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Zweck des Vereins.
8- 1.

Der Zweck des Vereins ist:
Förderung und Vervollkommung der Forstwirthschaft im All

gemeinen, so wie in ihren verschiedenen Zweigen zunächst durch
das Streben für die Erhaltung der Wälder, Verbesserung ihres

wirthlichen Standes, Verbreitung einer rationellen Behandlung,
Behufs der Ertrags-Erhöhung mit Rücksicht auf die Bedürfnisse
und eine den Verhältnissen entsprechende Vertheilnng des WaldLandes.

Mittel zur Erreichung dieses Zweckes.
Z. 2.
Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes innerhalb der be

stehenden Gesetze sind:
». jährliche Versammlungen zum Austausche von Ansichten und

Erfahrungen in Beziehung auf die im F. 1 bezeichneten

Gegenstände;
b. die Vereinschrift in zwanglosen Heften unter dem Titel:

„Berichte des Forstvereins für Oberösterreich," durch welche
die Verhandlungen der jährlichen Versammlungen veröffentlicht,
erprobte Erfahrungen in allen Zweigen des Forstwesens, in
teressante Abhandlungen über Kulturen, Betrieb, Nutzung,
Absatz, dann sonst Verbreitungswerthe Notizen, ferner der
Stand der Vereinsmitglieder und die in demselben von Zeit

zu Zeit vorfallenden Veränderungen bekannt gegeben werden;

