber ~ungbeftanb bei ber periobifd)en &inorbnung ber mbt{Jeilung_in 
metrad)t geaogen unb ber mu{Jolareft a(s mußgieb nad) IDlafigabe ber }Seftimmung 
au 19 uerred)net. 

~ie im @Samenfd)lage fte{Jenben, nod) nid)t auf 0,3 ber mngieb~maffe unb 
barüber {Jinauß gelid)teten mbtgeilungen fommen ungetgeiU in bie..,~bem mUer ber 
@5amenbäume entfpred)enbe muerßllaffenfparte unb werben aufierbem in bie @Spalte 
beß )Betriebßp(anes "barunter finb entgalten an mefamungs" unb:mdJtfd)lägen" ein" 
getragen. Unter bie in biefe @Spalte erfolgte &intragung mit @Sd)tuara wirb mit 
lllotl) ber bereit~ als geräumt au tleranfd)lagenbe ~geil ber @5amenfd)lagf!iid)e tler" 
merft. ~ie @Summe ber betreffenben rotgen ßa~len fommt enbtid) tlon ber @k 
fammtf!iid)e ber I. l13eriobe, in weld)er bic @Samenfd)läge gana engalten finb, in 
mbgang. 

~n ber lllegel lllirb angenommen, bafi bie au~ ber I. l13eriobe in bie II. llSeriobe 
übergel)enben ~ad){Jiebs"lllücfftiinbe in ben @Samenfd)liigen burd) entfpred)enbe in )Be" 
ftiinben II. l13eriobc ftattfinbenbe 5Borbereitungsl)iebe ausgeglid)eu 1verben unb bafi bie ~öo 
niglid)e lllegierung bei )Beginn fold)er 5Borl)iebe fid) mit ber gier3u nötl)igen ID?inifteria!" 
®enel)migung tlerfe{Jen werbe. mt es ausnal)ntSillet\3 in befonbercn ~ä1ien ange3eigt, 
ben au~ ber I. in bie II. l13eriobe überge~enben ~ad){Jid,~rücfitanb uon ber &b· 
nu~ungtlmaffe &rfterer abaufe~en, worüber ber ID?inifterial"~ommiffarius 3u beftimmcn 
l)at, fo ift ber mbaug fummarifd) tlon ber @Summe ber ,Paul.ltnu~ung au mad)en. 
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~cnn @:>d}u~fd)fäge gefü~rt finb, unter benen bie ~uUuren bei aUmä~lid}er 

2id}terfteUung be$ ~Ubeftanbe$ ~erange3ogen werben foHen, fo finb biefelben im ~e" 
trieb$pfane ebenfo 3u be~anbefn, wie ~efamung$fd)fäge. ~n ber betreffenben ~parte 
ift aber bann bie Ueberfd)rift mit ber {Yeber entfpred}enb 3u ergän3en. 

19. ~inb au$ ~eftänben, wefd}e ber I. $eriobe nid}t ange~ören, ~us~iebe 

oorgcfe~cn, fo tuerben bafür in ber {Yläd}cn"~Valtc ber I. $eriobe feine ~nfä~e 
gemad}t. &btfJcifungsweis ift nur bic ab0utreibenbc, be0w. ~craus0u0ie~enbe 4)of3" 
mafie anaugeben. 'tlic bei mus~ieben erfofgenbe 'tlerb~ofamaife ift bfodtueis für fidJ 
aufaufummiren. 'tlurd} 'tlioifion be$ für ben betreffenben ~lod au oeranfd}fagenben 
burd}fd)nittfid}en &btrieb~ertrages für 1 ha in bie gefammte ~u~~iebsmaffe be~ 

~fode~ ift bann bie ~us~ieb~ffäd)e au bifben unb biefe {Yfäd)e ber {Yläd)e ber 
I. $eriobe in ~umma bfodtueis 0uaufe~en. 

2!uf ber ~irt~fd)aft~farte werben ~u~~iebe ber I. $eriobe burd} eine ein~ 

geffammerte (I) be0eid}net. 'Die gfeid)e ~eaeid)nung wirb in ber ®paUe "~btriebs~ 

veriobe" be~ ~etrieb~planes angewenbet. 
@efteUauf~iebe werben o~ne {Yläd)e im ~etrieb~plane angefe~t. 'tlie babei 

erfofgenben [)'laffen fommen fummarifd) blodwei~ bei ber .pauptnu~ung aur ~uf" 

red)nung. 'Die betreffenbe IDlaffe bleibt aber bei ~ered)nung ber für ~u$~iebe an~ 

0ufe~enben {Yfäd)e auj3er metrad)t. 
'tlie ~n(age non \los~ieben ift in ber lltege( nid)t iu bie {Yorm ber mus~iebe 

au bringen. 'tlie \los~iebe finb oiehne~r meift als befonbere ~btf)eifungen au~~ 

0ufd)eiben unb al$ fofd)e ber I. $eriobe 0u übertueifen. 

20. ~enn ~f)eife oon ~eftänben ber I. $eriobe in biefer nid)t abgenu~t, 

fonbern übergegarten werben foffen, fo ift bie nid}t 3ur ~bnu~ung bcftimmte {Yläd)c 
in einer befonberen ~paUe, wefd}e etwa neben berienigen .. ~ufturbebürftige {Yläd)e zc." 
mit ber {Yeber ge0ogen werben fann, aus0uwerfen. 'tlie gefammte Ueberf)aU~ffäd}e 

ift non ber {Yläd)e ber I. $eriobe blodtuei~ ab0ufe~en. 

21. &~ finb bie~ {Yläd}en, wefd}e fo unnoflfommen unb nerein0eft mit ~äumen 
befc~t jinb, baj3 ber ,Pol&ertrag nur wenig in's @ewid}t fä(ft unb bic {Yläd)e me~r 
bcn ~f)aratter einer ~föj3e af~ eine~ mit ,Pof3 bcftanbenen @runbftüds f)at. 'tler 
~egriff ber lltäumbe ift nid}t immer genau an0ugeben. ~m &Ugemeinen ift aber 
haran feft0uf)alten, baj3, tuenn nur 0,3 unb weniger nom normalen ,Pol0beftanbe 
nor~anben ift, bie {Yfäd)e a(s eine lltäumbe bc0eid}net wirb. ~cfte~t ber räumlid)e 
~eftanb au~ meift wertl)fofem IDlateria(, fo fann in ber 58eranfd)lagung beffelben af~ 

ffiäumbe nod} weiter gegangen tuerben. 
'tJie &btriebe non ffiäutnben tuerbcn tuie &us()iCbe bef}anbeft ( cfr. il?r. 19). 

22. 'tliefdben finb im ~etriebspfan ä~nlid} 311 be~anbefn, tuie e~ unter il?r. 19 
beaügfid} her mu~~iebe borgefd}rieben ltJttrbe. 

~cnn nid}t ein bef onberer $(cnterwafb ~ ~fod gebifbet ift unb bie $lenter~ 

beftänbe ben fie umgebenben ,Pod)walbblöden angcfd)loffen fhtb, fo tuerben im ~c~ 
triebsplane b(odweis 



a) bie ,Pod)ltla(bbeftänbe, 
b) bie ~lenterbeftänbe 

nad) einanber aufgefüf)rt. 
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~n bie ~fter~ffaffenfparten finb bie ~lenterbeftänbe nid)t mit ein5utragen, 
fonbern in einer befonberen ®palte 5u tJer5eidjnen. ~nfofern biefdbe entbef)rlidj ift, 
lann bie ®palte "®amenfdjläge" baau eingerid)tet werben. ~nberen ~af!~ ift eine 
fold)e mit ber O:eber an3ulegen. 

~uf ber 5illirtf)fdjaft$larte finb bie ~lenterbeftänbe nid)t au umränbern. ~ie~ 
felben ltlcrben wie ~u$f}iebe mit eingeflammerter I unb ferner mit Pl. be3eid)net. 
~llt metriebspinne ltlirb in ber ®palte "~btrieb$periobe" biefe!be me3eid)nung ein~ 
getragen. 

23. 5illirb ein 2id)tungsbetrieb mit ober of)ne Unterbau gefüf)rt, fo finb bie 2ic!)tungsoetrieb. 

ber ,Pauptnu~ung 3U3Ured)nenben musaugsf}auungen als ~{usf}iebe an3ufe~en unb ittt 
metrieb~plane entfpred)enb 311 bef)anbeln. ~a bie 2id)tungsf)iebe aber, neben fonftigcn 
58ortf)eifen, eine ßuluad)$fteigerung beaweefen, eine 58erminberung ber inu~ungcn 
fpäterer ~erioben alfo meift nid)t bie O:olge batJon ift, fo ift bafür ein O:lädjenanfatg 
in ber für ~usf)iebe an3ulegenben ®pafte ber ffiegel nacf) uid)t 3u mad)en. 

mt ber 2icf)tungsbetrieb ein ausgebcf)nter, fo empfief)lt es fiel), eimn 2idjtung(l~ 
plan nad) ~rt ber nad)ftef)enb bef)anbelten murd)forftung$pläue auf3uftef!en. 

24. mef}Uf$ ffiegclung ber murd)forftungen ltJirb ein bcfonbcrer 0:fädJCit" ~urd)for[tungett. 
~urd)forftung$plan für bie näd)ften 10 ~af)re aufgefteUt. merfelbe ift in ber 5illeife 
cin3uridjten, bafi 

A. bie ~urd)forftungen in meftänben ber I. ~eriobe, luenn foldje nötf)ig finb, 
B. bie ~urd)forftungen in meftänben fpäterer ~erioben unb 3lllar uuter bicfen 

a) bie ~urd)forftungen, ltlelcf)e f)auptfäd)fid) ~erbf)ol3, 
b) bie murdjforftungen, llleldje ttteift ffieiferf}Of3 liefern, angegeben ltlerben. 

~uf ber erften ®eite finb bie 311 burdjforftenben O:läd)en of)ne ~rennung nadj 
ben ~af)ren ber ~u~füf)rung ober, 1venn bie~ befonber~ angeorbnet ltlerben foUte, in 
3ef}n ~af}regfpaften 311 tJcrtf}eilen. ~{Uf ber gegenüberfiegenben @leite finb 3ef}n eben 
fold)e ®palten an3ubringen, in 1ueldje bie ~usfüf)rung ber tlurd)forftung tJom ffietJicr~ 
tJerltlalter, nad)bem ber ,Pieb erfolgt ift, eingetragen luerbcn folf. 

®onen bie meftänbe öfter als in einem tüiäfJrigen Seitraum 3ur ~urd!forftung 
fommen, fo erfolgt if)re ~intragung in mef)reren ~af)resfpalten. 

~ie jäf)rficf)en murd)forftung~fläd)en unb 31tlar ad A, Ba unb B b finb an~ 
näf)ernb gleid) 311 bemeffen. 

Um überfegen 511 fönnen, bafi in bem murdjforftunggpfane auf bag ~urd)' 
forftunggbebürfnifi be~ ffietJiereg genügenb gcrMfid)tigt lunrbe, ift auf ber ~itelfcitc 
bie normale ~urd)forftung$fläd)e unter ßugrunbelegung beg bcftcf)cnben ~Utcrsflaifcn' 
58erf}ältniffes 311 entltliefeln. 

mie neben ben regelmäfiigen murdjforftungen tJorfommcnben ~(u~!)iebe troCfnm 
,Pol5e~ lC. finb im murd)forftung~plane nidjt 3U bcrüeffid)tigen. 

3 
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'8ett;e6~plan für ben 25. ~as Untcr~ol3 im ID?ittefwafbe unb ber ~Heberwafb werben fd)lagweis 
9Jlittel, unb \.llirbertvalb. 

<frtragsbered)nung für bie 
{lauptnu!lung. 

ßUr ~bnu~ung uorgefe~en. 1)as ~a~r ber ~bnu~ung Wirb feftgefe~t. ~erben beim 
91ieberwafbbetriebe ll3artiefd)fiige eingerid)tet, fo ift ebenfaffs 0u beftimmen, in wefd)en 
~a~ren biefelben 0um ~iebc fommen foffen. 

t'Yür bie tlerfd)iebenen ~ofaarten bes Dber~of0es tlom ID?ittefwafb werben Um• 
trie[,~0citcn, wefd)e in ber lJtegef ein >Sielfad)es bes Unter~of0umtriebe~ bifben, feft• 
gefe~t. t'Yür jeben ~d)fag ift ein normaler Dber~ofa·>Sorrat~ ausauwerfen unb, wenn 
t~unficl), nad) geeigneten ltlirffid)cn ?SeftanMtler~iiUniffen ab0umeffcn. $Sei ?Seftimmung 
bes normalen Dber~ofabeftanbes finb bie ?Soben• unb fonftigen >ßer~iiltniffe, ins• 
befonbere aber bie ~rluiigung maj3gcbcnb, ob es angeaeigt ift, ein größeres @ewid)t 
auf bas DberfJo(0 ober auf bas Unter~of0 ßU fegen. ~er normale Dber~of0·5Sorrat~ 
ift für ben ßeitpuuft gfeid) nad) bem ~iebe tlor~anben gebad)t. 1)ie ~bmeffung ber 
~btrieMmaffe einer• unb ber Ucber~altsmaffe anbrerfeits rid)tet fiel) unter ~nberem 
banad), ob ber normale Dber~of0 • >Sorrat~ fd)on annii~ernb tlor~anben ift, ob ein 
Ueberfd)uj3 über benfefben fid) tlor~nbet ober ob ber normale >ßorrat~ nod) nid)t 
erreid)t wirb. 

~efentfid) fommt fobann bie $Sefd)affen~eit bes Dber~ofaes für bie niid)ften 
~iebsbeftimmungen in ?Setrad)t. 

ßu Dber~of0 ungeeignete ~of&arteu ober ~inaefftiimme finb bafbt~unlid)ft aus 
bem Dber~olßbeftanbe 0u entfernen, be3W. 0um ~iebe anaufe~en. 

~ie ?SHbung bcr ~Htersffaffcn im Dberf)of0c erfolgt gewö~nfid) in ber ~eifc, 

baj3 bie ~ftersffaffcn burd) ein ID?e~rfad)cs bcs Unter~of&umtriebes abgegrenat werben 
be&lu. mit ben bem Unter~of&umtriebe entfpred)enben ~Uersabftufungen auffteigen. 
~efd)en ~ftersflaffen bie Dber~of0ftiimme &U0ut~eifen finb, barüber entfdJeibet gewö~n· 
Ud) ber 1)urd)meffer. 

ßur t'Yeftfteffung be"s >Ser~ä(tniffes 3Wifd)en ~urd)meffer unb ~lter finb in 
ben ~d)fiigen, went. aud) an befonbers 0u fiiUenben ll3robeftiimmen ~rmittefungen 

tlor0une~men. 

26. ~ie ~rtragsbered)nung ift auf bie I. ll3eriobe 3u befd)riinfen. 1)ie 
ID?affen bet I. ll3eriobe luerbcn burd) ?Sered)nung nad) ID?affentafeln unter ftamm• 
lueifem ~usf(uppen, nad) bem ID?ittelftamm•>ßerfa~ren, nad) ~rtragstafe(n, burd) 
Dcularfd)ä~ung, nad) ll3robefliid)en, ober nad) bisl)erigen ~d)fagergebniffen ermittelt. 

~as ~usf(uppcn ber gan3en ?Seftiinbe ift bas in ber lJtegef an3uwenbenbe 
>ßerfa~ren. ßu ber ID?affenbered)nung finb meift bic ?Sc~m'fd)cn ID?affentafeln an3u• 
ltJCnbctt. lis ift aber tlOr i~rer ?SettU~Ung 3U lJriifen, Wefd)e ~b3üge im ein3efnen 
t'YaUe tlom ?Sered)nungs~~rgebniffe 3u mad)en fein lucrbm. 

~m fid)erften luirb bies burd) ~usfluppen fold)cr ~d)läge feftgeftefft, weld)e 
luii~renb ber ~usfü~rung ber >Setriebs~lJtegufirung!ilorbeiten 3um ~btricbe fommen. 

~as ~usffuppen ffeiner ll3robeffiid)en hmer~o{b ber be0ügHd) ber ID?affe 3u 
bered)nenben ?Scftiinbe ift nur in gan3 jungen unb tJö((ig gfeid)miij3igen ?Seftiinben 
anwenbbar. 

~inb fold)e ?Scftiinbe fe~r ungfeid), Hidig ober riiumfid), fo fann ßii~len bcr 
~tiimme unb 5Bcrcd)ncn ber ill?affe nad) bem burd)fd)nittfid)en .;sn~alte berfefben erfolgen. 
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Um frü~ere @)dJ(agergebniffe für bie 9Jtaffenermittelung 3Ur mergleid)ung 
benu~en 311 fönnen, ift eine ,ßufammenfteUung geeigneter mbtriebe 311 fertigen, in 
ber 3ugleid) bie }Sobenflaffe unb ber ®d)lu§faftor nad) ber fe~ten ®d)ii~ung nad)~ 
geltliefen wirb. 

~m ID?itterwalbe ift in ber ffiegel bie gefammte Dber~ol3majfe 311 lfup1Jett. 
~ie W"laffe ber 311m mu~~iebc au~ jüngeren }Seftiittbett beftimmten ®tiimtne 

ift ber ffiegel nad) ebenfaU~ burd) mu~ffuppen 311 ermitteln. 
1:lie ®d)lag~ol3ertriige im ID?itter~ unb lnieberwalb werben am beften nad) 

ben frü~eren ,Pieb~ergebniff en angefprod)cn. 
(t~ ift 31t1ar erltlüttfd)t, ba§ bie merluaftuttg berfügbare ~orftfd)uf.?beamte 311r 

,Piilfeleiftung bei bett ID?affettaufna~mett beorbert 1 Utlb ba§ eilt be3iigfid)er mntrag 
an bie ffiegierung gcrid)tet wirb. ~ebenfall~ aber miiffen bie ,Pülf~arbeiter brr 
~a~ation~~st>ommiffion bei ben ID?affenaufna~men unau~gefe~t 1Jerfönfid) mitwirfen, 
beim muf3eid)ttett ber geflu1Jpten ®tiimme mit t~ütig fein Uttb bie ,Pö~enmeffungen 
f elbft au~fii~ren. 

1:lie ffiefultate be~ st'luppen~ unb ber ,Pö~enmeffung werben tiiglid) mit ~inte 
au~ge~ogen unb ferner in ein im Walbe nid)t mit3ufü~rcnbes ,Peft (st'lu).11Jmanual) 
eingetragen. m3enn bie musred)nung erfo!gt ift I luirb bas ®efammtrefuUat I bie 
ID?affe für 1 ha unb bie ®tamm3a~l für 1 ha unter ba~ ®tammller3eid)ni§ im 
st'lu).11Jmanuar gefe~t. 

}Sefonbere ,ßuwnd)~bered)nungen finb im ,Pod)wall:le in größerer musbe~nung 
felten an3ufteUen. ®ewö~nfid) wirb e~ genügen, ben ,ßUiuad)~ nmi) <trfa~rungsfii~cn 
anauf).lred)ett, ,ßltledmiifiig ift C~ 1 bei merattfd)lagung be~ ,ßUiuad)fes bClt mrtcrs~ 
~urd)fd)nitt!33111tlad)ß be~ betreffenbell }Seftanbe~ 311r mergleid)ung 311 aie~en. ~eben~ 
fall~ ift über benfelben nid)t ~ina11~0uge~en. 

3m Wlittelwalbe fittb ,ß11Wad)sunterfud)ungen feUen 311 entbe~reu unb am 
ftebenben, wie am Hegenben ,Pol0e ausaufii~ren. 

1:lie über ID"laffenauftta~mett gefü~rtett 4)efte fittb bei mbfdJl11§ ber mrbeitett 
in ber ffiegiftratur be~ ffiellieruerwarter~ niebequ!egen. 

3m }Setrieb~).llane ift in ber ®palte "@egenwiirtig gefunbene ,Pof3maffe zc." 
bie mrt ber ID"laffenermittefung jcbe~ ID"la{ a11311geben. 

27. ~ie mornu~11ngsertriige finb, wenn bie bis~erigen ,Piebsergebniffe einen !Bornut~uno. 
gettügenbett mn~aft geben, fummarifd) auf @runb ber ~urd)fd)nittsbercd)nUng für 
baß gan3e ffiellier, ober blodtueis a1193Uitlerfen, nad) ll3roccnten ber .pnu).ltnu~ung 
an0ufprcd)en, ober nad) <trfa~rungsfii~en für jebe mot~eHung 31t ueranfdJlagen. 

mr~ @runblage für bie fummarifd)c ~eftfe~ung be~ mornu~ungscrtrage~, bie 
im magerneinen borau3iC~en ift I wirb eine lnad)lueifung ber etlua in ben le~tcn 
5 3a~ren wirfHd) erfo!gten mornu~ung aufgefteUt. 

28. ~ie }Sered)nung bes mbnu~ungsfa~es erfolgt mit menu~nttg bes ~ormu(ars ~lbnujjuno~iajj. 
für mbfd)nitt c be~ <rontro(bud)e~. 

3n formeUer }Se0ie~ung ift bas ID?inifterial~ffiefcript uom 15. ID?ai 1875, 
betreffenb "gefonberte mbnu~ungsfii~e für .pauptnu~ung nnb momu~nng" ßlt bcad)tm. 

3* 
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~ür bie 58eranfcl)lagnng ber @:itoef· unb 9leifer~ofanu~ung ift eine ~urcl)fcl)nitt~· 
berecl)nung aufaufteffen. Db ba~ Q:rgebnift biefer ~urcl)fcl)nitt~berecl)nung unberänbert 
anauttJenben1 ober au änbern feil bfeibt im einödneu ~alle 0u prüfen. 

Wbltleicl)ungen uon ber 'tlurcl)fcl)nitt$bered)nUng finb au begrünben. 
'tlie .ßerfegung bes Wbnu~ungsfa~es in @:iortimente ift für bie Wbfcl)ä~ungs• 

arbeiten nicl)t nötf)ig. 

G!rnrreurr .\Jauung~plan. 29. 'tlerfe{be ltlirb meift entbe~rt ltJerben fönneu unb ift nur aufaufteffen1 

ltlenn es befonbers angeorbnet 1uerben foUte. 
lillünfcl)ensltlertf) aber ift e$ I in geeigneter ~orm 1 etlua mit farbiger Unter• 

ftreicl)ung ber ~agen ~Wummern unb Wbtf)eifung$bucl)ftaben biejenigen ~äffe im 
~etriebspfane erfennbar au macl)en1 in ltJefcl)en es auf bafbigc Wu~füf)rung ber bor• 
gefcl)fagenen m?a§regef befonbers anfommt. 

G!enmuer stultnrvran. 30. Db ein genereller ~uUurpfan au fertigen fei1 bleibt ebenfalls iebesmaliger 
Q:utfcl)eibung borbef)aften. 

Wirb babon abgefef)en1 fo ift am ffianbe be~ ~etriebspfanes in 0u bem ~ef)ufe 
gesogenen befonberen @5paften bte mit s:laub· refp. Wabeff)ofs au fuftibirenbe1 be311J. 
nacl)aubeffernbe ~fäcl)e ausauttJerfen. ~ie ~fiicl)en• @:iumme ltlirb bann in eine 
bef onbere Ueberficl)t übernommen 1 f)ier gutacl)tlicl) auf bie ein0efnen ~ufturarten 

uertf)eift unb ber ~ufturfoftenbetrag im Q:insefnen nacl) Q:rfaf)rungsfä~en berecl)net. 
.ßu ber @5umme ber Q:inaelbeträge ltlirb bann für bie nocl) nicl)t mit beranfcl)fagten 
Q:rgän0ung~fulturen ein fummarifcl)er .ßufa~ aufgerecl)net. 

~ie übrigen ~ufturgefber-~eträge ~ap. III. bi~ X f)aben fiel) auf ~urcl)fcl)nitts• 
berecl)nung 3U grünben1 bie iebocl) UÖtf}igen ~a(f~ 3U änbern ift. 3ft ein befonbere~ 
l8ebürfnift für liDegebauten uorf)anben~ fo fann ber ~ufturgefber·~erecl)nung ein 
Wegebauplan beigefügt unb ber barin besüglicl) ber 4)of0abfuf}rltlege beranfcl)lagte 
~etrag in bie ~erecl)nung übernommen ltlerben. ~n befonberen ~äffen ift aucl) ein 
~ommunications•lillegebaupfan au fertigen. 

58on ben in ben le~ten 5 ~af)ren uerausgabten ~ufturgefbern ift eine tapite(• 
ltJcife Ueberficl)t su fertigen unb barin bie burcl)fcl)nittlicl)e ~af)rcsausgabe nacl)0ulueifen. 
Unter bem 'tlurcl)fd)nittsbetrage ber uerau$gabten ~uUurgelberfumme ift ber bisf)erige 
~ufturfonM bes IRebieres nacl)ricl)tlicl) ansugeben. ~rgiebt fiel) bie Unsulänglicl)feit 
be$ bisf)erigen ~ufturfonbs1 fo ift ansugeben1 ob biefefbe eine bauernbe fei1 ober 
ob es fiel) um ein uorübergef)enbes OO?ef)r f)anbelt1 um ltlelcl)es ber ~ulturfonbs 

berftärft ltlerben muft. 

v. Gonftige 'llrbeiten. 31. 'tlem Wbfcl)ä~ungsltlerfe ift 1 ltJcnn nicl)t bereit~ anberweit eine fpe0ieffe 
~erglbrfitdiuns .. mitftbem 58ergfeicl)ung ber 9leuier"är"he mit bem @ruubfteuer·~ataftcr ftattgefunben f)at~ ein wrun ruer,.<ata er. I • "J 

Wussug aus bem fe~teren beisufügen unb banacl) fcft3ufte(fen I ob ber fisfalifcl)e 
~efi~ uoHftänbig unb ricl)tig fataftrirt fei. @5inb fisfalifcl)e ~aqeffen einem anberen 
~efi~er sugefcl)rieben~ ~orftfläcl)en als bomänenfisfalifcl) be3eicl)net1 ober liegt ber 
entgegengefe~te ~aH uor1 fo finb biefe ~cf)fer 511 ucrmcrfen1 um ber \Regierung 3ur 
tueitcrcn 58eranlaffung mitgetf)eHt su ltlerben. Wuf Uebereinftimmung ber ehtadnen 
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~atafter f ( ä d) e n mit ben ßa~(enangaben ber ®eneral~.lßermeflungßtabelle fommt e~ 

nid)t wefentlid) an. 
~e0üglid) ber ~ommunicationßwege ift alß ffiegel feft0u~alten, bafi biefetben, 

wenn aud) baß ffied)t auf ~enu~ung ber O:läd)en für bie O:orftt>erwaltung ein be~ 

fd)ränfteß ift, bod) fo lange 0ur ffiet>ierfläd)e ge~örenb be~anbelt unb barin gefü~rt 

werben, biß baß @egent~eH bewiefen wirb. 
~m @runbfteuer·~atafter werben biefe 5lliege einem beftimmten ~efi~er meift 

nid)t 0ugefd)rieben fein, woran nid)tß 0u änbern ift. 

32. tyÜr ffiet>iere 1 weld)e t>erfd)iebenen ~reifen 1 mmt$be3irfen 1 ~ommunal• stommunaM8tt~dltniffe . 

.\Berbänben, mmtßgerid)t$be3irfen ober ~agbbe3irfen ange~ören, ift eine ~ierauf be• 
0üglid)e Wad)weifung 3u fertigen. 

33. ~{l ift eine @lert>itutnad)weifung attföttftellen, weld)e ber ffiegierung mit Serbituten. 

ber ~itte t>0r3ulegen ift 1 fie burd) ben 'tlecernenten in mblöfungß•mngelegen~eiten 

be3üglid) i~rer .\BoHftänbigfeit unb ffiid)tigfeit befd)einigen 3U laffen. 
~efte~en beim ffiet>iere fi{lfalifd)e ~ftit>bered)tigungen, fo finb biefelben aud) 

nad)3uweijen. 
'tlie muffteHung unb ffiet>ifion ber 5lliegefatafter ift nid)t ®egenftanb ber ~e~ 

triebßregulirung, biefelbe ift t>ielme~r ber .\Berwaltung 3u über(affen. 

34. 'tlen mbfd)ä~ung{larbeiten wirb eine ~a~ation{l~.lßer~anbfung, weld)e t>om sra,ationß,)8er~anblung. 
~a~ation{l~~ommiffariu{l 3u t>oH3ie~en ift, beigefügt. 'tliefelbe foH bie ®runb(age 
für bie t>om OOcinifterial·~ommiffat'iu{l auf3une~menbe @ld)Iufit>er~anblung bHben unb 
alle biejenigen ll3untte be~anbeln, weld)e liei ber @ld)(ufiuer~anbfung 3ur ~erat~ung 
3u bringen finb. 

'tlie ~a~ation$•.\Ber~anbfung erfe~t 3ug!eid) bie @lteHe ber genereHen ffiet>ier• 
befd)reibung. Xlarin finb a(fo bie aHgemeinen ffiet>iert>er~äUniffe, bie @ltanbortß~ 
t>erMUniffe, ba{l ~lima, bie ,Pof3beftanb{lt>er~ältniffe, bie ~a(amitäten, bie red)trid)en 
.\Ber~äUniff e, bie ~e~anbfung ber ,Pauungen, ~uUuren unb 5lliegebauten tc., bie 
jagblid)en &nge(egen~eiten, bie Webennu~ungen, mbfa~t>er~ältniffe unb alle fonftigen 
®egenftänbe fur3 3U befpred)en, 1ueld)e für ba{l ffiet>ier unb feine ~ewirt~fd)aftung 
t>on ~ebeutung fein fönneu *). 

Xlie ~rgebniffe ber ~etrieb{lregulirung finb in bie ~a~ation$•.\Ber~anbfung 

ebenfall$ mit attf3une~men. 
~ei ~eginn ber mbfd)ä~ung{larbeiten ift a(ß .\Borbereitung für bie mu{larbeitung 

ber ~a~ationß•.\Ber~anbfung ein befonbere{l .\)eft an3ulegen, in weld)em t>on t>orn 
~erein alle Woti3en für bie .\Ber~anbfung gefammelt werben. 

Xlie ~eftimmung be3üglid) ber für bie ~a~ationß~.lßer~anbfung 3u wä~lenben 
1:lißpofition bleibt 3war bem ~a~ationß·~ommiffariuß übedaffen. ~ß ift barin aber 

*) ~nmet'fung. (~Ug. lBerfg. 91r. 20, vom 13 . .;Juni 1893.) 
.;Jn jebem {YnU:e muf.i in ber ~n~tttion~·lBer~nnblung erörtert 1uerben, ll.Jeldje lBerbefferungen 

ber ,Polanbfu~ri\Jege etll.Ja nodj erluünfdjt erfdjeinen, in~befonbere audJ burdJ ben ~~~~bau foldjer 
nufjer~nlb ber OberförftmH~renaen belegeneu lillege, lueldJe bie lBerbinbung mit bennd)bnrten 
stunftftrnf.ien, @:ifenba~n~nltejlunften ober ~b!agen t1ermitte!n. 
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febenfaU~ ber geometrifd)e )t~eil 0uerft erfd)ötJfenb · 0u be~anbeln unb eine fold)e 
~norbnung be9 ®toffe~ 3U treffen, baß fid) baran bic ®d)luj3Uer~anbfung 0tuelfmäfjig 
anfd)liej3en fann. 

35. Wad)bem bie '8ermeffung~" unb · ~bfd)ä~ung~arbeitcn, bei bereu ~u~~ 
fü~rung bie t~unlid)fte 5Set~eifigung ber 2ofalforftbeamten ertuünfd)t ift, fertiggefteUt 
fittb, ~at ber )ta~ationM~ommiffariu$ biefelben, einfd)liefilid) ber )ta~ation~"'8er" 
~anblung, unb einen &ntwurf 0ur llliirt~fd)aft$farte, bem 9leuieruerwalter, 9legierung~~ 
unb ~orftrat~, Dberforftmeifter unb lminifteriah~ommiffarius 0ur &infid)t uoqulegen. 

'!lanad) werben bie ~rbeiten bi~ 0ur ~ufna~me ber ®d)luj3uer~anblung auf 
ber Dberförfterei aufbewa~rt. 

llliünfd)en~wert~ ift es, baß bie '8ermeffung~" unb ~bfd)ä~ungsfd)riften uor 
~ufna~me ber ®d)lußuer~anblung bei ber ~öniglid)en 9legierung nad) lmaßgabe ber 
befte~enben '8orfd)riften in calculo getJrüft werben, was ber )ta~ations"~ommiffariuß 
0u beantragen ~aben wirb. 

meuor bie bei ben ~bfd)ä~ungsarbeiten befd)äftigten ,Pülf~arbeiter ba~ be~ 
treffenbe 9leuier tJerlajfen, ~aben fie bem 9letJiertJcrwalter eine ,ßeid)nung, 2eintuanb~ 

tJaufe zc. 0u übergeben, weld)e bie neue 3agen• ober '!:liftrifts"~int~eilung, bie 
~bt~eilungsbilbung unb bie ,Pieb~beftimmungen ber I. 1.}3eriobe beutlid) edenneu läßt. 

'!:lie 5Se1aufsfarten finb nad) ber neuen ~int~eilung in 3agen ober 'l)iftrifte 
unb nad) ber ~bt~eilungsbilbung 0u berid)tigen. 

Wad)bem bie ®d)lußuer~anblung aufgenommen ift, reid)t ber )ta~ation~~ 

~ommiffarius ba~ ~bfd)ä~ungswerf nebft bem in mrei abgefd)foffenen ~läd)en• 
regifter unb bem ~ntwurfe 0ur llliirt~fd)aftsfarte an ben lminifterial·~ommiffarhts 
ein. '!:lie @)pe3ialfartenwerfe, unb 0war bas bei ber 5Setrieb$regulirung berid)tigte 
9legierungse~empfar berfefben, bas ~artene~emplar bes Dberförfters, fotuie bie bei 
ber 5Setriebsregulirung neu gefertigten @)pe0ia1• unb 'l)ienftlänbereifarten finb an 
ba~ ~orft·~inrid)tung~bureau 0u fenben. 




