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ä ß i t äBttyelm, von ©otteä ©naben R H von 
^üreuf en K. 

verordnen^ mit gusttmmung beider Raufet be§ 
Sanbtage§ Unfetet Monarchie/ für den ganzen 
Umfang betfelben/ tt>a§> folgt: 

I. SltTgemeine Bestimmung. 

§• 1 
£)ieBenu|ung und Bewirtschaftung VonSÖßalb* 

gtunbftüden untetliegt nut denjenigen landeSpolijp 
ItchenBefchtänfungen/ welche butch ba% gegenwärtige 
@efe| votgefchtieben ober jugelaflen ftnb. 

3Me übet die Beaufftchtiguna/ Benutzung und 
©ewirchfchaftung bet ©taatS*/ ©emeinbe*/ $orpo* 
tationS*/ ©enoffenfchaftS* unb 3nstitutenfor|ien, 
sowie ber @chie3wtg I ̂ olsteinifchen sogenannten 
Bonbescholjungen bejtehenben besonbeten Sßorfchrif* 
ten bleiben jeboch in Ätaft. 

IL 6djujjmeinregeln zur Slbwenbung von ©efaf^ftÄi, 

§• 2. 
3n gälten/ in benen: 

a) butch bie Beschaffenheit Von ©anblänbeteien 
benachbarte ©tunbjtücfe/ öffentliche Slttlagen, 
natütltche obet fünjxliche Sßafetlaufe ber @e* 
fahr ber Betfanbung/ 

b) butch ha$ SIbschwemmen be§ Boben§ übet 
butch bie Bilbung von Sßafferstürzen in t)o£)en 
Stellagen/ auf Betgtütfen/ Betgfuppen unb 
an Bemhängen/ bie unterhalb gelegenen nu|= 
baten ©tunbstücfe/ ©tta^en obet ©ebäube 
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3n galten/ tvo Oefccht im SSemtge ist/ fann 
der Öandratl) (&rei§r)auptmamt) die im §. 21, vor* 
gefehenen vorläufigen Slnorbnungen treffen. 

§. 52. 
3n felbjifiänbigen ©tabtfreifen finden die S3c* 

stimmungen der §§. 49. 50, 51. mit der Sftafjgabe 
Anwendung, bafj an die ©teile be§ Sanbrathe8 
($reiäl)auptmann§) der Bürgermeister und an die 
©teile der ^reiSverfammlung die Stadtverordneten* 
verfammlung (BürgervorjM)er!oüegium) tritt, 

VI. ©tra "bestimm ung. 

$. 53. 
<Die ©genthümer/ 9lu|ung8*, ©ebrauch3s und 

Servitutsberechtigten, fowie ^achter find/ wenn fe 
den Bestimmungen be§ £ftegulativ§ (§. 20.) mwiber 
«JQOIJ einschlagen/ mit einer ©eidstrafe ju belegen/ 
welche dem Doppelten Sßerthbetrage de§ gefaßten 
§olze§ gleichfommt. 

Sßenn fte die Sonstigen gestfe^ungen de§ 9tegu* 
lattv§, durch welche eine bestimmte Slrt der Be* 
nichung vorgeschrieben oder verboten wird/ über* 
treten/ find fte mit einer ®eldbu§e bi§ ju 100 Wtatt 
m bestrafen. 

S, 54. 
©er Minister für die landwirtschaftlichen Sin* 

gelegenljetten ist mit der Slugfschrung btefe§ ©efei*e§ 
beauftragt. 

Urlunbltch unter Xtnferer ^ßchsteigeschanbigen 
Unterschrift und beigebmcEtem königlichen 3nftegel. 

©egeben Soblenj/ den f ^ 1875. 

(L. S.) Söttljelro. 
gürst v. Bigmar-rf. £amph a u f e n -

©r. ux (Sulenburg. Öeonr)arbt. g a l t 
v. itamefe, Slchenbach. griedenthal . 
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