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I. TElL. 

Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. 

Die nachfolgenden Sedingungen (Usancen) gel- Geltungs
ten fUr alle Oeschiifte in Holzern, welche entweder bereich 

1. an der Olmiitzer Produktenborse abge
schlo~sen werden, soferne die Vertragsteile nicht 
.allsdriicklich etwas anderes vereinbaren, oder 

2. ausserha'Ib der Olmiitzer Produktenborse abo 
geschlossen wurden, soferne die Vertragsteile sich 
,diesen Sedingllngen (Usancen) unterworfen haben. 

Die allgemeinen Sedingungen (Usancen) fUr 
,den Handel in Waren an der Olmiitzer Produkten
horse haben neb en diesen Usancen keine Oeltung. 

Sei allen mit Zugrundelegung dieser Usancen 
.abgeschlossenen Oeschiiften hat der Orundsatz$~W 
,gelten, dass Treu und Olauben im Handelsverkehre 
strenge zu beobachten sind. 

Es erscheint demnach auch die Serufung der 
Parteien auf bestimmte formale Vorschriften der 
Usancen, soferne dieselbe riach den Umstiinden des 
betreffenden Falles sich mit dem Orllndsatze von 
Treu lind Olauben nicht vereinbaren liisst, als un
statthaft. 

§ 2. 
Sei miindlich erfolgten Oeschiiftsabschliissen Ausstellung 

ist jeder Vertragsteil innerhalb der Vertragsdauer von ~chluss
berechtigt, von dem anderen Teile den Austausch bnefen 
von Schlussbriefen zu fordern. 

Der Austausch der Schlussbriefe erfolgt in der 
Weise, dass derjenige Vertragsteil, der den Aus
tausch fordert, den unterfertigten Schlllssbrief ii
bersendet, worauf der andere Vertragsteil den UI1-

terfertigten Schlussbrief liingstens. binnen ach t 1'3-
gen nach Empfang abzusenden hat. 
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Kategorien 
und 

Holzarlen 

§ 3. 
Es werden die Oruppen: N ad e 1- und La t1 b -

hal z e r unterschieden. 
Dem Hiirtegrade nach werden sehr harte harte 

mittelharte, weiche und sehr weiche Holzer' unter~ 
schieden. 

Von den gang-barsten Holzern fallen unter: 

Sehr hart: 
Ebenholz (Dyospyros Ebenum), Buchsbaum 

(~UXllS sempervirens), Rainweise (ligustrum), Stein
elche (Quercus pedul1culata), Kornellkirsche (Cor
nus mas), Heckenkirsche (Lonicera xylosteufl1), 
W.eissdorn (Crataegus oxyancatha), Schlehe (Pnl1111s 
spInosa), Mandelbaum (Amygdalus communis). 

Hart: 
',,", i\kazie (Robinia pseudoacatia), Weissbuche 

·>.(Carpinus betulus), Maulbeerbaum (Monls alba), 
Zwdsehke (Prunus domestica), Wildkirsche (Pru
nus avium), Mehlbeere (Sorbus aria), Rotbuehe 
(Fagus sylvatiea), Eiche (Quercus sessiliflora), Zerr
eiche (Quercus cerris), Esche (Fraxinus excelior), 
Ahorn (Acer platanoides), (aeer (pseudoplatanvls), 
(acer campestre), Schwarznuss (Juglans nigra), 
WaIInuss (Juglans regia), Apfelbaum (Pirus malus), 
Birnbaum (Pit·us communis), Eibe (Taxus baccata). 

Mittelhart: 
Ulme (Ulmus eampestris), Edelkastanie (Casta

nea vesea), Legf6hre (Pinus montana), Vogelbeer
baum (Sorbus aueuparia), Traubenkirsehe (PruilUS 
padus). 

Weich: 
Larche (Larix europea), Birke (Betula alba), 

(betula verrucosa), Erie (Alnus glutinosa), Ross
kastanie (Aesculus hyporeastaneum), SchwarzfOhre 
(Pinus laricio var Austriaca), Weissfohre (Pinus sil-
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vestris), Fichte (Picea excelsa), Tanne (Albios pec
tinata), Salweise (Salix caprea). 

Sehr weich: 

Aspe (Populus tremula), Zirbelkiefer (Pinus 
cembra), Weymoutskiefer (Pinus strobus), Weide 
(Salix), Pappel (Populus nigra), Linde (THia gran
difoIia, Tilia parvifolia). 

Unter "weichem Holze" sehlechtweg ist Fichte, 
Tanne und Kiefer verstanden. 1st "weiches Holz" 
geschlossen, so ist der Verkiiufer berechtigt, aus
schlieBlich Fichte oder ausschIieBlich Tanne odeI' 
ausschIieBlich Kiefer odeI' von diesen Holzgattungen 
in jedem beliebigen Mischungsverhiiltnisse zu liefem. 

Unter "Kiefer", "Fohre" ohne Bezeichnung del' 
Spezies, wird Weisskiefer verstanden; Schwarzfohre, 
Zirbel- und Weymouthskiefer sind besonders zu 
bedingen. 

Unter "Pappel" ohne niihere Bezeichnung wird 
Schwarzpappel vetstanden, Weiss- (Silber) Pappel, 
kanadische Pappel, Oraupappel und Zitterpappel (A
spe) sind besonders zu bedingen. 

Unter "Eiche" schlechtweg wird Stiel- unci 
Traubeneiche europiiischer Provenienz (kaukasische 
ausgenommen) aber nicht Zerreiche, unter "Ulme" 
(Ruste oder Rilster) schlechtweg Feld- und Berg-
ulme, aber nicht Flatierulme, unter "Ahom" schlecht
weg nur Bergahorn, nicht abel' Feld- und Spitz
ahorn, endlich unter "Buche" schlechtvveg nur Rot
buche verstanden. 

§ 4. 

Wird als Provenienz ganz allgemein ein weite
reI' territorialer Begriff angegeben, so ist Holz aus 
dem betreffenden Oebiete lieferbar. 1st jedoch als 
Provenienz das Erzeugnis eines bestimmteu Walcl
besitzes oder eines bestimmten Industrie-Etablisse
ments bedungen worden, so ist nul' Holz aus clem 
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"Zirka" 

Ilvon-bisll 

Waggon
quantum 

betreffenden Waldbesitze, bezvv. das' Produkt des 
betl'effenden Industrie-Etablissements lieferbar. 

1st Lieferung nach Probe vereinbart, so muss 
die verkaufte Ware probeg-emass g-eliefert werden. 
Di~ Lieferung" besserer Qua!itat ist nur dann zu
lassig-, wenn sie von gleichwertiger Provenienz ist. 

§ 5. 
Bei Abschlussen, hinsichtlich welcher die g-e

schlossene M~nge mi~ "zirka" (ungefahr, beilaufig 
u. dgl.) bezelchnet wlrd, steht dem Verkaufer das 
Recht zu, unter den Beding-ung-en des Abschlusses 
5 Ojo !.11ehr ~der .. wen.iger zu !iefern. 1st jedoch der 
Verkaufer em bauerltcher Waldbesitzer so erweitert 
sich del' zulassige Spielraum auf 100/0. 

Wenn eine verkaufte Menge unbestimmt mit 
"von - bis" bezeichnet ist, so ist der Verkaufer nur 
verpflichtet, die Mindestmenge, falls nicht mehr von 
del' verkauften Partie vorhanden ist zu !iefem' 
dag egen ist del' Kaufer verpflichtet did Hachstmen.: 
ge zum vereinharten Kaufpreise 'zu iibernehmen. 

lst hiebei Verka ufers oder Kaufers Wahl be
dung-en, so ist das Wahlrecht langstens nach Ab
lieferung- der Halfte des Mindestquantums allSZtl-
uben. I 

§ 6. 
1m Allgemeinen wird bei Verkaufen das Quan

tum in Kubikmeter (Festmeter) bestimmt. 
. \X'ird da~ Qu~ntum nur nach Waggons he

zelchnet, so 1st bel Verkaufen von einem bis ein
s~hlieBlich 5. Wag-gons del: Verkaufer berechtigt, 
Wag-gollS mit 10.000 kg bls 12.500 kg bezw. bei 
Langholz, welches Doppelwaggons erfordert, mH 
20.000 kg- bis 30.000 kg Beladung- zu liefem. 

Bei Abschlussen von mehr als 5 Wag-gons ist. 
wenn nichts anderes vereinbart ist, ein Quantum 
von 10.000 kg-, bezw. bei Lang-holz 20.000 kg- pro 
Wag-g-on zu verstehen. 
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Oeht die Fracht zu Lasten des Kaufers, so mus- BeJadung 
sen die Wag-g-ons mit dem einen Frachtverillst aus
schliessenden Oewicht beladen werden, widrig-en-
falls der Verkaufel' dem Kaufer die durch sein Ver-
schulden entstandene hahere gezahlte Fracht zu er-
setzen hat. 

Wenn jedoch die Balm einen Wag-gon beige
steJlt hat, welcher bei Ausnutzung- des Laderaumes 
die Erzielung dieses Oewichtes nicht ermaglichte, 
so entfallt die Verpflichtung- zu diesem Ersatze. 

§ 7. 
Die Bezeichnung "franko", "frachtfrei" eines "Franko" 

Ortes legt dem Verkaufer die Verpflichtung- auf, "frachtfrei" 

die Ware kostenfrei bis zu dies em Orte zu bring-en. 
Dieser Ort gilt im Zweifel als Erfullungsort. 

§ 8. 
1. Bei Verkaufen "ab Waggon Verladestation" Frachtver· 

hat der Verkaufer samtliche aufgelaufene Kosten, rechnung 
einschliesslich der Verladespesen aus Eigenem zu 
tragen. 

2. Bei Verkaufen "ab Verladestation" (also nicht 
"ab Wag-gon") ist der Verkaufer verpflichtet, an 
dieser Station die Ware abzuladen und zu uberge
ben. Von da an treffen aile Spesen den Kaufer. 

. 3. Bei Verkaufen "ab Waggon" oder "ab 
Schiff" (Floss) Bestimmungsort, hat del' Kaufer die 
Fracht und die damit verbundenen Nebengebuhren 
(Waggeld, Recepisse u. dgl.) fUr Rechnung des 
Verkaufers zu bezahlen, jedoch wird der vorausge
legte Betrag von del' Fakturensumme ohne Sconto 
in Abzug gebracht. 

4. Bei Verkaufen ab "Station" Bestimmungs
art hat die Abladekostert, sowie die nach dem Ab
laden noch entstehenden Spes en und Oebuhren del' 
Kaufer zu tragen. 
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"CH" 

In den unter 3. und 4. angefUhrten Fallen gilt 
im Zweifel der Bestimmungsort als ErHillungsort. 

Bei Verldufen "Paritat Waggon" einer Station 
oder 3,Paritat Station" darf nul' del', der Pa"ritiit 
entsprechende Betrag von der Fakturensumme in 
Abzug gebracht werden. 

Als Erfiillungsort bei Kaufen "Paritat einer Sta
tion" gilt die Versandtstation. 

Der Verldiufer ist, wenn die Ware mit Lager
zins belastet ist, verpflichtet, dies dem Kaufer beim 
Abschlusse des Oeschaftes anzuzeigen; in diesem 
Falle tdigt der' Kaufer den Lagerzins von dem dem 
Abschlusse des Verh'ages nachst folgenden Tage. 

Ersatze, Vergutungen, Frachtbegiinstigungen u. 
dgl., welche die Transportanstalt aus dem Fracht
vertrage zu leisten verpflichtet ist, gebtihren je
nem Kontrahenten, zU dessen Lasten die Fracht 
g'eht. Vergiitungen \vegen U eberschreitung del' Lie
ferfrist seitens der Transportanstalt gehen zu Oun
sten des Empfangers. 

Oeht die Fracht zu Lasten des Verkaufers, so 
hat der Kaufer dem Verkaufer die Frachtdoku
mente samt allenfalls notwendiger Cossion des 
frachtbriefmassigen Adressaten zugunsten des lim 
Frachtbriefe genannten Aufgebers auf Verlangen 
Ittngstens binnen 3 Monaten v 0 r A b I auf de r 
R e k la mat ion s f r i s t zuriickzustellen, widrigen
falls er Hir den dem Vel'kaufer hieraus entstande
nen Schaden haftet. 

§ 9. 

Bei dem Abschlusse "inldusive Kosten, Fracht 
und Assekuranz" (cif) hat der Verkaufer die Ko
sten der Verla dung, Fracht und Assekuranz, sonst 
aber keine weiteren Spes en zu tragen; er haftet nicht 
fUr die Schaden und Oefahren, von welchen die 
\X1are wahrend des Transportes betroffen wird. 
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1m Schadensfalle gebuhrt die ganze Asseku
ranZSLlmme, einschliesslich eines etwa mitversicher
ten imaginaren Oewinnes, dem Kaufer. 

Bei Verkaufen "sotto palanca" "sous palan" 
hat del' Ka ufer die Kosten del' Verladung, Fracht 
und Assekul'anz zu tragen und geht die Ware auf 
seine Oefahr. Im Schadensfalle gebiihrt dem Ver
kaufer die ganze Assekuranzsumme, einschlieBlich 
eines etwa mitversicherten imaginaren Oewinnes 
jedoch trifft ihn die Verpflichtung zur Ersatzlie
ferung. 

§ 10. 
"Prompt" Iieferbar verkaufte Ware ist mit mog

lichster Beschleunigung zu ubergeben, bezw. zu u
bernehmen und ist die Uebergabe, bezw. Ueber
nahme ununterbrochen durchzufiihren. 

"Succesive" Lieferung bedingt im Allgemeinen 
eine nach Lieferzeitraum und Lieferquantum mo
glichst gleichmassige Verteilung der Lieferung. 

§ 11. 
Mit der Erfiillung von Schllissen nach "Schiff

fahrtseroffnung" ist innerhalb 4 Wochen nach dem 
1wndgemachten Zeitpunkte der Schiffahrtseroffnung 
zu beginnen. 

Der kundgemachte Schiffahrtsschluss beendet 
die Schiffahrtscampagne ohne Rucksicht auf eine 
spatere etwa wieder eintretende Fahrbarkeit der 
\XI asserstrasse, 

§ 12. 
Wenn die Erftillung des Vertrages gemass del' 

Vereinbarrung oder im Sinne dieser Usancen an 
einem bestimmten Tage zu erfolgen hat und die
ser ein Sonn- oder Feiertag ist, so hat die Ueber
gabe, bezw. die Uebernahme der Ware am nachst
folgenden Werktage zu geschehen. 

Bei Oeschaften, welche innerhalb eines be-
stimmten Zeitraumes (Woche, Monat, Halfte eines 
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F eststellung 
cler 

Rech tzei\ig
lwit cler 

Lieferung 

Monates u. s. \-v.) erfiillt werden sol1en, muss, falls 
der letzte Tag dieses Zeitraumes auf einen Sonn
odeI' Feiertag fallt, die Uebergabe, bezw. Ueber
nahme del' Ware spatestens an dem dem Sonn
odeI' Feiertage unmittelbar v 0 l' a n g e hen den 
Werktage erfolgen. 

§ 13. 
Bei Verkaufen "ab Waggon" ("Schiffli) Ver

ladestation oder "ab" bezw. "Paritat" einer Station, 
yon der aus ein Bahn- oder Schiffstransport statt
zufinden hat, ist fill' die Beurteilung del' Recht
zeitigkeit der Lieferung der Zeitpunkt der Ueberga
be an eine zur Ausstellung affentlicher Frachtdo
kumente berechtigte Transportanstalt entscheidend. 

§ 14. 

Beginn cler Die Uebernahme und Uebergabe der Ware hat 
Uebernahme am Erfiillungstage urn 8 Uhr Morgens zu beginnen 

und muss -- Sonn- und Feiertage und hahere Oe
walt ausgenommen -- bis zur g'anzIichen Erfiil1ung 
wahrend del' normalen Arbeitszeit tunlichst fortge
setzt werden. 

§ 15. 
Feststellung Die Lieferung ist nul' durch die tatsachliche ltJe
cler. erfolgten bergabe del' gekauften Ware an den Kaufer oder 

Lleferung an dessen Ordre als erfiiIlt zu betrachten, weshalb 
eine Uebergabe von Bahn- oder Schiffsavisi, Kon
nossementen oder Frachtbriefen zur Feststellung del' 
Erfiillung del' Lieferpflicht nicht geniigt, sondern 
bloss einer Z u wei sun g del' Ware zur Ueber
nahme gleich zu achten ist. 

§ 16. 

Hahere \X1ird durch hahere Oewalt die Erzeugung, Aus-
Gewalt fuhr oder Lieferung ganz odeI' rechtzeitig unmag

lich, so hat dies del' Verkaufer dem Kaufer lii.ng
stens binnen 8 Tagen, bei Promptgeschaften je-
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doch langstens binnen 24 Stunden, nachdem del' 
Verkaufer von dieser Tatsache Kenntnis erlangt hat, 
anzuzeigen. , 

Der Kaufer hat in diesem Fal1e eine angemes
sene Nachfrist behufs Ermaglichung der Lieferung 
oder behufs Lieferung gleichwertiger Ware aus ei
nem anderen Produktiol1sgebiet bei gleicher Pa
ritat zu gewahren und ist, wenn die Nachlieferung 
nicht innerhalb diesel' Frist erfolgt, berechtigt, das 
bdreffende Lieferungsquantum zu stornieren. (§§ 
27 b), 29). 

Bei kurzfristigen Vertragen, d. i. solchen auf 
pro111pte odeI' einen 14 tatigen Termin nicht iiber
steig-en de Lieferung, ist del' Kaufer nicht ver
pflichtet, eine Nachfrist zu gewahren, sondern be
rechtigt, den Vertrag sofort abzulasen und sich 
anderweitig zu decken. 

Zur Ersatzlieferung gleichwertiger Ware ist im 
Falle haherer Oewalt der Waldbesitzer oder Ab
stockungsberechtigte als Verkaufer nur dann ver
pflichtet, wenn dieselbe aus seinem eigenen Wald
besitze oder auf Orund seines Abstockungsrechtes 
maglich ist. 

Inwiefern Streiks, behardlich festgestellte Epi
demien, Betriebsunfalle und Waggonmangel u. dgl. 
als "h6hcre Oewalt" anzusehen sind, entscheidet 
in Streitfallen das zustandige Oericht. 

§ 17. 

Bemangelungen der Stiickzahl miissen VOl' der 
Abfuhr innerhalb 5 Werktagen nach Empfang des 
Ankunftsavisos erfolgen. Ein Manko ist amtlich fest· 
zustellen. ABe mit dieser amtlichen Zahlung zu
sammenhangenden Kosten tragt der Verkaufer, falls 
ein Manko festgestellt wird. 

Vel'weigel't die Transportanstalt die ZiihIung, 
so muss del' Empfiinger sich diese Verweigerung 
amtlich bestatigen lassen und hat hievon den Ab· 
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send,e" s,?fo.rt teleg:raphisch mit der Aufforderun . 
~ll. ,zc:.shtla nchgen, bmnen 3 Tagen einen Vertt'ete~. 
Zlll .a ung zu entsenden. 

Qualitiits- § 18. 
;bemiingelung t ~~r dide El'hebllng von Qualitiitsanstanden gel-

ed 0 gen e .. Bestimmungen: 
a) Wenn K~ufer und Verkiiufer odeI' del' en Ver

tret~r bel. Besicl:tigung: oder Ablieferung der 
f~l~ Zllgegen s.md, m~ssen allfiillige Einwen-

h
l ubJJgen gegen dIe Qualltat der Ware sofort er

o en werden. 
b) Wird die Ware dagegen dem Kiiufer zuge

sendet, so hat er dieselbe VOl' Abfuhr von del' 
~a~.n, .. bezw. ~~?iffsst~.tion Zll besichtigen und 
oJUallIge Qualltatsanstande innerhalb 5 W 1-
tage~. nach Empfang des Ankunftsavisos ~~~ 
V,erkaufer telegrafisch und brieflich rekomman
dle.rt b~kanntzug.eben. Die Oefahr der Ankuntt 
de! M.~ngel~nzelge tragt del' Kaufer. 
Der K~ufer 1st berechtigt, die Ware im Eisen-

(t)al111I?~.aga~me zum Zwecke del' Feststellung del' 
~ua Itat ell1zulagern. 
. 1m Falle del' Ausserachtlassung del' vqrstehen
den B~st1D1l1~.ungen gilt die Ware als genehmigt. 

roo Bel Bemangelung von Bahnsendungen kann del' 
h.aufer nul' ganze Waggonladungen zuriickweisen. 

§ 19. 
Verkiiufe Bel VerI" uf IS' 

,loco Station ,,' (a er:." o~o tatlOn" tragt del' Verkau-
fe, ~le Baffung fur dIe Qualitat und Quantitat bis 
zu dlcsem genannten Orte. 

Bei Verkaufen "ab Waggon Verladestation u 
h~ftet d~r Verkaufer bloss fUr die Qualitat bis in 
dIe Bestlmmungsstation. 

Bemiingelung § 20. 
,der Quantitiit Bemangel,ung del' Quantitiit und Dimens10n1e-
und Dimen- rung mussen mnerhalb 8 Werktagen nach EmpfanQ' 
sionierung 'J 
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des Ankunftsavisos telegrafisch und mit rekomman
diertem Briefe bekanntgegeben werden. 

§ 21. 

FUr inn ere bei odeI' nach del' Verarbeitung Innere Fehler 
sich ergebende Fehler hat del' Verkaufer nicht auf-
zukommen. 

§ 22. 

Die mit del' Klausel "besichtigt und gut befun
den", ohne andere BeifUgung, abgeschlossene Ware, 
gilt in Bezug auf Qualitat und Starke als genehmigt, 
ausgenommen den Fall des Betruges. 

Erfolgt die Uebergabe nicht so fort, so ist c1et 
Verkaufer verpflichtet, so lange del' Kaufer mit del' 
Empfangsnahme nicht im Verzuge ist, die Ware 
mit del' Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes auf
zubewahren. 

§ 23. 

Besichtigt 
und gut 

befunden 

Fur den Preis gilt im Zvveifel die c e c h 0 s 1 0- Preis, Maas 
vakische Wahrung. Samtliche Maase sind 1m 
Met e I' m a a s zu verstehen. 

§ 24. 

1st keine besondere Vereinbarung getroffen, so Za.hlungs
ist die Kassazahlung langstens innerhalb 14 Tagen bedmgungelL 
nach dem Fakturendatum ohne Sconto zu leisten. 

1st Akzeptbegleich vereinbart, so hat derselbe 
spates tens innerhalb 14 Tagen vom Fakturendatum 
zu erfolgen. Wenn del' Kaufer dies, trotz ausdriick
licher Vereinbarung mittelst rekommandierten 
Schreibens unterlasst, so wird, falls die Uebergabe, 
bezw. Einsendung des Akzeptes nicht umgehend 
erfolgt, del' Fakturenbetrag (ohne Kassasconto) ge
gen Zinsenvergiitung, berechnet yom Tage der Zah
lung bis zur ursprunglich bestimmten VerfaIlszeit 
des Akzeptes, sofort fallig. 

13 



§ 25. 

'Ort und Zeit' Die Zahlung hat durch den Kaufer immer 
der Zahlung kosten- und portofrei zu Handen des Ve!'kaufers 

oder an dem vereinbarten Orte zu erfolgen. 
, Zahlun~en mittelst Oiro-Ueberweisung, Checks 

auf. Bankpla!ze, Postsparkassen und sonstigen An
vvelsungen sltld erst dann als erfolo·t zu betrachten 
wenn bei der betreffenden Zentr~- odeI' Abrech~ 
nungsstelle die Outschrift des Betrages auf das Kon
to des Empfangers erfolgt ist, cloch hat der Kau-' 
fer dem Verkaufer von der erfolgten Ueberwei
sung zu verstandigen. Fur Zahlungen, welche vom 
Kaufer vor dem Falligkeitstermine Q'eleistet werden 
ist er nicht berechtigt, Zinsen ode~ Sconto in Ab~ 
zug Zll bringen. 

Fur jede Verz6gerung des Kaufers in der Zah
lung, sowie fUr Barauslagen, welche fUr Rechnung 
desselben gemacht wurden, ist del' Verkaufer be
rechtigt, Zinsen zu berechnen. 

§ 26. 

Za~.lun.g in Falls der Kaufpreis in ciner auslandischen 
.ausl~~dlscher Wiihrunrr vereinbart wurde steht d K" f' . h" Wahrung Eo ".'.. em au el mc ~ 

das Recht zu, am Falltgkeltstage Il1 einer anderen 
Wii.hrung. zu zahlen .. Diese Berechtigung musste 
schon helm Kaufe vereltlbart werden. Oeschieht die 
Zahlung in cechoslovaldschen Kronen so hat del' 
am Falligkeitstage an der Prager Wa'ren- und Ef
fektenb6rse amtlich notierte Oeldkurs cler betref
fenden Valuta als Orundlage zu geIten. 

§ 27. 

Rechte des 1m Faile der Nichterfiilluno' des VertraO'es durch 
vertrags- . I( t h t b b 

treuen Kon- eltlen .on r~ en en stehen .dem vertragstreuen Tei-
trahenten Ie - che Nlchtbezahlung ell1er bereits ubero'ebenen 

W 
b 

are <lusgenommen - vorausgesetzt, dass er die 
Feststellung des Vertragsbruches durch die Anzei-
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0'(:' der Nichterfullung nach den Vorschriften des 
§ 27 vornimmt, nachstehende Rechte zu: 

a) von dem saumig.en Kontrahenten di: Er.fiillung 
des Vertrages bltlnen angemessenel Fnst, so
wie den Ersatz des nachweislich clurch den Ver
zug entstandenen Schadens und entgangenen 
Oewinnes zu fordern; 

b) vom Vertrage ab~.ugehen, als ob del'selbe 
nicht geschlossen war,e; 

c) das vertragsmas~ige Warenquantum .. nach d.en 
Vorschriften cles § 31 an del' Olmutzer PlO
duktenb6rse exekutiv kaufen, bezw. verkaufen 
zu lassen und von dem saumigen Kontrahenten 
den Ersatz der DiHerenz zwischen dem im Ver
trage bedungenen Preise und dem h6~eren A~
kaufs- bezw. geringeren Verkaufsprelse, SOWle 
den Ersatz der mit der exekutiven Handlung 
verbundenen Auslagen zu fordet'n; 

d) von clem saumigen Kontrahenten ohne Vor
nahme des exekutiven Kaufes oder Verkaufes 
die Vergutung jener Differenz zu fordern, wel
che sich am Orte und zur Zeit der geschuldeten 
Leistung zwischen dem vertragsmassigen Preis.e 
und dem Borsenpreise und in Ermanglung CI
nes solchen dem Marktpreise ergibt; 

e) den Ersatz des nachweislich verursachten Scha
dens und nachweislich entgangenen Nutzens zu 
beanspruchen; 

f) den Ersatz jenes burgerlichen Oewinnes zu be
anspruchen, auf welchen er durch de~. A~
schluss des Oeschaftes rechnen durfte. Fur dIe 
Berechtigung, s~wie die H~he ~!es~s Anspru~ 
ches ist das frele durch dIe Wurdlgung allel 
Umstande geleitete Ermessen des Schiedsge-
richtes massgebend. 
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§ 28. 

Fd:!s~:~IJ~~ t _, Jtede NTicl:ltebrf~llung t?es VVertrlages hat dcr ver
erfiillung des 1.ags reue el e1 sons 1.ge~ er uste aller Rechte 

Vertrages bmnen 14 1.'agen nacl~ Emtt?tt des Vertragsbruches 
durch An- durch Anze1ge der N1chterftillung (Protest) festzu
zd~e der stellcll; in jenen Fallen jedoch, in welchem der ver
e~tilt~g tt}gstreue Kontrahent von dem Verzu&,e beim Ein-

ttlttc desselben der Sachlage nach keme Kenutnis 
haben konnte, ist die Anzeio'e der NichterfUllung 
(Protest) binnen 14 Tagen, l~achdem ihm der Ver
zUg bekanntgeworden sein musste zu erstatten. 

Die ~nzeige der NichterfUlIung' hat durch re-' 
k.ommand1ertes1 an den saumigen Kontrahenten ge
nchtetes Sc~re1ben zu erfolgen; sie kann abel' auch 
durch Verm1tt!ung des Borsesekretariates, eines ot
fentlichen Notars, des Gerichtes, oder an Orten 
wo offentliche Borsen sind, auch durch Vermittlung 
dieser edolgen. 

§ 29. 

.. Wenn der vertragstreue Teil nachtraglich Er
f~l11ung des Verhages verlangen odeI' den exeku
tn'en Kaui, bezw. Verkauf vornehmen will muss 
er diese Wahl schon in cler Anzeige der Nichterfiil
!ung ausiiben. 1m Faile cles Abgehens vom Vertraget 
1st LIas empfangene Angeld oder clie geleistete An
zahlung ohne Verzug zuruckzuerstaHen. 

Der Rucktritt vom Vertrage kann \Venn diesel' 
in mehreren Zeitabschnitten zu erfiill~n ist wedel' 
aut die fruher gehorig erfiillten noch auf clie nicht 
falligen Verbindlichkeiten einwirken. 

§ 30. 

. Die Anzeige der N.ichterfullung erlangt sofort 
mit der Aufgabe auf die Post, bezw. mit cler Er
hebung bei den im § 28 genannten Stell en Wirk
samkeit, ohne Riicksicht auf den Tag an welchem 
sie dem Oegner zugestellt wurde. ' 
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§ 31. 

Der. exekuthie Kauf odeI' Verkauf ist langstens Exekutive 
am zwe1t~n, nach der Absendung cler NichterfUI- Kaufe oder 
lungsanzelge folgenden B 0 r se n tag e, jedoch nicht Verkaufe 
vor Abla~f von 3 Werktagen nach Absendung die-
sel' Anzelge durch einen an der Olmutzer Produk-
te~bo~se bestellten Handelsmakler (Sensal) mit 
~uckSIcht auf den Borsenpreis und in Ermanglung 
emes solchen auf den Marktpreis vorzunehmen. 
Kann die Exekution nicht andiesem Tage durch-
gefUhrt werden, so ist die Fortsetzung uncl Beendi-
&"un15' derselben. an dem nachsten Borsentage zu-
lassIg, wenn der Umstand, dass die Exekution 
ganz oder teilweise nicht ausgefUhrt werdenkonnte 
beim Bureau der, Borse unter Namhaftmachung de~ 
Handelsmaklers, welcher mit del' Exekution betraut 
war, schriftlich angezeigt wurde. Von del' beabsich-
ti~~en. Exeku!ion. hat der Exequent den vertrags-
bruchigen Tell mitteist rekommandierten Schreibens 
Zll verstandigen; in del' gleichen Weise hat er dem 
vertragshriichigen Teile von der Erstreckung der 
Exekution, sowie von ihrer DurchfUhrung ohue Ver-
zug Kenntnis zu geben. 

§ 32. 

Exekutive Kaufe oder Verkaufe in solcher Wa
re, die in auslandischer Wahruna odeI' ab einem 
auslandischen Platze geschlossen ~urde, diirfen nur 
unter den genau gleichen Bedingungen bezualich 
del' Wah rung des Erfullungsortes und unter den
selhen Usancen, wie beim urspriinglichen Kaufe 0-

cler Verkaufe ausgefUhrt werden. 
Wird eine der Vorschriften im §§ 31 und 32 

nieht beachtet, so gilt der exekutive Kauf oeIer 
Verkauf wohl als nieht fUr Rechnung des saumi
goen I(ontrahenten erfolgt, doch kann der ver
tragstreue Tei! die Differenz nach § 27 lit. d) ver-
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langen. Das gleiche Recht steht ihm in dem Faile 
zu, W,enn die Exekution erfolglos versucht wurde. 

§33. 

Falls bei NichterfiilIung des Verb"ages von dem 
vertragstreuen Kontrahenten die Anzeige der Nicht
erfLllIung in del' im § 28 angefiihrten 14 tiigigen 
Frist nicht erstattet wurde, so ist dies als eine stilI" 
schweigende 14 tagige Prolongation, gerechnet, yom 
Tage nach Ablauf dieses prolongierten ErfiiIIungs
termines del' Vertrag nicht erfi.illt sein sollte, so 
hat der vertragstreue Teil binnen weiteren 14 Ta
gen. die Anzeige der Nichterfiillung nach der Vor
schnft del' §§ 28 und 29 zu erstatten. 

§ 34. 

1st die im vorhergehenden Paragraphe ange
fUhrte Frist abgclaufen, ohne dass die Anzeige der 
Nichterfiillung erstattet worden warc so (Yilt das 
Oes('haft als aufgelost und es kann' aus demsel
ben kein anderer Anspruch als auf Riickstellung 
des gcnhlten Angeldes oder des erteiIten Vor-
schusses erhoben werden. ' 

§ 35. 

Zur Aufrechterhaltung des Regressrechtes wi
der die Oiranten oder Zedenten' eines' Schlussbrie
fes, ehenso wider die Biirgen ist die J\nzeige der 
Nichtt:rfiiIIung gemaB § 28 Usapcen unbedingt er
torderIich. 

§ 36. 

Kreditein-. Bei Verkaufen auf Kredit ist der Verki-iufer 
siel~lnggb_el an~ die Kreditvereinbarung nicht' gebunden, wenn 

~er~~gS d.er Kaufer ihm gegeniiber mit del' RcguIierung 
elner Faktura odet ErfUllung einer Wechselver
bil'ldlichkeit in· jenem Zeitpunkte im Verzuge ist, 
in welchem eine Ueferung auf Kredit vorgenom-
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t men werden soIl, es ware denn, dass diesel' V~rzug 
des Kaufers schon bestand, als die Kredit'verdn
barung getroffen wurde. 

Oem Verkaufer, der \ron ,diesel' KrediteinsteI
lung Oebrauch machen will, 'steht, nach varheri
ger ausdriicklicher schriftlicher Androhung das 
Recht zu,' wenn ,der Kaufer nicht umgehend, sei 
es fi.ir die vorzunehmende Lieferung, sei es' fUr 
die nicht regulierte Faktura, bezw. nicht erfiillte 
Wechselverbindlichkeit, Bezahlung oder Sicherstel
lung leistet, den Kaufer auch hinsichtlich del' vor
zunehmenden J-ieferung als zahlungssaumig ZIl be
trachten und gegen ihn Protest zU erheben. Del' 
Protest hat innerhalb 14 Tagen nach Absendung 
der schriftlichen Androh ung zu erfolgen und giln 
dem Verkaufer das Recht, die sofortige Vorausbe
zahlung oder Sicherstellung der erwahnten Lie
ferung zu verIangen, wobei dem Kaufer del' Es
kornpte zum Bankzinsfusse brs zu dem' durch die 
Kreditverreinbar.ung, bestimmten VerfaHstage zu vel''' 
giiten ist, oder' in Ansehung del' ,erwal1l1tep Liefe~ 
rung eines del' im § 27 lit. B-e) verZeichneten 
Rechte auszuiiben. Hiebei haben auch die §§' 28 
bis 31 Anwendung zu finden. ' 

Die Leistnng' der Sicherstellung erfolgt durch 
Erlag der Oeldsumme in Barem, in pupillarsiche
ren Effcktcn oder in Einlagebiichern einer offent
lichen Sparkassa, beim Oerichte des Zahlungsor
tes oder durch unwiderrufliche Bankgaran1:ie einet 
guten inliindischen Bank. " .. 

Stellt sich nachtraglich heraus, dass die . Val'
aussetzungen del' Krediteinstellung nicht gcgeben 
waren, so hilftet del' Verkaufer flir den Schaden 
und Oewinnentgang'., der aus der Krediteinstellung 
·en tstanden ist. . -

:§ 3'J.., 
Wird einer del' beiden Kontrahenten vor' Eii1-

fritt der vertragsmassigen Erfiillungszeit 'insol-
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vent, so kann der andere Kontrahent yom VertI'age 
lllcht abgehen, ist jedoch berechtigt, langstens am 
zv:citen \Verktage, nachdem er die Insolvenz er-
fahren, entweder; . . 

1, gemass § 28 Protest zu erheben und lang
stens am zweitnachsten Borsentagenach dem Pro
teste aIle mit dem Insolventen laufenden Oeschatte 
gem ass § 31 auf ihren Falligkeitstermin exekutiv 
zu decken, oder 

2. ohne Protest odeI' Anzeige aIle mit dem 
Insolventen· Iaufenden Oeschafte unter Beriicksich
tigung ihres Falligkeitstermines auf Basis der am 
Tage der lnsolvenzerklarung geltenden Borse, bezw. 
Marktpreise abzurechnen. 

Jener Vertragsteil, zu dessen Ungunsten sich 
aus diesel' Exekution odeI' Abrechnung eine Dif
ferenz ergibt, hat dieselbe dem Oegenkontrahen
ten sotort zu vergiiten; nur ist del' solvente Teil 
berechtigt, in jedem FaIle den Ersatz seiner Spe
sen zu fordern. 

Nach Eroffnung eines gerichtlichen Konkurses 
kann die Regulierung eines laufenden Oeschaftes 
nur nach den Bestimmungen del' Konkursordnung 
erfoJgen. 

§ 38. 
I 

Die Insolvenz eines del' beiden Kontrahenten 
gilt -- abgesehen von dem FaIle der Konkurser
offn ung - ais eingetreten; 

A) wenn sie von der Leitung einer offentlichcn 
Borse ausgesprochen und kundgemacht wurde; 

B) wenn der Betreffende seine Zahlungen ein
stellt oder von seinen Olaubigern ein Memoran
dum begehrt, odeI' mit ihnen wegen eines AusgJei
ches unterhandelt; 

C) wenn er mit Exekutionen wegen Zahlungs
verbindlichkeiten verfolgt ist oder eine solche Exe
kution fruchtlos gegen ihn gefiihrt wurde; 
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D) wenn er unter Zuriicklassung von Schulde!1 
fliichtig geworden ist, ohne das fiir deren BegleI
chung geniigend Vorsorge getroffen ware; 

E) wenn er urn Eroffnung desgerichtlichen 
Ausgltichsverfahrens angesucht hat. 

§ 39. 

Die amtliche Expertisse del' Ware durch die Expertise 
Sachverstandigenkommission der Borse kann bean-
tragt werden; 

A) als Beweis zur Sicherstellung der Qualitat 
del' \Vare. Dieses Ansuchen kann einseitig von jeder 
Partei gestelIt werden. In dem Oesuche sind die 
die ZLlstandigkeit des Borsenschiedsgerichtes be
grundeten Tatsachen, sowie del' Umstand anzuge
ben, dass die Partei eine Klage wegen del' Quali
tat der Ware beim Borsenschiedsgerichte einzu
bringcngedenkt; 

B) als Erstattung eines Outachtens durch die 
Sachverstandigenkommission. Dieses Verfahren kanll 
nul' iiber gemeinsamen Antrag beider Teile und 
nur dann eingeleitet werden, wenn wenigstens ei
ner del' Parteien sich berufsmassig mit del' Erzeu
gung dem Handel oder del' Verarbeitnng von Holz 
beschaHigt. 

Die Mitglieder del' Sachverstandigenkommissi
on ernennt del' Prasident del' Borse u. zw. nach 
seinem Ermessen 3 odeI' 5, aus del' Mitte del' Borse
rate und del' Borsenschiedsrichter. Die vom Borse
priisidenten errnannten Mitglieder der Kommission 
bestellen aus ihrer Mitte den Obmann. 

Die Parteien sind von del' Anordnung del' Ex
pertise auf raschestem Wege, eventuell telegra
phisch odeI' telephonisch zu verstandigen. Das Nicht
erscheinen del' Parteien hindert das Verfahren nicht. 
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Del' Ausspruch del' Komm~ssion ,beschriinkt sich 
auf die Eritscheidung d~r Frag~, obdie Ware ver
tragsmiissigist oder welc{1en Mlnderwert sie g~gen
tiber vertragsmiissiger Ware hat, odeI' ob sie tiber
haupt nichtlieferbar ist. 

Die Kosten der Expertise triigt in dem Faile 
unter A) del' Antragsteller, in dem Faile unter B) 
del' Kanfer vorbehaltlich des Rechtes auf Rticker
satz im gerichtlichen Verfahren. Del' Oebiihrenta
rif Hir die V.ornahme der . Expertisen \vird vom 
Borserate festgesetzt. 
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II. TElL' 

Gemeinsame Bestimm ungen. 
fur Nadelholz und Laubholz. 

A) Rundholz. 

§ 40. 

Geflosstcs oder geschwemmtes Holz ist beim 
Verkallfe als so1ches zu bezeichnen; falls diese Be
zeichnung unterlassen wird, ist ungeflosstes, bezw. 
twgeschwemmtes Holz zu verstehen. 

Als ungeflostes Holz ist auch dasjenige ZtI be
trachten, welches auf Flossen geladen (als Ladung) 
nicht in das Wasser kam. 

§ 41. 

Die Ermittlung des Kubikinhaltes erfoIgt alls 
der Liinge und dem in del' Mitte des Stammab
schnittes mit der Kluppe abgenommenen Durch
messer. 

Falls sich im Messpunkte des Durchmes,sers 
ein Ast, Astquirl oder eine Verdickung befindet, 
so wird unmittelbar neben diesel' Stelle dem Zopfe 
zu, dort wo del' normale Wuchs beginnt, gemessen. 

Die Abmasstelle muss von del' Rinde befreit 
sein odeI' es muss die Rindenstiirke abgerechnet 
v,·erden. 

Unter "Durchmesser", "Stiirke", "MiUendurch
messer" oder "Mittenstiirke" ist stets del' Mitten
durchmesser, .ohne Rinde gem essen, verstanden. 

Del' Durchmesser wird stets auf ganze Zenti
meter gemessen, sodass Bruchteile eines Zentime-
tel's vernachliissigt werden. . 

Del' Kiiufer kann die Ermittlung del'· Durch
sclmittsstarke durch Kluppierung vonzweiaufein-
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ander senkreeht stehenden Durehmessern veri an
gen, wobei Bruchteile von Zentimetern auch bei 
der Berechnung des aritmetischen Mittels Zll ver
naehlassigen sind. 

Das im Wasser gebundene Holz ist' wie es 
schwimmt, zu messert. ' 

. Die Liinge der. Nadelholzstamme (LangMlzer) 
w.~rd auf 0.5 m, dIe der Laubholzstamme (Lang
holzer) auf 0.1 m gem essen, sodass in ersten FaIle 
Bruchteile bis 0.5 m, im zweiten Faile Bruchteile 
bis 0.1 .m nicht in Rechnung kommen. 

Die Nadelholz- und LaubholzklOtze sind in 
marktgiingigen usuellen Dimensionen abzuIiefern. 

Bei schiefem Querschnitt hat das kiirzeste Lan
gem ass zu gelten. 

. ~ur Ermittlung des Kl1bikinhaltes ist die je
\.veIhg neueste Auflage der Pressler-Neumeister'
schen Kubierungstafeln 1. fUr KlOtze 2. fUr Lang-
holzer zu verwenden. ' 

B) Schnittmateriale. 

§ 42. 

Bered.::ung Die Verm~s?ung' del' .. Ware .. und die Berech
l
-

Kubikinhaltes nung des KubIkmhaltes fur besaumtes und unbe
siiumtes Material hat im Metermass zu geschehen. 

§ 43. 

V~llmassig- Siimtliches Sehnittmaterial hat bei AbIieferung 
kSet~t, fgl:rhade valles Mass zu halten. Die Stirnflachen sollen einen 

Irn ac en .. I' h t I h . und mog Ie s sen uec ten Schmtt haben. Sowohl be-
gleichmassige sal1mtes wie unbesaumtes Schnittmaterial muss in 

Starke del' ganzen Lange moglichst gleichmassige Starke 
besitzen. 

Handschnitt Die Lieferung von mit' Handschnitt el'zeugter 
Ware ist ausdriicklich zu bedingen. 
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§ 44. 

Wenn nicht anderes vereinbart wurde, ist Besaumung 
Fichte nnd Tanne parallel besaumt, Kiefer, Larche. 
und alle Laubholzarten unbesaumt zu !iefern. 

Die Messung der Breite erfolgt bei unbesaum- Breiten-
ter Ware in del' Mitte des Stiickes an del' Schwar- messung 

tenseite ohne Rinde, mit dem Zentimeterstabe von 
1 zu 1 em, \vobei aIle Bruchteile unbeachtet bleiben. 

Die Hobelware wird als Rohware VOl' dem 
Hobeln vermessen. 

Konisch bes~umtes Material wird immer nach 
seiner effektiven Breite in der halben Lano'e des 
Stiickes aufgenommen. b 

~- ~- Das Anschreiben der Breite auf das gemessene 
Stiick erfolgt nul' auf besonderen Wunsch . 

Die Messung del' Starke erfolgt mittelst eiser
ne1: Millimeterleere an del' Langsachse des Sti.ickes 
nicht an del' Einschnittskante. ' 

Die iiblichen Nol'mallange von Schnittmaterial 
:sind 4, 5 und 6 m. 
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III. TElL. 

Spezielle Bestimmungen fur Nadel
holz (NU.tzholz). 

A) Rundholz. 

§ 45. 

a) Unter Langholz wird in der Regel Rund
bolz in ganzen Stammlangen entspreehend entwip: 
felt, vcrstallden. Soweit aus forstteehnisehen Ruek
siehten die Ausformung in ganzen Stammlangen: 
nicht lllog!ieh ist, konnen ausnahmsweise aueh ge
kurzte Holzer geliefert werden. Solche gektirzte 
Holzer dtirfen keinesfalls ktirzer als 3 m und deren 
Mittenstarke nicht geringer als 16 em sein. 

Bei Kiiufen von Stamm- oder Klotzholz mit 
A1Jgabe einer fixen Starke ist es dem Verkaufer 
gestattet, . bis zu 3 em starkeres Holz zu !iefem,. 
ohne jedoeh mit Rtieksieht auf die tiber die be
stellte Dimension gelieferte Mehrstal'ke eincn ho
heren Einheitspreis beanspruehen zu konnelL 

Bei Verkauf von Langholz werden folgende 
Starkeklassen untersehieden: r 
10-15 cm, 16-20 em, 21-25 em, 26--30 em,. 
31--35 cm lind von 36 em aufwarts. 

b) Flossholz. 

Die Ausformung des Elbeflossholzes erfolgt,. 
\Venn nichts anderes vereinbart wurde, imAllgemei
nen naeh den sogenannten Fl'auenberger Di111ensi
onsbesti111mungen. 

§ 46. 

Qualitiit Oestl11des Holz darf keine Weiss-, Rot- oder 
AsWiule zeigen und muss frei von folgenden Feh
lern sein; Ringschale, Drehwuchs, Doppelkern, Eis--
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kliifte, K ernrisse und Wurmstichigkeit. Abholzig
keit wird dann als Fehler angesehen, wenn die 
Starke von 2 m an gegen das Zopfende gem essen 
urn mehr als 1 cm auf 1 m Lange anfallt. 

N a ct e I hoI z au s s c h u s stii eke. 

In dieses Sortiment gehoren aile stark astigen. 
und stark krummen Nadelholzer. 

Ais stark astig werden jene Stucke betraehtet, 
deren unten niiher besehriebener stark astigcr Teil 
tiber die MUte der Stammlange reicht. 

Als stark astig gilt, wenn die Astspuren im 
IIolzc gemessen, der Mehrzahl nach, mindestens 
6 em im Durchmesser betragen und in del' Langen
aehsc nes Stammes gem essen, unter 40cm von
einander entfernt sind. 

Als stark krumm werden jene Stucke betrach
tet, deren Uingenaehse eine Abweichung von min
destens 4 % (vier Prozent) der Lange von der ide
alen Aehse betragt, ferner Stucke, die nach mehr als 
einer Richtung krumm sind und deren Abweichun
gen von der idealen Achse mindestens 50/0 betragen. 

Blaues Kieferholz gilt als fehlerhaft und muss 
dicser F ehler bei111 Verkaufe ausdrtieklich angeftihrt 
werden. 

§ 47. 

Wenn bei Tannen, Fichten und Larchen nicht Fiillungszeit 
avsdrticklich Winterfallung bedungen ist, kann ge-
gen die Ablieferung von SommerfiiIIung keine Ein-
\;\cndung erhoben werden. Kiefer dagcgen darf nur 
aus del' letzten Winterfiillung geliefert werden. 

Fichte und Tanne, welche langer als 2 Jahre 
VOl' der Ablieferung gefallt wurde, gilt nicht als 
usaneengemass. 

§ 48. 

Fichten- und Tannenrundholz muss geschalt 0- Entrindung: 
del' geschuppt geliefert werden.Oeschupptes Kiefer-
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und Liirchenrundholz kann in Rinde zur Ablieferung 
gelangen. 

§ 49. 

Schleif- und Unter Schleif und Celluloseholz versteht man 
Celluloseholz gesundes und nicht sehr astiges Fichtenholz, wel

ches. weder mit Rot- noch Weissfaule behaftet und 
dessen Faser nicht infolge hohen Alters odeI' Ab
sterbens del' Biiume murbe geworden oder erstickt 
sein darf. 

Holzer, welche alte Schiilwunden oder Harz
lachen und an der Querschnittflachen Ueber\\'al i 

lungsschichten infolge stattgefundener Stammesver
letzungen haben, im Kerne odeI' an den im Schaft
holze befindlichen Aesten Fiiulnis zeigen, ebenso 
astige Oipfelstiicke konnen von del' Uebernahme 
ausgeschlossen werden. 

Normales Schleif- und Celluloseholz soli am 
Zopte mindestens 7 cm im Durchmesser haben und 
im Dur~rschnitte nach der Stiickzahl am Zopfe ge
messen, mindestens 10 cm stark sein. 

Das Holz wird entrindet, von 1 m· aufwiirts ge
liefert. Holzer uber 2 m Lange sind von 1/2 zu 1/3 
Meter zu erzeugen, bezw. zu ubergeben. Die 1 und 
2 m langen Holzer werden nach Raummetern, Hid
gere nach Festmetern berechnet; deren Maas nach 
§ 41 ermittelt wird. Das im Raummaase im Walde 
aufgeschlichtete Schleif- und Celluloseholz hat eine 
U eberhohe von 10 cm aufzuweisen. 

Der Verkiiufer kann, falls nicht ausschliesslich 
Fichte bedungen ist, 15 % des Oesamtquantums 
Weisstanne !iefern. 

§ 50. 

'Grubenholz Unter Orubenholz wird Rundholz von Fichte, 
Liirche, Kiefer und Tanne verstanden, das entweder 
ganz odeI' nur streifemveise entrindet an die Berg
bane abgegeben wird. 
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J Das H olz muss faulfrei sind; Orobastigkeit be
griindet keine Ausschliessung. 

Einseitige odeI' mehrseitige Kriimmungen, wel
che in der Pfeilhohe einer Kriimmung nicht mehr als 
101/3 del' Lange des betreffenden Stlickes erreichen, 
sind zuliissig. 

Orubenholz wird in allen Stiirkenbis zu 25 cm 
Mittendurchmesser bei einer Minimalzopfstarke von 
8 cm und aIlen Liingen von 4 m aufwiirts in Kubik
metern gehandelt. 

Orubenholzer unter 4 m in genau vorgeschrie- Gruben
benen Langen und Mittenstiirken werden alsOn(- stempel 
benstemper bezeichnet. 

Bei Orubenstempeln soli bei Angabe del' Mit
tensHirken ein Spielraum von 5 cm berucksichtigt 
werden. 

Halbbiiume sind langstdurchschnittene Stiimme, Halbbiiume 
weIche nach Festmetern wie Rundholz gemessen, 
mit dem halben Festmeterinhalt berechnet werden. 

P<ilsterholzer sind zweiseitig beschnittene oder Piilslerhiilzer 
bezimmerte Stamme, welche entweder nach laufen-
den Metcrn odeI' wie Rundholz, nach Festmetern 
in del' Mitte gem essen, berechnet werden. 

\X1einstocke werden in Liingen von 1.80 bis 2 m, Weinsliicke 
am Zopf in der Starke von 3 cm aufwarts, von 
Aessten frei, gehandelt.. Preis per Stiick. 

B) Schnittmaterial. 

§ 51. 

Bretter und Pfosten. 

I. F i c h t e un d Tan n e. 

Bretter und Pfosten werden in folgenden Sorti
menten verkauft. 

1. unsortierte Fichte; 
2. Fichte und Tanne sagefallend, (Messcrgatter

fullend), faulfrei und bruchfrei; 
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3. Fichte I. Klasse; 
4. Fichte und Tanne II. Klasse; 
5. Bauw-are und Kistenbretter; 
fl. III. Klasse; 
ad 1. Unsortierte Fichte ist aus gesundem Rund

holz erzeugt, in einer QualWit, wie sie aus dies em 
Rundholz anHiIIt. 

Ausgeschieden sind angefaulte, briichige und 
verschnittene Bretter und Pfosten. Verwachsene, ge
sunde Aeste, kleine Risse im Kern und kleine rote 
Streifen bis 10 0/0 del' Stiickzahl sind zuitissig, . 

Auch Endrisse in den Brettern im Ausmasse 
,der Breite des Brettes sind nicht zu beanstanden. 

Tanne wird bis zu 200/0 zugelassen. 
ad 2. Fichte und Tanne siigefallend, fauifrei 

und bruchfrei· wird in siigefallender Qualitiit in be
Iiebigem Verhiiltnis - Fichte oder Tanne - geIie
fert. Ails diesel' Ware darf reines und halbreines 
Materialnicht entnommen werden. Unzulassig ist 

· angefaultes und anbriichiges Material. . . 
ad 3. Fichte I. Klasse muss aus nicht gedreht 

· gewachsenem Holze erzeugt werden und darf bis 
zur Starke von 39 mm ca 250/0 von 40 mm Starke 
auhvarts,15 o/0 Herzstiicke erhalten. 

Sie darf wohl kleine Sonnen- und Trockeh-
· spriinge, jedoch keine Risse oder Flecken und Strei
fen der Rotfaule haben, dad nicht schiefrig und 
verwimmert sein, muss scharfkantig, parallel be-

· saumt ohne durchfaIIende oder kranke und grobe 
Aeste, insbesonders ohne grosse Queriiste und ge
bohrte Locher sein. Vereinzelte Endrisse, deren Liitl
g-e die Breite des Brettes nicht iibersteigt, sind zu
lassig, ebenso kleine, schwarze, sowk vereinzelte 
halbeingewachsene Aeste und Pechgiinge. 

Diesel' Klasse darf die reine und halbreine Ware 
nicht entnommen sein. 

ad 4. Fichte und Tanne II. Klasse muss· iiber
haupt gesund, scharfkantig, parallel besiiumt und 
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aus geradgewachsenem Holze erzeugt sein. Halb
eingewachsene, fehlerhafte und vereinzelte grobe, 
sowie vereinzelte grosse, durchfallende Aeste,'eben
so geradlaufende Risse in del' Lange bis zur dop
pelten Breite des Brettes, schwache Kernschale und 
schwacher Rotstreif sind gestattet. Schiefrige, stark 
seitenrissige und wurmstichige Ware ist 'ausge
schlossen. 

Dieses Material dad bis zu 1/3 Tanne enthalten. 
ad 5. Bauware und Kistenbretter sind Fichte, 

Tanne und Kiefer in beliebigem Verhaltnisse ge~ 
mischt und miissen im Allgemeinen scharfkal1tig 
und paJ"allel besaumt sein. Oeringe Baumkante ist 
zulassig. Konische Besiiumung muss besonders ver
,einbart werden. 

Angefaulte Bretter, ebenso auch Bretter mit 
verfaulten Aesten, miissen ausgeschieden werden. 
Bretter, welche derartige Risse haben, dass deren 
Festigkeit dadurch verringert erscheint,' miissen 
gleichfalls ausgeschieden werden. ' 

ad 6. Ware III. Klasse (Ausschuss) kann aus 
Nadelnholzern aller Arten besteheh mid verschie
denes Schnittmaterial enthalten, welches aus' den 
vorangefiihrten Soitimenten ausgeschieden 'vvurde, 
muss .iedoch nagelfest. sein. 

Bretter in del' Starke bis 10 mm werden in Bun
-deln zu 10 Stuck geIi~fert. 

1st die Lieferung ausschIieBlich in Tanne ver
einbart, so 'gilt -qieselbe Sortierung wie bei Fichte. 

II. K i e fer. 

Unterunsoftierter Kiefer versteht man, unbe
sii.umtes Schnittmaterial, welches im Allgemeinen 
denjenigen Bedingungen entspricht, welche bei un
sortierter Fichte angefiihrt sind., Blaue Kiefer muss 
ausgeschieden 'werden; andere Holzarten. beizumi
schen ist nicht statthcift. 
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Kantholz 

1. Ilnd II. Klasse muss analog der I., be~w. II:. 
K1. Fichte entsprechen. Angeblaute Kiefer 1st bb~l 
der I. Klasse unzuliissig und bei der II. Klasse IS 
25 % zugelassen. Kiefer, weIche nicht zu den vor
hergehenden 2 Oattungen gehort, weIche jedoch 
faultrei und bruchfrei sein muss, bildd die Ill. 
Klasse. Wird nichts Besonderes vereinbart, gclangt 
Kiefer un'besiiumt zur Lieferung. 

Ill. Larch e. 

Unter unsortierter Larche versteht man unbe
siiumtes ,1\1atcrial, weIches im Allgemeinen den bei 
unsortierter Fichte angefUhrten Bedingungen ent
spricht. Andere Arten von Holz beizumengen ist 
LlI~zuliissig . 

I. Klasse Liirche muss vollkommen gesund ge
liefert werden, kernfrei oder zumindest kerndurch
schnitten. Ausgeschlossen sind stammdurr~, .mit 
durchgehenden Pechgallen behaftete, schlefnge,. 
grob- und vieliistige, sowie kernschiilige Stucke. 

II. Klasse Larche muss gesund und bruchfrei 
sein. 

Wird nichts Besonderes vereinbart, gelangt Liir
che UnbesaLlmt zur Lieferung. 

§ 52. 

Kantholz, Staffel, Latten und Leisten. 

Kanth6lzer k6nnen - wenn nichts anderes ver
einbart wurde - aus Tanne, Fichte oder Kiefer be
stehen mussen jedoch faulfreiund bruchfrei sein. 
1st ni~hts anderes bedungen, ist miissige Baum
walze zuliissig, d. h. die BauI?kante kann 1/3 d~r Oe·· 
samtliinge betragen, weIche Jedoch 1/5 der Fla~he~
starke nicht ubersteigen darf. Scharfkantlgkert 
In uss besonders bedungen sein. 
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Bezimmerte Kanth61zer k6nnen mit Baum
walze geliefert werden, falls nicht etwas anderes 
bedungen wurde. Die Baumwalze darf jedoch 1/4 
der Breitenfliiche nicht iibersteigen. 

Bezimmertes Kantholz kann konisch zulaufend 
sein, muss jedoch am schwiicheren Ende bis zu 2/.3 
der Stiirkedimensionen des starken Endes aufwel
sen. Dieses wird entweder auf laufende Meter oder 
Kubikmeter verkauft. In letzterem Falle gelten fUr 
die Berechnung die Dimensionen am starken Ende. 

Staffel bis incl. 10'5 mal 10:5 cm konnen, falls Staffel 
nichts anderes vereinbart, aus Tanne, Fichte und 
Kiefer in beliebigem Mischungsverhiiltnisse beste-
hen. 1m Allgemeinen werden Staffel mit Kern ge-
liefen und miissen durchwegs rechtwinkelig, ge-
rade und scharfkantig geschnitten seil1. Kernfreie 
und kerndurchschnittene Ware muss bei Ankauf 
besonders bedungen werden. Staffel miissen jeden-
falls ausschussfrei geliefert werden. Staffel fUr Be
tonzwecke konnen eine angemessene Baumkante 
hahen. 

La t ten un d Lei s ten. 

konnen im Allgemeinen aus Tanne und Fichte be- Lalten und 
stehen, muss en ohne Ausschuss regelmiissig und Leisten 
scharfkantig geliefert werden. Miissige Baumwalze 
und Risse - insoferne sie die Festigkeit nicht be
eintriichtigen - sind statthaft. Die Lieferung v~m 
Uirchen- odeI' Kieferlatten muss besonders verem-
bart werden. Ebenso muss die Biindelung der Lat-
ten und Leisten ausdriicklich bedungen seil1. 

§ 53. 

Gehobelte Ware. 

Mit Nut und Feder ist aus Rohware der be- Gehobelte 
zuglichen Sortimente zu erzeugen und muss dem Ware 
entsprechend qualitiitsmiiBig sein. 
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Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt fUr 
die Berechnung das U rsprungs- also RohfUichen
maas. War jedoch das Quadratfliichenmaas verein
bart, \vird das tatsiichliche Fliichenmaas ohne Fe
der :berechnet. 

Der zuUissige Abschlag der Stiirke betriigt bei 
einseitiger Hobelung hoehstens 3 mm und bei der 
Breite hoehstens 15 mm. 

§ 54. 
Aeste A) Eingewachsene Aeste sind solche, die mit 

Splint 

der Holzstruktur fest verwaehsen sind. . 
B) H erausfallende, lose oder durehfallende 

Aeste sind solche, die an beiden Oberfliiehen 
von einem sehwarzen Ringe (Astrinde) umgeben 
oder nicht mit der Holzstruktur verwachsen sind. 

C) Halbeingewaehsene Aeste nennt man solche, 
welcheauf der einen Seite des Brettes .oder Pfostens 
mit einem schwarzen Ringe umgeben sind, auf del' 
anderen Seite jedoeh mit der Struktur fest ver
waehsen oder iiberhaupt nicht siehtbar sind. Hiezu 
ziihlen auch Aeste, die nur in einem Teile der 
Rundung verwachsen, in anderen lose oder mit Ast
rinde umgeben sind. 

D) Quer- oder Fliigeliiste sind jene, welche 
ungeHihr in der Mitte des Brettes oder Pfostehs 
beginnend, sich bis zum Rande desselben oder 
beinahe bisdorthin ausbreiten. 

E) Kleine Aeste sind jene, welehe einen Dureh
messer von weniger als 25 cm haben. 

F) Mittelgrosse Aeste sind jene, die 2.5-4 cm 
Durchmesser haben. 

0) Orobiiste sind Aeste, mit einem gross~ren 
Durehmesser als 4 em. 

§ 55. 
Oesunder Splint ist bei Kiefer und Liirche, falls 

nicht splintfreie Lieferung bedungen, gestattet und 
in dat: Maas einzubeziehen. 
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§ 56. 

Bei Absehliissen von Schnittmaterial in fest- AbschHisse 
'cresetzten Minimal- und Maximaldimensionen der D' i~ 
b.. • t t d ' . b t 'd ImenSlOnen BreIten, 1st, wenn l1lCll s an eres vel e111 ar WUl e, v n _ bis" 
ungeflihr gleichmiissig kubisehe Verteilung einzu- " 0 

halten. 
Bis 6 m Liinge diirfen ohne andere Vereinba

Tung nur marktgiingige Liingen, gelief~rt ~erden. 
Bei Absehliissen von Sch111ttmatenal 111 fest

besetzten Minimal- und Maximaldimensionen der 
Liingen, muss, wenn niehts ,~nderes vereinbart wu,r
de bel der Ablieferung annahernd der Durehschl1ltt 
de;' Liingen (jedoch ohne Riicksicht auf die Brei
fen) erreicht werden. 
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IV. ABTEILUNG. 

SpezieUe Bestimmungen 
fiir La.ubholz. 

§ 57. 

Schlagzeit Samtliche Laubholzgattungen mit Ausnahme 
der Rotbuche mussen ausser del' Saftzeit gefaUt 
werden. wenn nicht ausdruckIich gegenteiliges ver
einbart wurde. Bei Verkaufen von Rundholz wird 
im Allgemeinen soIches del' letzten Winterfallung 
oder solches del' kunftigen WinterfiilIung verstan
den. Der Kaufer kann, wenn nicht ausdrilcklich 
eine fruhere Fallungsperiode vereinbart wurde, die 
Annahme von Ware aus solcher verweigern. 

Entrindung 

§ 58. 

Laubholzer miissen mit Rinde zur Ablieferung 
gelangen; gestattet ist bios die Abplatzung der 
iiussersten Borke (toten Rinde); vorkommende Aeste
sind glatt abzuputzen. 

§ 59. t 

Spatester Sind Holzarten, wel~he del? raschen Verderb.en 
Liefertermin unterliegen, franko StatIOn mIt festgesetztem Lle

bei leic,htver- federmin verkauft, so ist der Kaufer, selbst wenn 

Lderbbhl~,clhen er das Holz an del' Produktionsstatte quaIitativ 
au 0 zern h' t b .. hit b ·t' gene. tnIg , gem essen, a geza , ezw. ml semem 

Zeichen versehen hat, zur Stornierung des Vertra-
gcs berechtigt, wenn die Ablieferung in der Sta
tion selbst bei Inanspruchnahme einer Nachliefe
rungsfnst nach folgenden Terminen erfolgt. Bei 
Ahorn- und Weissenbuchenrundholz nach dem 30. 
April, bei Lindenrundholz nach dem 30. Juni. Rot
buchenrundholz ist bei Winterfallung bis tang
stens Ende des darauffolgenden Maimonates,. bei 
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Sommerfallung bis langstens 4 Wochen nach vor
genommener Fiillung abzuliefern. 

§ 60. 

FurnierkHitze muss en bei siimtlichen zur Fur
niererzeugung in Verwendung kommenden Holz
aden in fehlerfreien, geradefaserigen, von Aesten, 
Frostbiiulen, Gabelstiicken und Biiulen, freien Aus
schnitten vom starken Stammende geIiefert werden. 

Die Minimalliinge muss 200 cm (von 10 zu 10 
cm steigend), die Minimalstarke bei .Fichte, Rot
buche, Ahorn, Esche, Ruste und Nuss 50 cm, bei 
allen ubrigen Holzgattungen 40 cm betragen. 

Bei siimtIichen Holzarten, deren Kernholz dUl1-
keWirbiger ist, ist dieses, falls es in seiner grossten 
Ausdehnung 10 0/0 des Durchmessers der betreffen
den Querschnittsfliiche nicht ubersteigt, gestattet, 
mit Ausnahme von Nussholz, welches 75 0/0 des 
Durchmessers dunkelfiirbigeres Kernholz haben 
muss. 

Ahorn und Esche muss bis auf das Kernholz 
weiss ~ein. 

Furnierklotze jener Holzarten, bei welchen Gal
lenstellen vorzukommen pflegen, diirfen nicht ge
liefert werden, wenn das Vorhandensein del' GalIen
stell en an den Stirnseiten wahrnehmbar ist. 

Ein in der Mitte des Durchmessers gerade lau
fender Riss, dessen Uingenmaas nicht mehr be
tragen darf, als das Maas des Mittendurchmessers, 
ist an einem Ende gestattet, hingegen die Lieferung 
von Stucken mit winkeIigen oder Kreuzrissen aus
geschlossen. 

§ 61. 

Klotze I. Klasse miissen in glatten, geraden, nicht KlOtze 
gedreht gewachsenen, biiulenfreien, fehlerlosen und 
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gesunden Aussehnitten geliefert werden, bei dencn 
der Kern, der vollkommen gesund sein muss, oder 
die Kernfarbe am Zopfe nieht mehr als 25 0/0 des 
Zopfdurehmessers betragen darf; die Minimallan
ge betdigt 3 m, die Minimalstiirke 35 em. Klotze 
von 3 m bis 3.90 em mtissen gerade sein, wiihrend 
bel solchen von grosserer Liinge eine einseitige 
Krtimmung bis zur Pfeilhohe von 10 em gestattet 
ist. Bei KI6tzen von 3 m bis 3.90 m Lange ist bIos 
an einem Ende ein gerade laufender Riss, bei liin
geren an beiden Enden je ein gerade laufender 
Riss gestattet, des sen Lange nieht mehr betragen 
dart, als der Mittendurehmesser des Klotzes. Die 
Kl6he mtissen bis 3 m Lange astrein sei, fUr jeden 
folgenden Uingenmeter ist ein gesunder, reinge
putzter Ast von h6ehstens 5 em Durehmesser ge
stattet; es dad abel' in einem Langenmeter nieht 
mehr als ein Ast vorkommen. 

Klotze II. Klasse sind den fUr die I. Klasse 
bestimmten Normen nieht entspreehende, kiirll~re 
und sehwaehere, gesunde Aussehnitte, deren Lan
ge jedoeh nicht unter 2.5 m, deren Zopfstiirke 
nicht unter 26 em betragen darf. Kriimmungen bis 
hoehstens 15 em PfeilhOhe, gesunder Kern i..tnd ge
sunde, reingeputzte Aeste von hoehstens 10 em 
Durehhmesser sind gestattet. Vorkommendes Kern
holz odeI' Kernfarbe diirfen am Zopfe nicht mehr 
als 40 % des Zopfdurehmessers und die Oesamtzahl 
del' Aeste nicht mehr betragen, als del' Klotz Liin
gecmeter hat. 

Die Liinge del' Risse darf nieht mehr als die 
doppelte Lange des Durehmessers, die Liinge der 
Kreuzrisse insbesondere dad hoehstens die einfa
ehe Liinge des Durehmessers erreiehen. 

Angefaulte, erstiekte, kernfaule, fauUistige, ge
dreht gewaehsene und mehrfaeh gekriimmte, stark 
eisrissige und verwimmerte Stueke sind Aussehuss. 
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§ 62. 
Wenn Buehensehnittmaterial ohne weitere Be- Schnitt

stirn mung verkauft wird, soist darunter unbesaum- material 
tes, lI11gediimpftes, gesundes Material zu verstehen. 

Besiiumtes Buehensehnittmaterial I. Klasse wird 
in gediimpftem und ungediimpftem Zustande gelie
tert. Das gediimpfte Sehnittmaterial muss vollstiin
dig durehgediimpft sein und abgesehen von del' 
Kernbrbe, eine gleiehmassige, rotliehe Farbe zei
gen, im Uebrigen sind die QuaIitiitsbestimmungen 
fUr beide Oattungen (gedampft und ungediimpft) 
die gleiehen, u. zw.: 

Das Material muss vollkommen gesund, astrein 
und fehlerfrei sein. Lagerfleeke diirfen nieht tiber 
1 mm del' Starke eindringen. 

Bei ungedampftem Material ist per Stuek ein 
gerader, die Breite des StLiekes nicht Libersteigen
der Langenriss an einem Ende gestattet, wahrend 
gediimpftes Material in del' Regel rissfrei zu lie
fern ist. 

Schnittmaterial I. Klasse wird in Langen von 
3 m aufwiirts geliefert. Die Liingenabstufung er
tolgt von 10 em zu 10 em. Die Minimalbreite be
tragt bis 20 mm, Starke 13 em, tiber 20 bis 53 mm 
Stiirke 16 em und Libel' 53 mm Starke 20 em. 

Sehnittmaterial II. Klasse wird nur naeh Verein
barung geIiefert. 

§ 63. 
Zur Erzeugung von Buehenlatten darf nul' ge- Mobellatten 

sundes, nicht tiberstiindiges, erstiektes und anbrii-
ehiges Holz verwendet werden. 1m Sommer gefiill-
tes Rundholz muss Hingstens 4 Woehen naeh del' 
fiinung, im Winter gefiilltes bis liingstens Ende 
Mai verarbeitet werden. 

Die Buehenlatten miissen vollkommen gerade
taserig, gleiehmiissig gesehnitten, kernrein und ast
frei ~ein und dtirfen keineriei wurmstiehige oder 
sonstlge fehlerhafte Stellen aufweisen. 
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Buchen
friesen 

Klotze 

In lufttrockenem Zustande mussen dieselben 
vollmaassig sein. 

Bei der Ablieferung ist das vereinbarte Ver
halt111s zwischen langen uhd kurzen Latten genau 
einzuhalten. Bei nieht vollstandiger Ablieferung ist 
def' Perzentsatz del' Bestellung massgebend. 

§ 64. 

Fur Buehenfriesen, welche gedampft und unge~ 
dampft geliefert werden, haben die fill' Eichenfric
sen festgesetzten Bestimmungen sinngemiiss An
wen dung zu finden. 

§ 65. 

Bergahol'11. 

J(lotze I. Klasse mussen in vveissen, gesunden, 
baulen- und fehlerfreien und nieht gedreht gewaeh
senen Aussehnitten geliefert werden, bei denen das 
nieht weissfarbige Kernholz am Zopfe nieht mehr 
als 25 0;0 des Zopfdurehmessers betragen darf. . 

VIe Minimallange betragt 2 m, fill' Holz, wd~ 
ehes zur Verarbeitung auf del' Sage bestimmt ist, 
3 m, die Minim alstarke 30 em. 

Kli:itze von 3 m Lange muss en gerade sein, 
wiihrend bei solchen von grosserer Lange eine ein
seitige Krummung bis ZUI' Pfeilh6he von 10 em 
gestattet ist; bei KI6tzen bis 4 m Lange ist bios 
an einem Ende ein Riss, bei liingeren an beiden 
Enden je ein gerade laufender Riss gestattet, des
sen Lange nieht mehr betragen darf, als del' Mitten
durchmesser des Klotzes. 

Kli:itze mussen mit 3 m Lange astrein geliefert 
werden; von 3 m aufwarts ist auf je einem folgen
den Langenmeter ein gesunder, weisser, reingeputz
tel' Ast gestattet, dessen Durehmesser 5 em nieM 
ubersteigen darf. 
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KlOtze II. Klasse sind den fUr die I. Klasse 
bestimmten Normen nieht entspreehende, sonst abel' 
gesunde, zu Nutzholzzweeken verwendbare, mit 
kleineren Krummungen odeI' grosseren Kerne be
haftete Aussehnitte, deren Liinge nieht unter 2 m, 
deren Zopfstiirke nicht unter 26 em betragen dart 
unci bel denen die vorkommenden, von zum ge
statteten Aeste rein geputzt sein mussen; das vor
kommende Kernholz darf am Zopfe h6ehstens 350/0 
des Zopfdurehmessers messen; vorkommende Risse, 
die gerade laufen mussen, durfen h6ehstens die 
doppelte Lange des Durehmessers betragen. 

§ 66. 

Sehnittmaterial I. Klasse muss, besiiumt odeI' 
unbesaumt, von 3 m Lange aufwarts, frei von den 
mit "Oallenfieeken" bezeiehneten Mangeln, astrdIl, 
gesund, gerade) bis zur Starke von 60 m m herzfrci 
geliefert wer~en, wahrend bei starkeren Dimensio
nen die Sehnfftart "herzdurchsehnitten" gestattet ist. 
bei den SHirleen uber 60 mm ist nul' an del' eincn, 
an clen Kern grenzenden Flaehe, Kernholz, das 
jedoeh nieht haarrissig sein und nieht mehr als 
ein Viertel del' Stiiekbreite betragen darf, gestat
tet. Die Minimalbreite betragt: 

bel den Starken unter 40 mm 
bel' den Starken von 40-60 mm 
bei den Stiirleen uber 60 mm 

15 em 
22 em 
25 em. 

Von 3 m aufwiirts ist auf jedem folgenden Lan
genmeter ein gesunder Ast von hoehstens 5 em 
Durehmesser gestattet; an beiden Enclen ist je cin 
Riss gestattet, dessen Lange nieht mehr als die 
Breite des Stiiekes betragen darf. 

Sehnittmaterial II. Klasse ist den fUr die I. 
Klasse bestimmten Normen nieht entspreehendes, 
jedoeh gesundes Material, bei dem das Kernholz 
nieht mehr als 30 0/0 des gelieferten Quantums und 
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die Langenrisse nieht mehr als die doppelte I3reite 
des Stiiekes betragen diirfen. 

Alles, was dem Schnittmaterial II. Klasse nicht 
entsprieht, ist Ausschuss. 

§ 67. 

Weissbuche. 

KlOtze r. Klasse miissen im gesLlnden, gera
Gen, astreinen, annahernd zylinderf6rmigen, vop 
dunk!erem Kernholz, Baulen und eingewaehsener 
Rinde freien ALlssehnitt geliefert werden. Die Mini
mallange betragt 2 m, fUr zur Verarbeitung in der 
Sage bestimmte KI6tze 3 m, die Minimalstarke 25 
em. Zulassig ist eine einseitige Kriimmung bis ZLlf 

Pfeilh6he von 10 em und auf je einem folgenderr 
Langenmeter ein gesunder, reingeputzter Ast, der 
jedoeh nieht mehr als 5 cm Durchmesser haben 
darf. Bel KI6tzen unter 3 mist bloss an einem 
Ende ein Riss, bei langeren an jeden Ende ein Riss 
gestattet, del' jedoeh in gerader Riehtung laufcn 
muss und dessen Lange nicht mehr betragen dad, 
als der Mittendurehmesser des Klotzes. 

K16tze II. Klasse sind den fUr die I. Klasse 
bestimmten Normen nieht entspreehende, sonst aber 
gesunde nieht unter 2.50 m lange und 20 em starke, 
zu Nutzholzzweeken verwendbare Aussehnitte, 
wahrend kernfaule, erstickte, faulastige, gedreht ge
waehsene, vieI- und grobastige, verwimmerte Stok
ke als Aussehuss zu betraehten sind. 

§ 6S. 

Schnitt- Sehnittmaterial I. Klasse muss von 3 m Lange 
material autwarts - bei 10 0/0 des gelieferten Quantul1ls sind 

Langen von 2.5 bis 2.9 m gestattet - bis zu einer 
Starke von 40 mm herzfrei,gesund und frei von den 
im kaufmannisehen Verkehre mit "Oallenfleeken" 
Lezeiehneten Mangeln geliefert werden. Dasselbe: 
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muss bis 3 m Lange astfrei sein, wahrend bei liin
gerem Material auf je einen folgenden Meter eia 
Ast und bei iiber 40 mm starken Material die 
Sehnittart "herzdurehsehnitten" gestattet ist. 

Die Minimalbreite betragt: 
bei Stark en bis einsehlieBlieh 40 mm 15 em, 
bei Starken von 41 bis 60 mm 18 em, 
bei Starken von 61 mm aufwarts 22 em. 
Oeradelaufende Langenrisse sind bei Material 

1 bis 3 m Lange an einem Ende, bei langerem Ma
terial an beiden Enden gestattet, diirfen aber die 
Breite des Stiickes nieht iibersehreiten. 

Schnittmaterial II. Klasse ist den fiir die I. 
Klasse bestimmten Normen nieht entspreehendes, 
gesllndes, mit gesunden, h6ehstens von 0.5 zu 0.5 m 
entfernten Aesten behaftetes Material, bei dessen 
Lieferung das Kernholz nieht mehr als 200;0 des ge
lieferten Quantums betragen darf. 

Alles, was dem Sehnittmaterial II. Klasse nicht 
entspricht, ist Aussehuss. 

§ 69. 

Linde. 

Klotze I. Klasse miissen 111 gesundem, von KlOtze 
Frostrissen, Stock en, Aesten, Oabelstiieken und 
Wurmstichigkeit freien Material geliefert werden; 
aueh diirfen die Aussehnitte nicht von locke reI' 
Struktur sein, am Zopfe ist jedoeh eine solche bis 
Zll 15 0/0 des Zopfdurehmessers zulassig. Die Mini
mallange betragt 3 m, die Minimalstarke 30 em; 
KI6tze vonl 3 m Langemiissen gerade sein, wahrend 
bei solchen von 3 m Lange aufwarts eine einseitige 
Kriimmung bis zur Pfeilh6he von 10 em gestattet 
ist. Bei Kl6tzen von 3 m bis 3.9 m Lange ist bloss 
an einem Ende ein Riss, bei langel'en an jedem 
Ende ein Riss gestattet, der jedoeh in gerader Rieh-
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-tung laufen muss und dessen Lange nicht mehr be
tragen darf, als der Mittendurchmesser des. Klotzes. 

. Klotze I. Klasse miissen bis 3 m Lange astrein 
geltefert werden; von 3 m aufwarts ist auf je dnem 
fol~'enden Langenmeter ein gesunder, reingeputzter, 
weIsser Ast gestattet, dessen Durrchmes3er 5 em 
nicht iibersteigen darf. 

KlOtze II. Klasse sind gesunde, nen fiir die I. 
Klasse bestimmten Normen nicht entsprechende 
Ausschnitte, deren Lange nicht unter 2 m, deren 
Zopfstarke nicht unter 26 cm betragen dad, wel~he 
m~t Kriimmungen, gesundem Kern und gesunden 
re1l1geputzten Aesten behaftet sind, (teren Dmc/1-
messer 15 cm nicht iibersteigen darf. 

Erstickte, kernfaule, faul- und vielastige, zwei
mal gedrehte, verwimmerte Stucke sind AusschlBS. 

Schnittmaterial I. Klasse (besaumt od~r unbe
siiumt) muss von 2 m Lange aufwarts und bb 40 
111m Starke mit 15 cm Minimalbreite uber to bis 
60 mm mit 20 ·cm und starkere Ware :11it 22 em ;Vli
nimalbreite, gesund und bis zur Starke von 60 mm 
herzfrei geliefert werden, \vahrend bei starkerel11 
Dimension en die Schnittart "herzdurchschnitten Ii O'e
stattet ist; doch muss in diesem FaIle das Kernh~lz 
von fester, nicht lockerer Struktur sein. 

Von 3 m Lange aufwarts ist auf je einem fo!
genden Langenmeter hochstens ein gesnnder Ast 
bei bis 3 m langem Material an einem Ende ein ge~ 
radelaufender Riss, bei langerem Material an heiden 
Enden ein solcher Riss gestattet, dessen Lange nicht 
mehr als die Breite des beziiglichen Stiickes betra

'gen darf. 
Schnittmaterial II. Klasse ist den fiir die L 

Klasse bestimmten Normen nicht entsprechendes 
jedoch gesundes Material, bei dem das Kernhol~ 
nicht mehr als 25 0/0 des gelieferten Quantums be·· 
tragen darf. 
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Ersticktes, faules, mit den im kaufmannischen 
Verkehre mit "Oallenflocken Ii bedungenen Mangeln 
behaftetes, vielastiges und verwimmertes Material 
ist Ausschuss . 

§ 70. 

Eiche. 

Eichenfurnierklotze miissen feinjahrig sein und 
haben sinngemass den im § 68 aufgestellten Bedin
gungen fUr Furnierklotze bei anderen Laubholzarten 
zu entsprechen. Rotstreif ist ausgeschlossen, Kern
schale ist bis 5 cm Durchmesser gestattet. 

Eichenfurnierklotze werden in Langen von 2 m 
aufwarts 'gehandelt. Splint ist bis zu 15 % der Starke 
am Zopfende zulassig. 

§ 71. 

Klotze I. Klasse miissen gesund, gerade, llicht 
gedreht gewachsen, frei von Frostrissen, Baulen, 
Oauelstiicken, Wurmstichigkeit und anderen Feh
lern geliefert werden. Die Minimalstarke hetragt 
30 cm, die Minimalliinge 3 m. Klotze von 3 m Lan· 
ge miissen gerade sein, wah rend bei solchen iiber 
3 m Lange eine einseitige Kriimmung bis zur Pfeil
hohe von 10 c, gestattet ist. Klotze I. Klasse mus
sen bis 3 m Lange astrein und frei von Baulen ge
liefert werden; von 3 m aufwarts ist auf jedem 
folgenden Langenmeter je ein gesunder, reinge
putzter Ast bis 5 cm Durchmesser, oder je ein 
"Orofl-Wurm-Lochli (von Cerembix Cerdo) Heros 
ros (herriihrend) gestattet. 

KlOtze II. Klasse sind nicht unter 2 m lange 
und 26 cm starke EichenklOtze, welche den fUr die 
I. Klasse vorgeschriebenen Normen nicht entspre
chen, aber sonst gesund und fUr Sage- und Nutz-· 
holzzwecke verwendbar sind. 
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"Schnitt
,material 

~Schnitt
.material 

Kleiner Wurm ist bei Kli:itzen 1. und II. Klas.se 
nur im gesunden Splint gestattet. Fehlerhafter Spll11t 
wird nicht gem essen. 

§ 72. 

Schnittmaterial 1. Klasse muss vollkommen ge
sund astrein fehlerfrei und ohne Lagerfleeke sein. 
Vereinzelte gerade Endrisse, deren Lange die Br~ite 
des Stuekes nicht ubersehreiten darf, e?enso k.~elt!-e, 
gesunde, nicht durehgehende Aeste smd zulass~g, 
soferne sie bei nieht mehr als 20 0/0 des ganzen Ite
fern den Quantums vorkommen. Sehnitt~aterial mit 
ldeinem Wurm im gesunden Holz 1st ausge
sehlossen. . 

Eiehenbretter bis 50 mm Starke. sind herzfrel 
zu liefern. . . 

Eichenpfosten uber 50 mm Starke. durfen bls 
100/0 des Quantums del' gesunden zur Halfte dureh
. sehnittenen Herzstreifen enthalten. 
, Besaumte Ware muss splintfrei sein. Besanmte 
Bretterware wird in Breiten von mindestens 16 em 
auhvarts, besiiUmte Pfostenware in solchen von 20 
. em aufwarts geliefert. 

Unbesaumte Ware wird mit Splint gemessen 
und bereehnet; falls jedoeh starksplintige StiicIte 
vorkommen, deren Splint beider~eitig. zusamm.en 
15 % del' Stiiekbreite ubersteigt, 1st dleser Splmt 
nur einseitig mitzumessen. . .. 

Unbesaumtes Sehnittmatenal von 70 mm Starke 
aufwarts wird bei slovakisehen Pl'ovenienzen in der 
Mitte des Pfostens mit halber Baumwalze (halb
kantig) gem essen. 

§ 73. 

Schnittmaterial II. Klasse ist den Normen del' 
I. Klasse nicht entspreehendes, aber gesu~des Ma
terial, bei welchem kleinere Fehler, wle z. ~. 
gross ere gesunde Aeste odeI' .~ork~;nme~de ldel~ 
nere Faulaste, "Oross-Wurm-Loeher , kleme odel 
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vereinzelte gerade Endrisse, kleine Kernsehale, ge
stattet sind. 

Besaumte Bretter bis 50 mm Starke sind kern
frei und in Breiten von mindestens 13 em aufwarts 
zu liefern. 

Bei unbesaumtem Sehnittmaterial von 27 mm 
bis einschliesslieh 50 mm Starke darf bei hi:iehstens 
10 0 '0 des Quantums Material mit gesehlossenem 
Kern mitgeliefert werden, wenn dasselbe von je
der Seite mindestens 14 em kernfreies und splint
freies Material etgibt. Bis zu 30 0/0 des Liefdquan
turns ist Kernstreif gestattet, vorausgesetzt, dass 
die Breite des Brettes mindestens 30 em betriigt. 

Pfosten besaumte und unbesaumte, durfen ge
sun den Kernstreif und bis 10 0/0 des Quantums aueh 
den ganzen gesehlossenen Kern (Herz) e?thalten. 

Sehnittmatel'ial mit kleinem Wurm 1st Aus
schuss . 

§ 74. 

Rohfriesen I. Klasse muss en parallel besaumt, 
scharfkantig, gleieh stark gesehnitten, gesund, riss
frei, kernfrei und ohne Wurmstieh geliefert werden . 

Abhi:ilziges, verwimmertes Holz (Ast- oder 
Stockholz) odeI' solches mit uber 1 mm tiefgehen
den Lagerfleeken ist von del' Uebernahme ausge
sehlossen. 

Splint darf auf einer Kante bis 1 em Breite und 
3 mm Starke vorkommen. Auf einer Flaehe sind 
kleine, gesunde, festgewaehsene Aeste von hi:ieh
stens 1 em Durehmesser gestattet, doeh muss tine 
Flaehe del' Friesen immer ast-, splint- und fehler
frei sein. Die beiden Liingsseiten durfen keine Kan
tenaste aufweisen. 

Bei Rohfriesen bis einsehlieBlieh 100 em Lange 
wird nur die dureh 5 em teilbare Lange in Reeh
nung gezogen; Friesen von mehr als ~OO em ~is 
120 em Liinge sind von 10 zu 10 em stelgend, Fne-
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sen von 125 em aufwarts in Abstuftlngen von 25 em 
zu 25 em steigend zu liefern. 

. Usuell sind Friesen von .30 bis 100 em Lange:. 
FrIesen von 5 blS 7 em Brede gelten als Sehmal
friesen, Friesen von 8 bis 12 em Breite als Breit
friesen. Sehmalere und kiirzere Friesen di.irfen nUl" 
naeh besonderer Vereinbarung geliefert werden. 

Rohfriesen sind bei Ablieferung in lufttrocke
nem Zustande in del' vereinbarten Starke mit einem 
Breitiibermaase von 2.5 mm und mit einem Lan
geniibermaase von 2 em bei Langen bis einsehlieB
lich 55 em, bezw. 3 em bei Langen iiber 55 cm Zl1 
liefern. 

Rohfriesen II. Klasse miissen gleiehfalls scharf
kantig, parallel besaumt, gleieh stark gesehnitkn, 
g:.es.llnd, :"iss- und kernfrei, so,:"ie iiberhaupt hobel
fahlg sem; Lagerflecken, kleme gesunde, festge
waehsene Aeste mit hochstens 1 cm Durchmesser 
und sonstige unbedeutende Fehler, welche die 
Bral1chbarkeit fUr einen zweitklassigen Fussboden 
nicht beeintraehtigen, sind gestattet. 

Splint darf auf einer Kante bis 1 em Breite und 
5 mm Starke vorkommen. Rotstreifige, eisklufti~e 
odeI' wl1rmstichige Friesen gehoren nicht zu Roh
fries en II. Klasse und diirfen nur iiber besondere 
Vereinbarung geliefert werden. 

§ 75. 

Unter Eichen-Boules I. Klasse versteht man un
besaumtes Schnittholz (Blochware), welches aus 
Klotzen I. Klasse auf zu vereinbarende Stark en auf
zuschneiden und stets ,aufeinandergeschichtet in gan
zen Klotzen zu !iefern ist. 

Bei hoehstens 30 0/0 der gesamten Stiickzahl del' 
einen Bloche zugehorigen Bretter, bezw. Pfosten 
sind herzdurchschnittenes Material, gerino'e F ehler 
und klein ere Aeste gestattet. Del' Rest del' bStiiekwhl 
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muss del' Qualitat von Eiehensehnittmaterial I. Klasse 
cntsprechen. 

Die Messung geschieht. in del' Mitte del' schma
len. Seite, jedes Stuck in ganzen Zentimetern; die 
Brelte des sehmalsten Bretters darf nicht unter 
25 em, des sehmalsten Pfostens nicht unter 30 em 
bet~agen. Beziiglieh del' Messung slovakiseher Pro
vel11enzen gelten die Bestimmungen des § 72. 

Unter Eichen-Boules II. Klasse versteht man 
aus KlOtzen I. Klasse geschnittene Boules, bei wel
chen sich eine grossere Anzahl als 300/0 del' Qe
samtstiickzahlder einem Bloehe zugehorigen Bret
ter, ~ezw. Pfoste,n fehlerhaft erweist, die jedoch 
noch Immel' Schl11ttmaterial II. Klasse entsprechen 
" ,Bei Eichen-~oule~ I. u~d II. Klasse gelten be~ 

zuglteh. der MaxlmaldlmenslOnen des Zll berechnen
den Splints die Bestimmungen des § 72, ' 

§ 76. 

Erie. 

.. Klotze I. Klasse ?1iissen in gesunden, astreinen, Kliitze 
baulen- ,und fehlerfrelen Aussehnitten geliefert wer-
den, bel denen das Kernholz nicht von locke reI' 
Struktur sein und am Zopf nicht mehr als 20% des 
ZOI~fdurehmess~rs bett:agen darf. Die MinimaWi.nge 
betlagt 2 m, bel Holz Jedoch, welches zur Verarbei-
tung auf der Sage bestimmt ist 3 m die Minimal
~opfstark~ 30 ~111. Klotz~ bis zu' 4 m Lange miissen 
gerade sem, wahrend bel solchen von 4 m aufwarts 
eine einseitige Kriimmung bis zur Pfeilhohe von 
10 cm gestattet ist. 

Bei Klotzen bis 3 m Lange ist bios an einel11 
Ende ein Riss, bei langeren an jedel11 Ende ein Riss 
gestattet, der jedoch in gerader Richtung laufen 
muss unci ,dessen Lange nieht l11ehr betragen darf, 
als der Mlttendurchl11esser des Klotzes. 
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Klotze II. Klasse sind den fur die I. Klasse be
stimmten Normen nieht entspreehende Aussehnitte, 
deren Uinge nicht unter 2 m,. deren Zopfstarke nieht 
unter 26 em; betragen darf, welche mit Krummun
gen, gesundem Kernholz und gesunden reingeplltz
ten Aesten behaftet sind, deren Durehmesser 10 em 
nieht ubersteigen dad. 

Erstickte, kernfaule, grob- und fanlastige, d1'eh
wuehsige oder verwimmerte StUeke sind Aussehuss. 

§ 77. 

Schnitt- Schnittmaterial I. Klasse muss naeh Ueberein
material /tommen besaumt odeI' unbesaumt von 3 m Lange 

aufwarts gesund, gerade und bis zur Starke V0n 
40 mm ist kerndurehsehniHenes Material zulassio'. 
Vorkommende nieht durehgehende kleine Aeste sin"'d 
gestatte1. 

Ueber 40 mm starkes Material darf hoehstens 
bis zu einem Drittel del' Breite Herzstreifen sowie 
Kernholz fester Struktur zeigen. ' 

Bei bis 4 m langem Material ist an einem Ende 
ein geradelaufender Riss, bei langerem Materiale 
an heiden Enden je ein solcher Riss gestattet, des
sell' Lange nieht mehr als die Breite des hezugliehten 
Stliekes betragen darf. 

Sehnittmaterial II. Klasse ist den fUr die I. 
Klasse bestimmten Normen nieht entspreehendes, 
jedoch gesundes Material. 

Aufgedunsenes, erstiektes, kernfaules, grob- und 
faulastiges, sowie verwimmertes Material ist Aus
s<1huss. 

§ 78. 

Esche, 

Gattungen Es wird Esehe zaher (grobjahriger) Struktur 
im Allgemeinen zu teehnisehen Zweeken verwendct 
und solche milder (feinjahriger) Struktur unter
sehieden. 
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K16tze I. Klasse zahel' Struktur mussen in vo11-
kommen gesunden., nieht gedFeht gewaehsenen una 

. lternfesten Aussehnitten, geliefert werden. 
Die Minimallange betragt 3 m - doeh sind bei 

10 0/0 des geliefeften Quantums Uingen von 2 m 
bis 2.90 m gestattet - die Minimalzopfstarke '32 em, 
Die dunklere Kernfarbe dad am Zopfe nieht mehr 
als 30 0/0 des Zopfdurchmessers betragen. Die Liin
ge del' zur Verarbeitung aUI del' Sage bestimmten 
Eseheaussehnitte muss jedoch 4 m betragcn . 

Klotze bis 3 m Liinge mussen gerade una biiu
lenfrei sein, bei Klotzen tiber 3 m Lange ist ('ine 
einseitige Krummung' bis zu 10 em Pfeilhohe ge
stattet. 

Bis 3 m tange Kl6tze dul'fen an einer Seite 
einen geradelaufenden Langenriss hoehstens von der 
Orosse des Mittendurehmessers haben. 

Bei Klotzen von grosserer Lange sind gerade 
laufende Langenrisse gestattet, welche nieht mehr 
als 15 0;0 der Lange betl'agen durfen. 

Klotze I. Klasse muss en bis 4 m Uinge astrein 
geliefert werden, wahl'end von 4 m aufwiirts auf 
je einem folgenden Langenmeter ein gesunder, rein
geputzter ·Ast, dessen Durehmesser 6 em nieht iiber
steigen darf, gestattet ist. 

Klotze I. Klasse milder Struktur mussen in voll
kommen bau;enfre:en, gesunden, geraden, nieht ge
dreht gewachsenen und kernfreien Aussehnitten ge-
liefert werden. , 

Die Mihimallange betragt 3 m - doch sind bei 
10 0/1) des gelieferten Quantums Langen von 2 m 
bis 2.90 m gestattet - die Minimalstarke betl'agt 
3~ em, die Lange der zul' Vel'arbeitung auf del' 
Sage bestimmten Esehenausschnitte muss jedoch 
4 m betragen. Die dunklere Kernfarbe dad am 
Zopfe nieht mehr als 300;0 des Zopfdnrchme'3cH~rs 
betragen. Einseitige Krummungen mit einer Pfeil· 
hohe bis zu 3 0/0 der Lange sind gestattet, Bei Klot-
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Kliitze 
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Schnit!. 
material 

zen bis 3 m Lange ist bloss an einem Ende ein 
Uingenriss, bei langeren an beiden E,nden je . ein 
soIcher Riss gestattet, dessen Lange ]edoeh 11Ieht 
mehr als del' MiHendurehmesser des Klotzes be
tragen darf. Z·wei. Drittel. del' ge~ieferten· Stiiekzahi 
muss en jedoeh fret von Rissen sem: . 

Bezuglieh del' Aeste gelten dleselben Beshm
mungen wie bei Klotzen zaher Struktur. 

Kiotze II. Klasse 'zaher und milder Struktuf 
sind den fUr die I. Klasse bestimmten Normen nicht 
entsprechende, sonst abel' gesunde, nieht gedreht 
gewachsene, zu Nutzzweeken verwendbare . Aus
schnitte, deren Lange nieht unter 2 m, deren ~opf
stiirke nieht unter 26 em betragen darf und bel de
nen auf jedem Langenmeter ein reingeputzter Ast 
gestattet ist. 

§ 79. 

Sehnittmaterial I. Klasse muss unbesal.lmt VOll 

4 m Lange aufwarts ~ doeh sind bei 15 0/0 des ge
liefeden Quantums Langen von 3 m bis 3.90 m 
gestattet ~. gesund und bis ~ur .?tiirke .. von 50 mm 
herzfrei gehefert werden. Bel Starken uber 50 mm 
ist 25 % herzdurehsehnittenes Material gestattet. 
Das Schnittmaterial muss bis 4 m Lange gerade 
sein, tiber 4 m Lange sind einseitige K rLlmmungen 
bis 10 em PJ'eilhohe gestattet. 

Von 4 m in der Lange aufVlarts ist auf je ei
nem folgenden Langenmeter ein gesunder Ast, des
sen Durchmesser 5 em nicht iibersteigen darf, ge
stattet. Bis 4 m Lange darf ab einer Seite ein Lin
genriss von hochstens der Grosse der mittleren 
Breite vorkommen. 

Sei Hingerem Material sind geradelaufenele Liin
genrisse gestattet, weIche jedoch nicht mehr als 
2.5 0/0 eler Lange eles Stiickes betragen duden. 

Schnittmaterial II. Klasse ist den fur die I. Klas
se bestimmten Normen nicht entsprechendcs, je
(loch gesundes, fUr Nutzholzzwecke geeignetes Ma-
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terial bei dessen Lieferung Herzstiicke bis 300/0 
des Quantums gestattet sind. 

§ 80. 

Ulme (Ruste). 
Kiotze I. Klasse mussen in vollkommen gesun

den von Baulen und Frostrisscn frcien, kernfcsten 
und' nicht gedreht gewaehsen~~ Al1ssch~itten "?n 
3 m Lange und 32 cm Zopfstarke aufwarts gehe-
fert werden. . 

Kl6tze von 3 m Lange mii.ssen gerade sem: 
bei solchen von gl'6sserer Lange ist cine einseitige 
Krii.mmung bis zu 10 cm Pfeilhohe gestattet. 

Bei Klotzen von 3 bis 3.90 m Lange ist bloss an 
einem Ende, bei liingel'en an jedem Ende ein R,iss 
gestattet, del' jeeloch in geraelel' Riehtung laufen 
muss und dessen Lange nicht mehr betragen dad, 
als del' Mittendurchmesser des Klotzes. 

KlOtze I. Klasse muss en bis 4 m Lange. astrein 
gelietert werden, wahl'end von 4.m aufwarts auf,ie 
einem folcrenden Langenmetel' em gesunder, rem
gerutzter Ast, dessen Durchmesser 6 ern nieht ii.ber-
steigen dad, gestattet ist. . 

Ki6tze II. Klasse sind den fiir die I. Kla3se be
stimmten Normen nicht entspreehende, sonst abel' 
gesunde, nicht gedreht gewachsene, zu Nutzholz
zwecken verwendbare Aussehnitte, deren Lange 
nicht unter 2 m, deren Zopfstiirke riieht Ilnter 26 
em betragen darf und bei denen auf jedem Uin
genmeter ein rein geputzter Ast gestattet ist. 

Schnittmaterial I. Klasse muss unbesaumt vou 
3 m Liinge aufwiirts gesund, freivon ~rosh~issen 
und bis zur Starke von 50 111111 herzfrel gelJefert 
werden. 1m Uebrigen 111USS das Sehnittmaterial den 
Bestimmungen des § 79 entspreehen. 
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Hoizgattung 

V. ABTEILUNO. 

Eisenbahnsmwellen und 
Extrahoizer. 

§ .81. 
Eisenbahnschwellen und Extraholzer siHd aus 

Eichen, Liirchen, Rotbuchen, Kiefern (Weiss- mld 
Schwarzkiefer) herzustellen. 

Nadelholz, welches schon zur Harzgevvinmmg 
beni:itzt wurde, sowie Zerre.ichenholz (quercus ce
ris) ist von del' Lieferung ausgeschlossen. 

Die zur Erzeugul'lg verwendeten Stiimme mus
sen durchaus gesund, auf trockenem Boden ge
'wachsen und ausser del' Saftperiode gefallt sein. 

Das Holz zu eichenen SchwelIen- und Extra
holzern dad nicht liingel" als zwei Jahre, dasjenige 
ZtI Buchen, Kiefern- und Larchenschwellen !lnd 
Extraholzern nicht langeI' als 11/2 Jahre VOl' del' Ab-
lieierung gefiilIt worden sein.. . 

Das verwendete Holz dad nlcht schwamnl1g, 
iiberstandig, kernschaIig odeI' kernfaul, nicht {nit 
faulen Aesten, Eis- und Pechrissen odeI' mit an
deren Rissen, welche die Widerstandsfahigkeit be
eintrachtigen, behaftet sein und muss in del' Rich
tung der Holzfaser geschnitten oder bearbeitet wer
den. Mit "kleinem Wurm" behaftete Schwellen und 
Extraholzer sind von del' Uebernahme ausgeschlos
sen, hingegen sind einzelne Oross-Wurm-Locher. 
soferne sie nicht an dem Schienenaufllager vorkom
men, zulaBig. 

Verarbeitung Schwellen und Extraholzer samtlicher Hob:gat-
tungen miissen von der Rind.e, b~i Ei~het1~olz auc~ 
von Splint vollkommen befrelt sel11. Sle muss en Illlt 
Allsnahme jener aus schwachem Holze erzetwten, 
welches seiner Starke nach nur eine Schwelle hefert, 
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·It·. durch den Kern geschnitten sein. Am Schien~ll1~f
lager miissen die Schwellen vollkommen astfre~ sem. 

Schwellen und Extraholzer miissen sowed ge
rade sein, dass sie auf dner eben en Flache iiberall 
satt aufIiegen; die obere Flache muss parallel zur 
unteren laufen. 

Bei gewohnlichen Oberbauschwell~n i~t in wa&'
rechter Richtung eine Kriimmung mit emer Pfeil
hi.ihe von hochstens 10 cm bei einer Anzahl von 
5 0/0 der gesamten Lieferung zulassig. 

, Doppelt gekriimmte Schwellen sind nicht lie
ferbar. 

Die Schwellen und Extr"aholzer miissen der 
ganzen Lange nach geschnitten oder gebei~t u~d 
an den Stirnflachen mit der Sage rechtwl11kehg 
zur Lana-sachse beschnitten sein. 

Bei to den aus Buchenholz erzeugten Schwellen 
und Extrahoillern diirfen Spalten und Ris.se durch 
die beiden Auslagerflachen iiberhaupt lllcht vor
kommen. Kleine seitliche Risse in der Richtung del' 
Holzfaser sind gestattet. " 

Bei Buchenschwellen ist der Kern grundsatz
Hch ZtI entfernen und wird nur auf 3 cm Tiefe und 
6 cm Breite gestattet. 

Buchenschwellen mit geringen Mengen von 1'0-

tem (falschem) Kern werden zur Abnahme zuge
lassen. 

Schwellen werden nach der Stlickzahl, aile an
deren Oattungen nach Kubik-, Raum- oder Kurrent-
metern gehandelt. . .. . . . y 

, Die Normaltypen smd die Jewelhgen del' csl. 
Staatseisenbahnverwaltung, wenn nichts anderes be
dung en ist. 
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VI. ABTEILUNO. 

Brennholz. 

§ 82. 

1m Handel werden ungesehwemmte !lnd ge
seh~lemmte Brennholzer untersehieden. 

Oesehwemmte Brennholzer durfen nurhei aus~ 
drLic1dicher Vereinbarung geliefert werden. 

Die Sortierung gesehieht in III Klassen, die 
Preisbestimmung naeh Rm. 

§ 83. 

Seheiter I. Klasse miissen vollkommen gesllnd, 
gerade und bei harte.m H~lze ganz berinde.~ ~ein. 
Sie bestehen aus drel kanhgen, odeI' halbklufhgen 
Stiieken, erstere nicht unter einer Spaltbreite von 
Hi em und einer Spaltstarke nicht unter 13 em (un
tel' der Rinde von Kante zu Kante gemessen), letz
tere nicht unter 18 em Spaltbreite. Bei weiehel)1 
Holze ermassigen sich diese Maase urn je 2 em. . 

Alle Aeste miissen ganz glatt weggeputzt sem; 
kein Ast darf den Durchmesser von 5 em iiber
schreiten; beim harten Holze darf in einem Stiitk~ 
nur ein bei weich em HoIze diirfen hoehstens z"vel , 
solche Aeste vorkommen. 

Seheiter II. Klasse miissen aus gesundem Holze 
geformt sein. D~eikantige Stiieken miis:,en , eine 
Spaltbreite von mll1destens 12 em .. u~d el?e Spalt
starke VOI1 mindestens 9 cm, halbkluftlge ewe Spalt
breite von mindestens 13 cm aufweisen, glatt ge
putzte Aeste diirfen vorkommen. Bei weichc01 
Holze ermassigen sich diese Maase urn je 2 em. 

Priigel diirfen am diinnen Ende nieht unter 
8 em Durchmesser haben und miissen gesund sein. 
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Stark gekriimmte Stucke, welche die Schlich
tung beeintriichtigen, sind bei allen 3 Klassen von 
der Lieferung ausgeschlossen, . 

Alle jene Sortiments, welche den Beshmmungen ' 
dieser 3 Klassen nicht entsprechen, wie Ast-, Stock-, 
Moder- und Schieferholz bilden keine' lV\arktware. 

§ 84. 

Brennholzer werden im Allgemeinen nach 
Raummetern gel,1andelt und in der Regel so em 
und 1 m lang und an beiden Enden geschnitten 
erzeugt. 

Wenn 80 em oder andere Langen verkauft wer
den so muss die Umreehnung auf Basis yon gan
zen'Metern nach dem Rauminhalte stattfinden. 

§ 85. 

Die Schliehtung siimtlicher Oattungen Brenn
holz geschieht bei der Erzeugu~g im Walde mit 
einem Uebermasse von 100/0, bel troekenem Halz 
entfiillt das Uebermaas. Die Sehliehtung muss kOO1-
paId, d. h. mit moglichster Vermeidung von Zwi
schenraumen sein. 

Auf den der marktpoIizeiIiehen Aufsicht unter
stehenden Holzverkaufstiitten hat jedoeh die Schlich
tung aueh im Orosshandel naeh Maasgabe del' Ml
nisterialverordnung vom 13. August 1877, R U, 
BI. Nr. 79 stattzufinden. 

§ 86. 

Ais troekenes Holz gilt desjenige, welches in 
der dem Lieferungsjahre vorangegangenen Sehlag
kampagne gefallt wurde, sodass z. B. bei Lieferung 
des Holzes vom Monate August 1922 an das liolz 
in der Sehlagkampagne September 1921 bis Ende 
Marz 1922 gefiillt sein muss, wenn es als trocke
nes gelten solI. 
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§ 87. 

Schlag- Unter Schlagkampagne versteht man den fUr 
kampagne die Winterfallung normierten Zeitraum, der mit dem 

Monate September beginnt und mit dem Monak 
Marz endet. 

Sommer- Brennholz darf nUr bei ausdrucklicher Verein-
Hillung barung aus Sommerfallung geliefert werd,~n. 

§ 88. 

Sage- 1. Lose Raummeter nach Raummder und Ue-
abfallholz wicht werden in der Regel 80 cm oder 1 111 lang 

aus Saumlingen und Schwarten erzeugt und nach 
Raummetern oder nach Oewicht, im Allgemeinen 
lose, nach Vereinbarung auch gebundelt verkauft. 

2. Rundholz wird in Bunden von 20 X 50 cm 
(20 cm Lange des Holzes, 50 cm Durchmesser des 
Bundes) und in kleineren Bunden von 20 X 30 cm 
und 20 X 35 cm, mit Draht fest Zltsammengepresst, 
gehandelt. Der Preis wird im Allgemeinen filr ei
nen Bund bestimmt. 

Bezuglich der Trockenheit gilt analog das rm 
§ 86 Oesagte. 
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VIII. ABTEILUNO. 

Passholz. 

1. Binderholz. 

§ 89, 

unterscheidet 'gewohnliches, sogenanntes Kategorien 
Binderholz,' dann Pressions- und Bot- Verarbeitung 

Qualitat 

Normales Binclerholz, ebenso wie Pressions
lind Bottichholz muss aus Eiche (Zerreiche ausge
schlossen) erzeugt werden und clad cler Lange nach 
nicht gesagt, sonclern muss in vertikaler Richtung 
aus dem Stamme gespalten sein, sodass auf del' 
breiten Spaltflache clie Spiegeifasern oder Mark
strahlen sichtbar sind. 

Diese Holzer mussen die vorgeschriebenen Mi
nimalmaasse haben, schadkantig gearbeitet Ilud 01'
dentlich geflacht sein. 

§ 90. 

Deutsches Binderholz wird, wenn nichts an- Verkaufs-
cleres bedungen wurde, per netto- oder kOil1plet- modus 
tierten osterreichischen Eimer (gleichbedeutend mit 
del' Nummer des am Schlusse befindlichen Dimen
sionsverzeichnisses) in Dauben und Boden ge-
handelt. 

J (' drei Lagen dicht aneinandergereihter Dau- Dimensionen 
ben gleicher Nummern, deren Breite die Normal-
Hinge um 5 cm als sogenannte Auslage iiberschrei-
tet, biJden ein Fass Dauben; je zwei Lagen (Schei-
ben) eng aneinandergereihter Bodenstlicke glei-
cher Nummer, deren Breite die Normallange urn 3 
cm iiberschreitet, bilden' ein Fass Boden. Drei La-
gen Dauben aile in bilclen 2/3, zwei Lagen Boden 
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D a u b e n B 1i d e n 

alleiu 1/3 des Eimerinhaltes der bdreffenden Num-
S t Ii r k e Starke der Breite des 

Nr. 'Lange 
Kopl Bauch 

Breite Lange \Veisslugen- Tiirl- Breite 
mitte stuckes 

mern. 
Der Ausdruck "kompiettes Fass" bezeichnet em mIll em em mm em em 

35 170 55 35 9 135 55 31 13 
drei Lagen Dauben mit zwei Lagen Boden dersei- 38 174 55 35 9 139 55 31 13 

ben Nummer. 40 177 60 40 10 141 60 32 13 

Die Minimaidimensionen fUr die Lange, sowie 45 185 60 40 10 146 60 32 13 

die geringstens lieferungsfahigen Starken und Brei- 50 191 65 40 10 152 60 32 13 
55 197 65 40 10 157' 60 32 13 

ten sind: 60 203 70 40 10 161 70 32 13 
65 2L9 70 40 10 166 70 32 13 

D a u b e n B 0 d e n 70 214 75 40 10 170 70 32 13 

Starke 
Starke der Breite des 75 219 75 40 10 173 70 32 13 

Nr. Lange Breite Lange Weissfugen~ Tiirl- Breite 80 225 80 45 11 177 80 32 14 
Kopl Baueh mitte sltickes 85 227 80 45 11 182 80 32 14 

cm mm em em rum em em 90 232 80 45 11 185 80 32 14 

1/4 34 26 22 5 25 26 7 95 236 80 45 11 188 80 32 14 

1/2 42 26 22 5 34 26 7 100 241 80 50 11 191 80 33 14 

3/4 47 26 22 5 37 26 7 105 245 80 50 11 195 80 33 14 

1 52 26 22 5 42 26 8 110 249 80 50 11 197 80 33 14 

ti/2 58 26 22 5 47 26 8 115 252 80 50 11 200 80 33 14 

2 65 26 22 6 52 26 8 120 256 80 50 11 205 80 33 14 

21/2 70 26 22 6 52 26 8 125 259 80 50 11 206 80 33 14 

3 75 33 25 6 58 33 8 130 263 80 50 11 209 80 33 14 

31/2 79 33 25 6 62 33 8 135 266 80 50 . 11 212 80 33 14 

4 82 33 25 6 65 33 9 140 269 90 55 11 214 80 34 15 

41/2 85 33 25 6 67 33 9 145 272 90 55 11 217 80 34 15 

5 88 33 25 6 70 33 9 150 275 90 55 11 219 80 34 15 

6 94 33 25 6 75 33 9 155 279 90 55 11 221 80 34 15 

7 99 33 25 6 79 33 9 t 160 282 90 55 11 223 80 34 15 

8 103 40 30 7 82 40 10 170 288 90 55 11 227 80 34 15 

9 108 40 30 7 85 40 10 180 293 95 55 11 232 85 34 15 

10 112 40 30 7 88 40 10 190 298 95 55 11 236 85 35 15 

11 115 40 30 7 92 40 10. 200 303 95 55 11 241 85 35 15 

12 119 40 30 7 94 40 26 11 220 313 249 
13 122 40 30 7 97 40 26 11 240 322 256 
14 125 45 35 8 99 45 28 12 250 327 259 
15 128 45 35 8 101 45 28 12 280 339 269 
16 131 ~5 35 8 103 45 28 12 300 347 275 
17 133 45 35 8 106 45 28 12 350 365 290 
18 136 45 35 8 108 45 28 12 400 382 303 
20 141 50 35 9 112 50 30 12 450 398 315 

22 145 50 35 9 115 50 30 12 500 . 411 327 
24 148 50 35 9 117 50 30 12 600 438 347 
25 152 50 35 9 121 50 .30 12 800 484 382 

28 158 50 35 9 125 50 30 12 1000 518 411 

30 161 55 35 9 128 55 31 13 

32 165 55 35 9 131 55 31 13 61 
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Maximal-
.stuckzahl 

Das 'Liingenmaas wird bei Dauben an der kiir
zesten Stelle bei Boden in der Mitte abgenom.men. 
Von Nr. 200' aufwarts ist die Starke und Maxlmal
stiirkzahl nach Uebereinkunft zu !iefern. 

§ 91. 

Falls nichts anderes bedungen wurde, gilt fol-
gende Maximalstlickzahl per Fass Dauben und Bo-
den als lieferungsHihig. 

Dauben Boden Dauben Boden· 
\YI eisslugen- Kaplstarke \YI eiss-

Nr. Kaplstarke starke Nr lugenst. 

26/39 40/50 26/39 40'50 33/44 4j/5~ 

mm mm mm mm mm mm mm 

StUck StUck StUck Stuck Stiick StUck Stuck 

II. 15 13 6 5 14-18 36 33 11 
1/2-"/4 17 15 7 6 20-28 35 12 
1-P/2 19 17 8 7 30-38 37 12 
2-2112 23 20 9 8 40-55 40 13 
3-41/2 26 23 9 8 60-65 43 14 
5-6 28 25 10 9 90-135 45 15 
7-9 31 28 11 10 140-200 48 16 

10-13 35 31 13 11 

§ 92. 

Tud- Eine Lage (Scheibe) Boden dad niche me~r 
Mitten· und als 2 Oehrnstlicke enthaiten, der Rest hat .. aus MIt
,GehrnstUcke tt'lstiirken zu bestehen. Von Nr. 12 aufwa:ts ml~ss 

jede~; Fass auch ein Tiirlstiick e~thalten. Ole Brerte 
de .. Tiirlstiicke wird nur am breIteren End~ getrt~s
sen < das andere Ende dad um 3 em schmaleI' sew. 
Die' Tiirl- und Mittelstiicke konnen an del'. I~ern
luO'e um 116 die Oehrn um die Halfte del' Mmlmal
w~issfuge~dimensionen schwacher sein. 

-Sortiment 

§ 93. 

1st bestimmtes Sorliment bedungen und bei del' 
Lieierung nicht vollstandig vorhanden, so steht es 
dem Kaufer, unbeschadet seiner Rechtsanspriiche 

62 

r wegen nicht vollstandiger schlussgemassel: tiefe
rung frei, die U ebernahme des iibrigen, voLlzahlig 
vorhandenen Sortiments in jenem Verhaltnisse ein
zuschranken, als sich von dem nicht vollstandig vor
handenen Sortimente Jieferungsfiihige Ware vodin
det. Wenn nichts an de res bedungen wurde, ist das 
geschlossene Quantum auf einmal zu iibergeben, 
bezw. Zll iibernehmen. 

. § 94. 

Pressions- Uild Bottichchholz soil moglichst ge
radc sein; die Dauben N r. 1/2, 1 und 2 sind 11111 
3 em langer als gewohnliches Binderholz zu liefern. 
In frischem Zustande muss die Kopfstarke der Dau
ben Nr. 1/2 und 1 mindestens 42 mm, die der 
Dauben Nr. 2-6 mindestens 48 mm betragen. 

Bei Abschluss von Pressionsboden sind nul' Bo
den del' Nummern 1/2, 1 und 2 lieferbar; diese 
miissen mindestens 40 mm in der Weissfug'cnmitte 
und 39 mm in der Kernfugenmitte stark sein. Bot
iirhdauben miissen gerade gearbeitet, an den bei
den Breitflachen vollkommen fehlerfrei sein und 
im frischen Zustande eine Bauchstarke von min de
siens 52 mm haben. 

§ 95. 

Press ions
und 

Bottichholz 

Ais Skart oder Ausschuss gilt sowohl bei Dall- Skart oder 
ben als bel Boden morsches und angefaultes Holz, Ausschuss 
ferner Kern, Splint, Holz mit "Oross-Wurm .. Loch ii , 

durchgehende Eiskluft oder Wurmstich, durchge
henderoder auf beiden Seiten sichtbarer Rot- odeI' 
Wasserstreif, Doppelburg, sabelige Stucke und ge-
gell die Markstrahlen geldobenes Holz; ferner Holz 
mit quer- oder schiefgehelldem Riss oder senkrecht 
verlaufendem Kopfriss, del' 1;1 0 der S tiicldange 
iibt'rschreitet; ferner geiten als AusschllSS SHicke 
llnter del' Mindeststarke oder Breite und auch sol-
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che welche mit anderen Dimensionsfehlern behaftet 
sind, ferner bei D a u ben. H 61 z e r mit: 

Ast in der Mitte oder an der Stelle, wo del' 
Einschriitt fUr den Boden erfolgt, Wahneck, 
wenn dasselbe mehr als 1/12 der Daubenbreite 
betragt; 

Bei B 6 den H 6 1 z e r mit: 
Ast an del' Aussenseite, Riss an del' Fuge, 

welcher iiber 1/10 der Bodenbreite tief reicht, 
stucke die eine Windschiefe aufweisen, welche 
mehl' ~ls ein Drittel del' effektiven Weissfugen
mitte betragt. 
Splint ist bei Dauben und B?de,n gestat~,et, 

\venn das SHick an der Fuge nur mlt emer so dun
nen Splintschichte bedeckt ist, dass das gesunde 
verarbeitbare Holz sichtbar ist, ferner bei Daub~n, 
wenn del' Splint am Kopfe vorkommt und nicht 
mehr als 1/12 der Daubenbreite betragt. Soge
nannter Feder- odeI' Braunkart ist bei cler Lieferullg 
von Skarth61zern ausgeschlossen, 

§ 96, 

Urn- Eine yom Kaufer verlangte Umschlichtung er-
schliehtung folgt auf clessen Kosten, Betragt jecloch cler testg'e

stellte Ausschuss unci clas Mindesmaass P1ehr als 
40/0 des Oesamtquantums, so hat del' Verkaufer clie 
Halfte wenn sich Ausschuss unci Mindermaa';s auf 
mehl' ~ls SOlo belaufen, die samtlichen Sortie rungs
spes en zu tragen. Die Sortierung hat innerhalb S 
TaQ'en yom Tage der Uebergabe zu beginnen unci 
sind im Arbeitstag durchschnittlich wenigstcns 2000 
Nummern (Eimer) zu sortieren. 

§ 97. 

Gesehwernm- Zur Uebel'l1ahme geschwemmten Binderhol.ces 
Binderholz ist clel' Kaufer nur clann verpflichtet, wenn sich 

der Verkaufer clie Lieferung geschwemmterWare 
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ausdrucklich beclungen hat. Auf del' Legstatte odeI' 
im Walcle bloss uberflutet gewesene Ware kann 
jedoch bei del' Uebel'l1ahme niche beanstandet 
v\'erclen. 

§ 9S. 
1st nichts ancleres beclungen, so kann letzt

jiihrige Erzeugung, d. i. Ware,welche aus clel' 
lehien Fiillungsperiode stammt, geliefert werden. 
Zur Erganzung einer Lieferung darf auch altere 
Ware genom men werden; dieselbe muss jedoch be
sonclers aufgeschlichtet sein. Unter trockenes Holz 
\v ird solches verstanclen, clas minclestens urn ein 

,jahralter ist aIs jenes letztjahriger Erzeugung. 

§ 99. 

II. Franzosische Dauben. 
Franz6sische Dauben mussen in del' Richtung 

clerMal'kstrahlen gespaltet, an clen Bl'eitfiachen mit 
clem Daubenmesser, cler sogenannten "Mkla" be
arbeitei, an clen Fugen clurch clas Bei! zugehauen 
sein. Stabe, we1che mit clem Binclerbeil geflacht 
sind, k6nnen nur mit Wissen unci Willen des Kau
fers m itgeliefert werclen. 

1st nichts anderes beclungen, so clarf nur Ei
che -, mit Ausschluss cler Zerreiche - verarbeitet 
werden. 

§ 100 

Zur Dimensionierung cler franz6sischen Dauben 
1St ausschliesslich cler in F I'ankreich im Dauben
hanclel in Gebrauch stehencle Pariser Zollstab (976 
mm -,36 Zol1) zu verwenclen. 

§ 10l. 
Es gelten Dauben von vollstanclig: 

46 - 59'6 em -= 17 - 22 Zol1 lang, als 48'7 em ist 18 zollige 
59'6 - 75'8 " =- 22-28 " 65 " ,,24 " 
75'8-- 92 ,,=: 28-34 " 81'2" ,30 " 
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Breite 

Starke 

Messungs
methode 

Qualitat und 
Klassifizie

rung 

Monte 

.92 -108'3 em =c 34-40 Zoll lang. 
108'3-124'6.. = 40-46" " 
124'6-140'8 .. = 46-52 
140'8-157'1 .. -= 52-58 :: 
157'1-173'3 ..= 58-64 " 

als 97'4 em ist 36 zollige 
" 113'7 " .. 42 
" 130 48" 
" 146'3 " ., 54 I, 

162'6 60 

Dauben von vollstiindig: 
5.4- 8,1 em 
8,I-tO,8 " 

10.8-16,2 ,. 

ist 2-3 Zoll breit 
II 3-4 If 

" 4-6 " " 
Dauben von vollstiindig: 

12-16 mm ist 5- 7 Zoll stark, 
16-20 mm " 7-9 .. " 
20-25 mm " 9-11 " 
25 32 mm ,,11-14 " 
32-38 mm ,,14-17 " 
38-45 mm ,,17-20 " 

als 13'5mm 
" 20 mm 
" 23 mm 
.. 27 mm 
" 33~8 mm 
" 40 mm 

I:?,ie Messunf5 ~rfolf5t hinsichtlich der Lange an 
del' kurzesten, hmslchthch del' Breite an del' schmal
sten, hinsichtlich der Stiirke an der diinnsten Stelle. 

§ 102. 
Man unterscheidet: 

Monte (M,), 
Skarton (S. S.), 
Feuerskarton (F. S. S.). 

ZUl Monte geharen: 
a) aile geraden, gesunden, fehlerfreien Stiibe' 
b) solche, weiche mit Eiskrustell, Rot-, Sch~rarz

oder Wassersheifen nur auf einer Breiten- ei
nel Stirn- oder Fugenseite behaftet sind; , 

c) aut welchen Aeste oder eingewachselle Rinde 
vorkommen, die nicht durch die ganze Dicke 
der Daube gehen; 

d) e,inmal gebogene oder gekriimmte Stucke mit 
llIcht mehr als 9.037 mm ist 4 Linien Boo'enha-
he hir je 32.533 cm = 12 Zoll Lange; D 
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e) windschiefe Dauben, weiche bei Aufl.~ge auf 
ebener Fliiche eine Verdrehung von hochstens 
33.888 mm (3.388 cm) = l1/t Zoll habcn; 

t) SHieke mit Ieichtem, gerade Iaufel!den. Splyng, 
der nicht tiber 2.711 cm = 1 Zoll 111 (he Lange 
geM. 

In den Skarton werden eillgereiht: Skarton 

a \ Daub~n auf denen sich mehr ais einer del' 
. im MOl;te gestatteten Fehier zeig~; .. 

b) soIche, weiche mit geraden SprunlSen .u?el' 
2.711 cm = 1 Zoll Liinge odeI' nut schIefen 
Sprungen oder Rissen behaftet sind; 

c) weIche zweimal gebogen sind (Doppelbug), 
weIche mehr windschief oder mehr gekriimmt 
sind, ais fiir Monte zuliissig ist; 

d) Dauben mit durchgehenden Fehiern (Rot-, 
'Schwarz- Wasserstreifen, Aesten, Eiskluften. 
eingewac'hsener Rinde, Krebs, mit einem 

Oross-Wurm-Loch", odeI' mit hachstens 5ldei
~~en Wurmstichen, gleichgiltig ob diese durch
gehen odeI' nicbt; 

e) Dauben, clenen soviel Splint anba~tet} .. dass 
dadurch eine grassere Breitekategone kunst
Iich erreicht wurde. 

I IJ den F ellerskarton 'fallen: Feuerskarton 

a) morsche, faule, dreimal gebogene Dauben; 
b) soIche, mit mehr als einem dul'chgeher~den 

Oross-WLlrm-Locb", mit mehr als 5 klemen 
durchgehenden Wurmstichen, endlich diejeni
gen, weIche aUf ruehr als del' Hii!fte ihrer O.~er
fliiche mit Rot-, Schwarz- odeI' Wasserstreifen, 
die durch die ganze Dicke der Dauben gehen, 
behaftet sind. 

§ 103. 

Del' Preis der franzasischen Dauben wird in 
del' Regel per 1000 36/1' 4/6 Monte bedungen. 
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Usuelle 
Markteinheit 

Ausnahmsvveise wird auch per 1000 '36/1' 4/6 Ber
gine gehandelt. In letzterem Fal1e wird das Erzt'ug
nis, so wie es aus dem Walde kommt, bloss nach 
Lange, Breite und Starke dimensioniert und in Be
zug auf Qualitat als eine .Sorte betrachtet. 

§ 104. 

Bei dem allgemeinen ublichen Verkaufe nach 
dem 1000 36/1' 4/6 Monte erfolgt die Dimensionie
rtlng und Klassierung nach Vorschrift del' §§ 100, 
101 und 102. 

Skarton wird durch Abschlag von 331/3 % zur 
Monte erhoben, 3/1 werden durch Abschlag eines 
Drittels auf 4/6 gebracht. Hinsichtlich der arithme
tisch en Reduktion von Liingen und Starken der 
3/4, 4/6 Monte und Skarton gelten die Bestimmun
gen des § 101. 

§ 105. 

Nebensorten Als Nebensorten werden gehandelt: 
a) 2/3 Bergine d. h. 5.422 cm bis 8.133 cm ,~~ 2 

bis 3 Zol1 breite Monte und Skarton in eine 
Klasse gelegt, Feuerkarton ausgeschlossen. Be
treffs der Starke gelten hier: 

1.366 em = 3/" als 1/2 zollig 
2711 em = °/14 1" 
3.389 em = 14/17 pi. " 
4.067 em = 17/21 11/2 ,. 

Del' Preis wird nach 1000 36/1', 2/3 bestimmt. 
b) Feuerskarton: Dieser wird hinsichtlich der star

ke wie die 2/3 Bergine dimensioniert. Die 
Breite wird in 2/3 und 3/6 zerlegt. Der Verlmuf 
geschieht in der Regel per 1000 36/1, 3/6. Je 
2 SHick 2/3 gelten als eine 3/6. 

c) Bergine 13/16, 3/6 d. h. Monte und Skarton bil
den eine Klasse, Feuerskarton ist ausgeschlos
sen. Die Starke wird wie bei 2/3 gemessen. 

68 

Der Verkauf geschieht per 1000 laufende SWckc 
reduziert auf 2.711 cm = 1 Zol1 der Starke. Je 
2 Stuck 2/3 gelten als eine 3/6. 

d) Spitzschindel (Scandole) sind Dauben unter 
1.120 cm = 5 Linien Starke in del' Breite von 
5.422 cm bis 16.267 cm = 3 bis 6 Zol1. Monte 
undScarton bilden eine Klasse, Feuerka:'ton 
ist ausgeschlossen. Del' Verkauf geschieht per 
1000 36, 2/6. 
1st fill' Nebensorten kein Preis bedungen, sind 

sie als vom Kaufe augeschlossen zu betrachten. 

§ 106. 

Wenn Super-RabaUe auf haze Dauben und Su
per-Zuschlage auf lange Dauben ohne nahere Be
stimmung bedLlngen werden, beziehen sich diese 
nl1r auf 3/4, 4/6 Monte und Skarton und nicht auf 
die N ebensorten. 

§ 107. 

Super
Rabatle und 

Super
ZuschHige 

Wenn bloss del' Preis fill' eine bestimmte Breite-
Durchschnittsbreite, nicht aber ausdrilcklich verein- Garantie 
bart wurde, dass die Dauben jene Durchschnitts-
breite auch tatsachIich haben milssen, so kann del' 
Verkaufer einen allfalligen Abgang an del' Breite 
entweder durch Lieferung einer verhaltnismassig 
grosseren Anzahl Dauben ersetzen oder verlangen, 
dass dieser Abgang durch einen verhaltnismas'3i-
gen Abzug vom bedungenen Preise beglichen wer-
de. Hat die Ware hingegen einen Ueberschuss an 
Breite, so ist der Kaufer verpfIichtet, hiefilr eine 
verhaltnismassige P reisaufbesserung zu bewilligen, 
ode)' sich mit del' Ablieferung. einer verhJltllis-
massig geringen Anzahl Dauben zufrieden zu stellen. 

\Venn aber bedungen wurde, dass die Daubcn 
eine bestimmte Minimaldurchschnittsbreite tat
siichlich haben muss en, so ist del' Verka ufer Yer
pflichtet, diese Bedingungen einzuhalten; in einem 
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snJchen Faile l\:al1n er hir einen etwaIgen Ueber
schuss an der Breite keineriei Vergiitung vom 
Kaufer beanspruchen. 

Bei del' Verrechnung hinsichtlich del' crarantier
ten Breiten ist jede Uingenkategorie ges~ndert Zll 
behandeln. 

§ 108. 
Nachbessr

rung Die Zurich tung der Dauben auf bessere Qllali
tiit unci lVlasse ist nur im Walde zulassig. 

§ 109. 

Winter- Als Winterkampagne gilt die Zeit vom 1. Okto-
kampagne bel' bis Ende Mai. 

§ 110. 

Trif0~b~r~nd Oe~riftete Dauben 1~o:1l1en nul' mit EilHvilligung 
schwemmung des Kaufers zur Abh~feru~g gelange~. . Dureh 

Hochwasser oder sonstIge E!ementarerelg'l1lSSe ii
bel'flutet gevvesene Dauben sind lieferbar. 

Skartierung 
und Diffe
renzen bei 
der Ueber-

nahme 

§ 111. 

Sowohl die SkartierLIng, d. h. die Einteilung 
nach Qualitat und Dimensionen als auch die Auf
sehl)chtung in den ilb~ichen Stossen von 200 bis 
600 Sti.i.cken hat del' Verkaufer auf eigene Kosten 
zu besorgen. Wenn del' Kaufer die Skartieruno- be
ansta ndet, sind Stichproben bis hochstens 3 o/~ del' 
Zll iibergebenden Menge zu machen, deren Kosten 
jeder zur Halfte bezahlt. Weitere Stichproben gehen 
auf Kosten des Kaufers. 

Bei diesel' Erhebllng bezeichnet jede Partei die 
Hiilfte der zu untersllchenden Dauben und sind 
nicht allein die zum Schaden des Kaufers, sondern 
auch die zu seinem Vorteil sich ergebenden Skar
tierungsfeh IeI' festzustellen. Fill' die dann 110ch zum 
Nachteile des Kaufers ilberbleibende Differenz hat 
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del' Kaufer demselben Ersatz zu leistel1, abzilglich 
2 % ,welche dem Vel'kaufer als Fehlertolel'anz zu
gutc kommen. 

Hingegen hat der Verkaufer keinen An~pruch 
auf i rgend eine Vergiltung, falls das Ergeb11ls c;lel' 
vorgenannten Stichproben zu seinen Ounsten ausfal
len wilrde. 

Wenn die Enddifferenz zum Nachteile des Kilu
jers 5 % ilbersteicrt, ist dieser berechtigt, (lie U ebCf
skartierung zu \~er1~n~'en und ?el' Verk~ufer ver
pflichtet diese Arbelt 111 del' WeIse auf seIne Kosten 
zu beso;gen, dass er nieht weniger als 20.000, nicht 
mehl' als 50.000Stiiek im Tage ilberskartiercn tlud 
schlichten Iasst. Oem Kaufer steht es frei, diese Ar
beit dureh seine Organe auf eigene Kosten ill be
autsichtigen, wei! er die iiberskartierte Ware 'r~icht 
mehr beanstanden kann. 
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Holz
gattungen 

Erzeugnis
arten 

VIII. ABTEILUNO. 

Wagnerhoiz. 

§ 112. 

Birke, Buch~, Eiche, Akazie, Ulme, Flatterulme
t 

Esche, Schwarznuss, Weissbuche, Pappel. 
. Oeichseln, Leiterstangen, Felgen, Speichen, 

Delchselarme (Achselstticke), Wagenviertel-, Wa
g~nhalbe, Achsstucke, Naben, Schwingen, Buchen-, 
Elchen-~ Eschen-, Pappel- und Akazienschnittmate
rial. 

§ 113. 

Allgemeine Bedingungen. 
Wagnerholz, welches fUr die Erzeuguno' von 

Wagnerware und Bedarfsartikeln bestimmt ist~ muss 
voll1:om~en. gesu~ld, ziihe., fest und gebunden, aus
schhesshch 1m Wmter bel Frost aus jungen, reifcn 
und glatten Stiimmen gefiillt sein und muss schon 
VOl' Eintritt del' Saftzeit VOl' dem Monate Mai auf 
kle!nc Wagnererzeugni~se, wie Felgen, Speichen, 
Delchselarme, Wagenvlertel-, halbe Achsstueke 
Radkopfe, (Nabon), Schwingen et~. verarbeitet 
werden, anderenfalls ist es nOtig, fUr die Erhalt1.lng 
der u~beschiidigten ~uaIitiit die Rinde zu schipJ)(~n, 
zu plotzn odeI' zu nngeln. Eine Ausnahme bildet 
die Eiche, welche uber den Sommer in del' Rinde 
belass~n wird, damit d!eselbe ausdampft. 

Ole Vermessung dleses Holzes geschieht ge
mass der Usanzen fUr Laubholz. 

Oedrehtes Holz mit Frostrissen, kernschiilig 
und grobiistiges sowie iiiteres, ubersHindiges Holz 
isi: minderwertig. 

Verkummertes, verkruppeltes, weiter ersticktes 
und sch'vvammiges Holz ist Ausschuss. 
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§ 114. 

Oeichseln, Leiterstangen, Fassungen, werden zu- l?eichseln, 
meisl in Birke geliefert gefiillt im Alter von 11 his Lelterstangen , . A' und Wagner-
20 Jahren, ebenso aus Esche, Elche und . kallen, birken 
ev. auch Fichte. Liinge 4 bis 4.10 m, Starke 6 his 
15 cm. 

Oiese .muss en gerade sein und ist nul' eine 
einfache Krilmmung (Knie) bis zu 1 m vom Stamm
ende gerechnet, zulassig. Das Material dad nicht 
gesprungen sein. Schwarze Aeste sind ausge
schlossen. 

Wagnerbirke . in verschiedenen Starken wm 
Verschnitt bestimmt, muss nicht vollkommen gerade 
sein. Fur Spezialarbeiten, wie Tragteile fUr Schieb
karren etz. werden hingegen gebogene Stucke ver
langt. 

Radfelgen werden aus Buche oder Esche in fol- Radfelgen 
genden . Dimensionen erzeugt: 

50-70 cm Lange, 50-1057 mm Starke. Man 
unterscheidet Pflug-, Leichtwagen-, Last- und Streit
wagen-Sortimente. 

Oiese mussen im Winter aus frischem Holze 
u. zw. nul' aus Vierteln (Halbbaume sind ausge
schlossen), vollkantig und mit Berucksichtigung del' 
notigen Biegung (Zirkel) gehackt oder geschnitten 
werden. Baumwalze, Risse und Aeste dilrfen nul' 
in geringem Maase vorkommen, um dem zweckmiis
sigen Oebrauche nicht hinderlich zu sein. An den 
Enden milssen die Felgen vollmaassig sein. Oegen 
starke Frlihlingssonne und Wind muss die Ware 
geschiltzt werden. 

Radspeichen werden aus Eiche, Esche odeI' Radspeichen 
Akazie verfertigt. 

Oimensionen: 55-65 cm lang, 32-50 mm stark, 
60 und 90 mm breit. 

Die Speichen dilden nur gespalten, aus gera
dejiihrigen, astfreien, jungen Ausschnitten von un-
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g'efahr 30 J ahren beginnend, im Winter im frischen 
Zustande 11m aus Kernvierteln, herzfrei und splint
frei erzeugt werden, 

Deichse!- Deichselarme, Wagenviertel-, halbe und Achsel-
. arme .. Wagen- stucke im Winter aus Buche und Eiche aus frisch:,m 
Wa;~:r~::be, bea,rbeitbarem Hol~,e ~rzeu~t, durfen nicht verdreht, 
Achselstiicke genssen und grobastIg sem, 

Tafeln Pappeltafeln miissen aus starken, glatten Pap-
peln (Schwarz-, Silberpappel) fehler- und kernfrei, 
ohne grosse Risse, nicht gebogen und nicht ver' 
dreht geschnitten sein, Pyramidenpappel ist ausg"2'" 
schlossen, 

Naben 

:'Schwingen 

Schnitt
material 

1m' Handel kommen auch Tafeln aus australi
scher Pappel, sogenannter "Kabon" erzeugt, vor. 

Naben (Radkopfe) werden aus Ulme, Esche 
oder Eiche erzeugt. Ulmen- und Eschennaben ver
vvendet ,man zur Erzeugung von kleineren und leich
tercn Fahrzeugen, wogegen fUr schwerere Wag-en 
grosse Eichen- und Ulmennaben gebraucht werden, 
Sie werden entweder mit Kern oeler kernfrei gelie
fert, in welchem Falle sie aus geviertelten Stamm
ausschnitten ast- unci rissfrei verfertigt werden 
miissen. 

Schwingen sind flache, aus jungen Eichen t er-
zeugte, gespaltene Bestandteile fur Leiterwag-en und 
andere bei der Lanclwirtschaft benlitzte Fahrzeuge. 
Diese mi.issen aus elastischem, zahem lind testem 
Holze in del' Lange von 60-120 cm, 70-80 mm 
breit und ca 30 mm stark hergestelllt werden. Sie 
muss en ast-, riss- und sonst fehlerfrei sein, behufs 
Erzielung einer auf fUr grossere Belastung hinrei
chenden TragHihigkeit. 

§ 115. 

Buchen-, Eschen-, Eichen-, Akazien- unel Pap-
Pelschnittmateriai unter.liegt den bei. Laubl,101z an
gefiihrten Usanzen, 11Ichtsdestowel11ger sll1d fur 
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Wa()'nerzwecke als wertvoller jene Arten zu betr~~h
ten b welche aus Stammen fester, zaher und iem
jiih~iger Struktur, nicht uberstandig, voll von Le
benskraft, glatten und ,geraden \Vuchses erzeugt 
worden sind . 

IX. ABTEILUNO. 

Holzkohle. 

§ 116. 

1. Prima handelsi.ibliche Meilerholzkohle muss Qualitat 
gcgabelt verladen, moglichst staubfrei (beim Ein-
laden in den Waggon) frei von allen fremden Be
stanclteilen - erd-, lehm-, holzfrei - in gut aus
gebranntem unci ausgekuhltem Zustande trocken --
also nm mit naturlicher Niisse - geliefert werden. 

2. Handelsubliche gewohnliche Meilerholzkohle 
dart maximum SOlO Staub (Holzkohlenstaub) beim 
Einladen in den Waggon enthalten. Sonstige Qua
litiit wie bei der unter 1. handelsi.iblichen Ware. 

Holzkohle, welche Hinger als zwei WoclH~n un
tel' freiem Himmel gelagert hat, dad hochstens 
urn 10 0/0 mehr Feuchtigkeit als frische, nicht feuchte 
Holzkohle haben uncl ist zur lIa. Ware zu ziihlen. 

§ 117. 

1. Laubholzkohle mit minimum 85 % des Oe- Qualitat und 
samtgewichtes aus Hartholzkohle (Rot- und Wei'3s- Holzarten 
buche, Eiche, Zerreiche, Birke, Esche, Ahorn) und 
maximum 15 0/0 Weichlaubholzkohle (Erie, Espe, 
Linde). 

2. Weichholzkohle (N adelholzkohle) aus Fich
ten-, Tannen-, Kiefer- und Liirchenholz gebrannt, 
ev. mit maximum 200/0 Espe gemischt. 
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Unter dem Ausdrucke "Buchenmeilerholzkoh
Ie" ist Rot- und Weissbuchen-Holzkohle mit Ma
ximum 5 0/0 Eichen- und Eschenholzkohle zU ver
stehen. 

Unter dem Ausdrucke "Weich-Laubholzkohle" 
ist Erlen-, Espen-, Linden- LInd Weidenholzkohle zu 
verstehen. 

§ 118. 

Verladung Wenn nicht anderes vereinbart, ist die Ware 
immer in geschlossenen plombierten Waggotts, bei 
Waggonmangel mit Zustimmung des Kaufers in 
offen en, mit 20 mm starken g"esunden Tannenbrd
tern in Dachform gut und praktisch zugedeckten 
Waggons, zu verladen, damit die Kohle nicht nass 
werden kann. Das Bretterdach wird den Kaufer zum 
Selbstkostenpreise, bei franko Lieferungen ZLI 70 0/0 

desselben berechnet, da bei der Fracht 10 0/0 Zu
schlag fUr den geschlossenen Waggon enWi llt. 
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