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E i n l e i t u n g .

U n te r  ben beglücfenben ®efcfcen, weiche bér Díeichétag oon 1839  
bié 1840 bem SSateríanbe gebracht, tyanbeít bér IX .  2írtifel oon 
bér gelbpoligei. £)iefe geíbpoligei enthalt ebenfalls SSorfcí>rtfreit 
gur 25ejtrafung bér Jpolgbiebjtähle nnb 28albbefchäbigungen.

©  eh u b é r © a l b u n g e n  g e g e n  J í p o l g b i e b j t a h í  
n n b  23ef chäbi gu ng en i j t  b i e  © r u n b l a g e  i h r e r  d x * 
1) a l t  u n  g n n b  g o r t p f l a n g u n g *  2Öie ijt aber in fielen, 
befonberé in ben größeren nnferer Salbungen , noch bér Bu* 
ftanb in biefer Jpinfícht, nnb ob uné eine lentfprechenbe 2Öalb- 
poligei bringenb noth thut?

3 $  w ill í)iex nicht oon ben fíeinen Jpoígbiebereien nnb 
©albbefchábigungen, woburch bie © aíbung allerbingé täglich 
licbíer nnb fchíechter w irb , fprechen, fonbern gleich auf földbe 
übergeben: welche bie Sßalbnng oerwüjien, eine regelmäßige 
23ewirthfchaftung nnb S3enü^nng ^inbern, ben fonfi möglichen 
,$oígabfafc nnb (Ertrag aué bér 2Öalbung bem ©rnnbberrn rau^ 
ben, feinen Beamten nnb ©albhütern ben oljnehin ferneren 
S ie n jl gefährlich ober gar unmöglich machen, nnb enblich bem 
©runbherrn feinen m it unentgelticher jpolgung nnb nicl;t feiten 
auch noch m it anberen ©eroituten ohnehin fchon hinlänglich be* 
lajteten 28albbejl£, unliebfam machen*

28ie oiele gam ilien , nnb nicht feiten ein großer Zfyeil ber 
(kentembe, fehlen baS ihnen n ö tig e  Jipoíg gum £ l;e il ober gang, 
auő béé ©runbljerrn ober aber aué ber nachbarlichen fremben 
S albung. SSiele treiben fogar Jpanbel m it bem gebotenen £ o U  
ge, nehmen hierauf 23ejteKungen an, nnb eé fragt fern Käufer, 
woher baS Jpolg ijh  £aufenbe oon jungen (pichen unb dinben 
werben gu ©ärberrinbe nnb S3ajt gnm 2Öeingartenbinben jährlich
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2
abgef#alt, nnb biefe ©egenßänbe ni#t etma bloß geheim oer* 
Fauft, fonbern an öffentlichen So#en* wnb ̂ ahrmärFten feiícjê 
botben. £>aé SSieh ergießt ber 33auer felbß, nnb bo# muß er, 
memt er eé zum 5̂ «rfte treibt, barüber mit einem Bettel oon 
ber ©euteinbe ß# auémeifen. ©inen Salb hat bei uné ber 3 5auer 
feiten, aber mo bejiel;t bisher bie l;eilfame ©inri#tung, baß bie 
dauern bur# bie ©tabtpolizei nnb bgl. verhalten merben, ß# zu 
íegitimiren, moher ße baé oiele 35au* nnb Brennholz, bie 3 5ret* 
tér, ©#inteln, Díinben, ben 35aß, bie Knoppern 2c. h«ben, 
mel#e fie jurn SSerfanfe bringen nnb beruntfübren?—  £er 33auer 
baut Jpanfer, Bäune, Sägen, pflüge oon $ 0 1 5 , brennt Jpol̂, 
bat #ol$ im Jpofe liegen. £)er görßer ober Salbhüter fanb 
©#aben im Salbe, ha* Wertacht anf jenen 33auer, ober er 
mürbe ihm bnrch einen oertrauten Dorfémann, nicht fetten auch 
aué 9?eib nnb geinbf#aft, geheim attge;eigt. sticht ber oerba#* 
tige 35auer mirb oerhalten ben red;tmäßigen ©rmerb béé bei ihm 
gefnnbenen Jpoljeé faltbar zu bemeifen, fonbern ber görßer, 
Salbhüter, folt ben Bemeié liefern. Seben 2 >ieb an ber £hat, 
tut Salbe, anf bent Sege, zu betreten ober zu fangen, ober 
ben oerübten ©#aben fogleich jn ftnben nnb zu oerfolgen, iff 
aber bem Salbhüter nicht möglich; meil er nicht bei jebem 
33aume anfpaffen Fann; meil fein 35ezirF groß iff, nnb auch nicht 
fo leicht ju überfehen mie ein Bmetfchfengarten; meil er an# 
anbere ©ef#äfte hat, g. 35. im Jpoíff#lag; meil ihn bie f#lauen 
2 )iebe abgepaßt haben, álé er bei feinem Jperrnmar, ober auf 
bem SOíarfte, nm ß# ein l̂eibungéjtücf ober 35rob zu Faufen, 
álé er in bie $ir#e ging nnb ben beilî n geiertag oerehrte, 
álé er FranF lag, fein Seib ober ßinb begraben hat; meil ber 
£>iebßahl tn ber Stacht gef#ah, mo ber Salbhüter, ber oieí- 
Iei#t in ber oorigen stacht im Salbe machte, bo# an# f#la* 
fen mnß; meil er eé ni#t magén Fonnte ben mit jpaFen, $nit* 
teln nnb hölzernen Snrffpießen bemaffneten Sieben in bie 92ahe 
Zu Fommen 2c. 2C. —  Sn oielen Salbtheilen tß bie Jpalfte ber 
3 3 äume auégejtof)íen, mooon man ß# babur# f#nett überzeugen 
Fann, memt man auf einer gemähten Fleinen glä#e fomohl bie 
©töcFc oou beit abgehacFtcn Räumen, álé an# bie no# oorhan--
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betten 23äuute aué$ahít unb tttitfammen vergleicht —  Gré gibt 
SBaibungett, wo, fett ber Urw alb weggehauett würbe, fein 25aunt 
mehr aufgebracht werben faun; weit bie íeute ben etwaé parier 
werbenben 9?achwuché immer wieber ^erauöfle^Ien* —  S e lb fl 
bort, wo ber ©runbherr S5renn-- unb 23auí;oí$ unentgelblkh 
g ib t, w irb von biefen 53egünjligten bie S a lbung  nicht g e fro n t; 
weit fte fchönereé, beflfereé, ober náhereé £o í$ fyaben wollen, fo 
lange ein földéé noch vorftanben i j t ,  auch ju jeber 3eit> wann 
fte eineé eben brauchen. —  S ie  eé bei ber Urbarialhol* 
jung gewöhnlich jugeht, w iíí ich nicht wieberl;olen, fonbern 
bitte ben fici; barunt intereffirenben Jperrn Sefer barüber in mei
ner befonbern Schrift über bie U rbaria lho ljung, ^)ejlh 1835 bei 
äpartleben, nad;julefen. —  3wfammeugerottete jpaufett verwe
gener SKeufchen, bie aué bent Jpoljbiebjtahl ein fchanblicheé ©e* 
werbe ftcb gemacht haben, brechen itt bie Salbung  ein, unb ber 
gőrfier ober Sa lb fjü ter muß weichen ober gar verborgen ftcb sű
rítésiében. S a g t  aber in föleiéit gatten ber S a lb fw te r bennoct; 
einen A n g riff , fo wirb er jämmerlich abgeprügelt, wenn nicht 
gar verjtümntelt unb $um Grippel gefchlagen. © it t  man biefen 
Sieben mit einer größeren 9)?acbt entgegenfommeit, fo entgehen 
blutige Schlägereien, Serrouubuttgen ober gar Xobtfchläge. £>urch 
folche Lotten roher Jpolsbiebe wirb nun bie S a lb u n g  fd;recflich 
verwüjtet. geh fenne genug fö lver unglücklichen Salbungen, 
habe beren, lejber, auch Ffct unter meiner Leitung, wo mich 
immer ein Schauber ergreift, wenn ich au f meinen £> ien fti© r*  
curftoneit biefe Xa gé *  unb 9iachtwerfjlätlen ber Jpol^biebe unb 
graufauten Schladjtfelber béé S a lb eé  betreten muß. S ie  ift ' 
nun hier $u helfen, w o , weil für folche gatte baé ©efefc feine 
angeutejjene Abhilfe barbietbet, nur bie 2 lu fjM u n g  eitteé ftabilen 
M i l i t ä r * ©renjcorboné, wie gegen bie fchrecfliche 9>ejt, bie S a l *  
bung $n fd;üfcen int Stanbe wäre ? S a é  bleibt unter folchen 
Umjtánben 2lnbereé übrig, álé bie unglückliche S a lb u n g  fehlen- 
nig abjutreiben, ober baé noch vorhanbette braud;bare jpol$, be* 
vor eé vottenbé gefíoí;íett w irb , weg$urättmen, unt alle íebené* 
gefährlichen 2lffairen, baraué entffehenben möglichen ^roceffett unb 
anberweitigen Unannebntlid;feiten, $u begegnen, geh mußte
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einer folgen oergmcifelten Maßregel febon einigemal 
neunten, and; feiere S a lb tl;e iíe , meil ich fab , ba$ barin megen 
bér Jpolgbiebe fein gur nötigen SSenufcung ober für bie SDianipu^ 
íation brauchbare^ Jpoíg aufgubringen mcglid; ifi, lieber gur Jlput* 
roeibe antragen. —  S ie  ©cbinbelmacber fliehen bie festen gu 
©dünbeln geeigneten Sannenjfamme au f, freiere fie bann in ben 
(getünchten ber S a lb u n g , auch in bér SRac t̂ beim geuerlicbt, 
»erarbeiten. © ie  fommen ebenfalls rottenmeife nnb bietben ©e* 
matt entgegen. ftnb m ir Salbungen befannt, mo eé oon ben 
gu ©cbinbeln tanglicben ©tammen menige g ib t, bie oon ben bie-- 
bifeben ©cbinbelmacbern nicht angebaeft marén gur ^3robe, ob fie 
ftcb gn ©cbinbeln Hieben taffen. — Segen *paar jpanbooll miibe 
^irfeben, ©berefeben, merben bie febönfien ©tamine biefer ebien 
nnb feltenen ^oiggattnngen gefallt, nnb naebbem baé S b jf ab* 
geflaubt i j i ,  liegen gelaffen. S e r gemiffenlofe greoler p a ft ben 
S albbüter ab, begebet bie ©ünbe unb befriebigt feineé ©anmen 
3íeig, menn er gang ftd;er iji. —  9?idjt ^irtenlofeö SSieb allein, 
baé oft and; abfid;tlid; oom Jpaufe getrieben m irb, bamit e$ ficb 
in ber naben Salbung feine Nahrung fnd;e, fonbern bie $)ferbe 
nnb Scbfen, melcbe bie eilten nnb jungen am Sage ober gur 
Sftacbtgeit auf Seibe in bie Salbung führen, oerberben bie 
©ebläge nnb 9?acbmücbfe. —  2lucb fein fein ©rabén
febü^t ben oerbotbenen S a lb  ober bie (Kultur, bie Siebe tragen 
auch ben 3 <™k baoon.

Unb mie ergebt eé babéi noch fonjf ben Salbungen unb bem 
gorjíperfonaíe ? £ b « t einer feine gehörige ©cbulbigfeit, macht er 
ficb bie 5Díenfcb>en gum geinb, Jpaf ijl ber jTcberjte £obn für bie 
erfüllte Pflicht unb bie guten Slbftcbten. S e r  rohe 5D?enfcb fuebt 
rohr Díacbe gu üben, günbet bent Salbbüter Jpaué ober baé für 
feine $)aar ©tücfeln S e i; mübfelig ermorbene S in terfu tter an, 
ober er mad;t ihm einen anberen ©ebaben, an SSieb, im ^elbe, 
an ben Dbjf bäumen, brol;et ihm mobl aud; mit beut Sobe; 
auch Sranbfegung bei gorjibeamten * Duartieren l)abc id) erfah
ren. Jpat ber Salbbüter oon ber Jperrfd^aft fein N atural *C u a r*  
t ie r , ober fein eigeneé Jnaué im S o rfe , fo febeuet jTd; Seber 
ihn in Sobnung gu nehmen, bamit bie 9?acbe be6 ©cbabeu£, 2ln-
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äünbenS ntc^t auch ií;it treffe, ober meií eS au eb bér adgenteine 
SÖunfcb if i ,  baj} fein 28a.lbbüter int Oorfe n>oí;ne; mid matt 
aber bennod; tu ein foícbeS O o rf  einen fremben © alb í;ü ter brin
gen, fo fürchtet er fícf> bin$ugeí;en. —  © o  lange eine ©aíbuttg  
oorfjanben if i ,  unb nőd; etmaS $um 2luSfíaubeu, mid in matt? 
eben O rten , fogar főieden, béren gortbejlanb aucb ttom 2Öalbe 
abbángt, Stfiemanb fi eb befebranfen íaffen; obfebon 23eibeS, nam- 
lid) fomobí S3efriebigung bér Jpoíjbebürfnijfe, alS aucb bie $ur 
gübrung einer entfprecbenben gorjlmirtí;fcbaft unentbebríicbe O rb* 
nung, modte matt ficb nur ruhig fügen, mitfammen rcd;t gut 
unb freunbfcbaftíicb befielen fönnten. Ob aber bér burcb biSf;e* 
rige Unorbnungen, iperumbauereieu, líuSplanterungen, lieber^ 
bau (m e lie r  bereits $um JpoI$anfauf auS fremben Salbungen  
gebrad;t l )a t ) , Hortungen, unteriaffene @uítur, 2lbfrejfen burd; 
25ieb, fd;on ttiel fíeiner unb fcbíecbter getoorbene 2Balb uocb mebr 
tterminbert unb tterborben merbe, ifi ben bloß riad; augenblicf* 
liebem 23ortbeil jlrebenbem 9)?enfd;en gan$ gleichgültig. ÜBatt 
mid feine, aucb unbebeutenbe Opfer bér © albung bringen, fon
te m  nur nehmen. S5orjledungen, and; jurn Jperjen gerichtete 
Sßorte, finb in bie SBüjle gefproeben, man fann fid; ba nur ba* 
burcb bie 3ufriebeni;eit ber 9Henfcben erringen, bei ihnen beliebt 
mad;en, unb unangefochten tton ihnen bhiben, menn man nad; 
ihren ©ünfcbeit ^anbelt, gebeut feinen 2ßtden laßt, gangt matt 
aber bennod; an bie bringenb n ö tig e  beffere Orbnung einjufüb* 
ren , in ber bejlen M einung auch für bie 3u funft $u forgen, bie 
febon langjl bejlebenben aber unbcad)tct gebliebenen »orfcbrifteit 
auS^uführen, feine Pflicht gu machen unb fid; gegen aufbabenbe 
«Berantmortlicbfeit $u mabren, fo fiel;t man fid; plbfclicb au f 
bem ©cbaupíafce beS Kam pfes, unb betrachtet mit mebmütf;igem 
©tarnten bie au f Untergrabung feines bisherigen guten 9?ufeS, 
unb fogar auf 23efeitigung ttom ^ojlen gerichteten Angriffe. —  
O ie SSejlrafung ber jpolgbiebe unb anberer 2Öalbbefcbabiger ijl 
bem Slmte, g iS cal, D?id;ter, gemöbnlich baS lajligjle ©efebäft. 
(^S finb barunter jm ar aud; Scanner tton @infid;t unb @ifer für 
baS ©ute,  ÖÖabre unb Died;te, bie ade 2ld;tung unb O an f tter* 
bienen, aber folc^e patriotifd;eu greunbe ber Salbungen finb
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boch mcfjt Dille. —  Díocf; wentcj n>irb baé gemeine $ o lf  auf nofy* 
wenbige ©chonung béé 28albeé, auf bie SSortpetie unb SBohl* 
traten, meíc^e aué ben unentbehrlichen Salbungen für bie 9D?en* 
fchen fließen, mämtiglich mahnenb erinnert, auch noch nicht tu 
ber ©chule werben bie ^ inber barüber belehrt, waé gewiß fehr 
heilfam wäre. —  Dluch manche Keinen Beamten béé Erunbherrn, 
unb bie Dorfrichter, nehmen ben Jpolgbieb in protection, er- 
fchweren bie Einbringung béé ©chabenerfafceé, unb fuchen gu 
hintertreiben«. S c h r il l  fuer eineé galíeé berühren, wo béé be* 
fchäbigten Erunbherrn eigener Sfpan bem ©albhüter brohte, 
baß er ihn in Eifen fchlagen laffen werbe, falié er baé bem jpolg* 
bieb abgenommene pfanb bemfelben nicht fogleich gurürf gibt. —  
Eé gibt 50íenfchen, bie wegen ihrer eigenen orbnungéwibrigen 
Sntereflen, unb auch folche, bie nach E u n jí béé pubíifum é jtre-- 
benb, Dieben unb jpanblungen äußern, welche nicht aUcin geeig* 
net jlnb DÖiberjianb unb Jpaß gegen bie fyeilfame beffere D r ä 
nung in ben geregten Eemüthern gu werfen, fonbern bieß fogar 
gur Dlbfkht gu h«ben fcheinen. D ie  fehon längji oerfchollene gíoé-- 
fe l:  baé fchabenjUftenbe publifunt betrachte ben DÖalb álé ein 
©efchenl ber Stfatur für ^ebermann, wirb auch noch biéweiíen wieber 
aufgefrifcht, währenb baé gute Sßolf an fo etwaé gar nicht benft, 
unb wenn eé ein Jpolg Stehlt, (ich ofme DSiberrebe fchulbig gibt. 
D aß  folche SDíenfchen' burch ihre Frechheit unb ihren lofen 9ftunb 
oiel berberben anrichten, auch rürffcchtlich ber allgemeinen 2ß?o* 
ra litä t , ift gang natürlich. ÖÖelche 23orwürfe werben bem Sffialbe 
noch fonjt gemacht, g. iß. er fet> nicht werth fich wegen feiner mit 
ber gangen DÖelt gu oerfeittben; lieber follen alle SBälber gu 
©runbe gehen unb bgl. D er rul;ige 9D?ann ftnbet bei folchen unb 
ähnlichen Dluéfüllen auf bie armen ^Salbungen, álé baé ißejie 
gu fchweigen, unb fie unb feinen ferneren ©tanb gu befíagen. 
Dílleé bieß entfpringt übrigené aué bem Mangel eineé umfaßen* 
ben ÖÖalbpoligeigefefceé. —  28ie fehr muß man bei einem fo ge* 
fährlichen Dienjte auch auf Unterjlü^ung unferer geehrten unb 
einfícbtéoolten Herren Diichter oertrauen, baß ber gőrjler ober 
SSalblmter, wenn er mit ben Jpoísbieben ober anberen ©cí;a-- 
benjttftern gufäliig in einen Unfall fontrnt, waé ihm täglich be*
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gegtten kann , nic^t in Unannebmlid;keiten geratfje, unb unt ifjú, 
wenn er bei Sluőübung feineő Dienfteő rückfídjtlid) bér Jpoí$- 
biebe entweber auő UnwiiTenbeit irgenb einen ge lter beding, 
ober in notbgebrungener ©egenwefw ^emanben körperlich oiel* 
leicht webe fya t,  ober aber wenn bér Jpoíjbieb in bem jpanbge* 
menge, ober alő er bie gluckt ergriff burd; einen Unglücklieben 
g a ll über einen © te in , ©tock, ober auf beut glatten Crife fid) 
felbft befdjäbigte, oon einem für i{m unb feine gam ilie Unglück? 
lieben Sluőgange beő ^)rojejfeö $u retten. @ö mangelt nicht an 
traurigen 23eifpielen oon Qrinkcrterimgen ber S a íb íjü te r , welche 
in biefeö zugleich m it 25robocrluSt oerbunbene Unglück nur in  
iftrern Diensteifer wegen ber jpoljbiebe gejtürjt finb u. f. w . © o  
eben oernehme ich bie traurige Nachricht, baß ber S a lb b ü ter 2. 
auő ber unter meiner Leitung jtehenben S a lb u n g  D ., in golge 
eineö oor jwei fah ren  mit ben fehreefliehen Jjpol$bieben auő ber 
angren$enben grunbl;errlichen Ortfchaft Cs. unglücklich auöge? 
gangenen Dreflfenő, ju r (SJefdngnißjtrafe, fammt einigen bei fiel; 
alő Jpilfe gehabten B a n n ern , oerurtheilt würbe. Derfelbe ijt  
gerabe einer ber braojten S a lb b ü te r, unb bie B a n n er leijteten 
freiwillige Jpilfe. Äann man nun unter folgen gefahrvollen Uut-- 
jtánben von ben Salbbütern einen Strengen DienSt forbent?  
($ewiß nicht, unb fo geht bie S a lbung  $u G>5runbe.

© o  iSt nun bezüglich beő ©djul^eö unb ber $>oli$ei ber 3 U? 
jtanb von vielen unferer größeren Salbungen unb beő gorjtper? 
fonalö. S e n n  man alle bie 23erbältni{|e unb Jpinberniffe näher 
fennt, wahrlich, man muß ßcb barüber wunbern, baß manche 
Salbung noch beftebt; unb wenn ferner baö gorStperfonal, wel* 
cheő unö bie Salbungen fchüt^t, unb biőher erhalten in  
bem ferneren lebenögefäbrlicben, kränkenben unb gewöhnlich 
karg befolbeten Dienjte noch mit 9D?utb unb einigem Qtifer auő? 
harret, fo ifi: bieß wirklich nur bie golge tbeiíő ber treuen Qrr? 
gebenheif für ben Jperrn unb bie Salbungen, tbeiíő ber notbgebrun? 
genen ?age wegen Erhaltung beő täglichen 25robeö. D ie  sperren 
iefer mögen mir glauben, baß fo Mancher ben gorjtbienSt ver? 
laSTen w ürbe, könnte er ihn nur m it einem anberen vertaufdjen* 
Spiele bienen nur politifd;, um ftch burd^uwinben unb keine
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geinbe gu machen, fo mie 3cne, bie ménig Jperg für ben © a lb  
wnb ben Jperrn fyaben.

©ine Abhilfe, nach weicher bte ©albungen unb beren D ie* 
ner feufgenb fic  ̂ fernen, foll nun bér IX . ©efefcartifel tton 1839  
biő 1840 unő bringen. D b benn biefe gelbpoliget nnferen Jpoff* 
nungen auch mirflich entfprechen merbe? —  D aő  mirb (te nicht, 
unb faun auch nicht, ich meine nämlich in bér g o rm , tn m U  
eher (te gegeben ijí. D re i Urfachen finb eő tto rg ü g íf, melege 
hinberlich ftnb, alő:

a) D aß  ©chabenerfafc unb © trafe  nicht fejígefefct finb.
b) D aß  manche 25o r f r i f ié n  p r a f t i f  niĉ >t auőführbar ftttb, 

ober große ©chmierigfeiten barbieren.
c) D aß  fef)r ttieíe gälte gar nicht ermahnt finb.
3u  a. Diefe gelbpoíigei f r e ib t  ttor (§ . 2,  2íbfafc 1 ), baß 

jeber ©chaben g e f ä ^ t  merben foll. Waffen mir einmal einen 
Schaben in gelbem, © iefen, Steingärten geíjnmal nach einan* 
Oer jebeömal burcf; einen anberen ©achtterjtänbigen abfebäfsen, 
fo mirb jebe ©chäfcung anberő auőfalíen, unb n f t ö  alő bío* 
ßer 3 ufaß wirb eő fein , menn gmei ©chäfcer ein gang g íe fe ő  
Sfefultat hevauőbringen. Dieß ijí f o n  fo bie © ig e n f  aft einer 
jeben © c í)á f  ng. 53ei jpoíjbiebjla^íen, menn baő jpolg ttorliegt, 
faun man gmar tterlaßlicijer f  ät^eit, meií man babéi SÜÍeffungen 
unb Berechnungen anmenben faun. Sitiéin eő gibt eine große 
3a í)l tton ©chäben in ben Stalbungen, mobei bie © c h ä fn g  
eben fo fm ie r ig  unb u n tte rlä ß lf tjí, alő bei ben geíbern, ©ie-- 
fen unb ©eingärten. Da^tn gehören namentlich aííe biejenigen 
gälte , mo ber nach kern £ocalpreiö berechnete © érti; beö ge» 
ftohíenen jpoígeő ben ©chaben nicht erfe^t, bann bie ttielen 
t t e r f  iebettartigen B efäh igungen , (?ine Reitgerte tton einem 
jungen B a u m f in n fe n  ab g e fn itte n , ein gifolenjfecfen, eine 
© tange, i)at einen fehr geringen Jpolgwerth, aber ber ©chaben 
ift in ben allermeijien gälten ttiel größer für ben ©albbefi^er, 
unb fann bebeutenb fepn; meií ber © a lb b e f  er tton biefer 9?eit* 
gerte, bem gifolenjfecfett, ber © tange, einfíenő vielleicht ben 
f  önften ©tam in an biefent D rte  erhalten haben mürbe, jpunbert 
©tücf junge ^flattgcn, m e fe  ber grettler, baő 25ieb ttermüftete,
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Rabéit oieffeicßt gar fernen Jpoljmertß, unb bocß iff ßierburdß bem 
©runbßerrn ein t>ieííetd^t großer ©chaben gefcßeßen, meiner ißm 
erjedt merben muß. ©elbff bet bereite (tarieren ©tdmmen, meicße 
ber ©runbherr noch nicht fallen m iß, meti ße baé 2Uter ber für 
ißn oortßeilßafteßen ©cßiagbarfeit noch mcßt erreicht haben, fann  
ber currente £ocalpreié ben ©cßabeit nicht erfe(sen, meii ber 
©runbßerr mehr oerloren hat ,  námíich ben ferneren 3 uwacßö 
unb fünftigen 23ortßeil aué bem ßarferen Jipoíje. £>er Crinmurf 
fann hier mohi nicht gelten, baß ber ©runbßerr ben erhaltenen 
©cßabenerfafc auf gntereffen íegen fan n , moburcß er entfcßäbigt 
m irb ; meü fo fieine betrage Sftiemanb auf £$nteref(en anlegt, 
unb ber (SJrunbßerr in biefer Jpinßcßt ber Firmen ? ©parfaffen  
ßcß gcmtß nicht bebienen mirb. @an$ gerecht oerorbnet baher bie 
gelbpoli^et (§. 9, Slbfaß 1), baß bei ©cßafcung ber ©cßäben nicht 
nur ber furrente £ocaípreié ber oermüßeten Raunte, fonbern 
auch bie ^nbußrie (möglicher 9tu£en) tc, berücfßcßtiget merben 
foííen. 2Öelcße ©chmierigfeiten bieten ßcß aber in biefer dpinßcßt 
bei ber ©cßäl^ung bar. 3 ^ a r  ßnb bie ©cßdßer (2irt. V I I ,  §. 13 ) 
ffeté ju beeiben, ber @ib fiebert aber nicht oor gehlem unb 50?iß= 
griffen, mo man feine Cßenauigfeit oerfpreeßen unb nießtö ans 
béréé fchmören fa n n , álé nach feinem 2Öiffen unb ©emiffen $u 
ßanbein. Unb folíten bei ©cßafcung ber 2Öalbfcßaben nicht auch 
jene großen hoffen eine 23erücfßcßtigung biliig oerbienen, meiche 
bie Jpoí^biebe unb anbere 2Öalbbefcßdbiger bent ©runbßerrn ba-- 
burch oerurfaeßen, baß er ßcß gegen biefelben bureß ein großeö 
£)ienßperfottale fcßüfcen muß ? 3- 23. kie ffialbßüter in ben un* 
ter meiner Leitung ffeßenben SBalbungen foßert, bei fparfam be* 
ffimmten iößnen, jäßrlicß bie ©untme oon circa 10 ,000  fl. 
@ ontvS ü ltje . ÖÖáren bie oielen jpol^biebereten nicht, fo möchte 
man mit ber Jpalfte biefeé sperfonalé auéfommen, unb fönnte 
fomit jaßriieß 5000  fl. erfparen. 2lber eé iff unter ben oorßan* 
benett Umffänben auch jeneé große ^)erfonale noeß nießt ßinrei* 
eßenb, unb mürbe felbff feine oerboppeite 3aß l bie L a ib u n g  
noeß nießt fo feßü^en fönnen, mié eé fepn foll; meil bieß nießt 
^ftenfeßen allein , fonbern nur unterßü^t bureß ßeiifame (Befere 
unb beren entfpreeßenbe Jpanbßabung tm ©tanbe ßnb. —  @é tß
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bent dichter nicht geboten bie ©chafcung bér eigenen Beamten 
béé ©runbherrn aíé güítig anjunehmen, fonbevn nur (§. 9 ), baß 
er bei bér Schaffung béé ©chabeité ©achoerjtánbige oerwenben 
folt. E r  faun alfo bie ©chafcung ber.Erjteren gan$ oerwerfen, 
unb wahríich eé gefcfnefjt auch fo. —  S a é  50?aß bér © trafe  hat 
(§. 2 ,  2lbfafc 3 ) bér Díichter $u bejtimmen. Sen ©elbjírafen 
folt $war bér abgefchafcte ©chabenerfafc jum 9D?aßjfab bienen; 
attein bieß fjangt wieber tton bér ©chafcung unb bem Ermeffen 
béé 9fichteré ab. S ie  35ejíimmung unb 25emejfung bér 2írrejí* 
jtrafen ijl  in aííen gatten bem Díichter überíaffen. gür biejenigen 
gatte, bie in bér gelbpolijei nicht öorfommen, fmb natürít'0 
auch feine © trafen barin enthalten. W ie fchwierig ifi: nun auef; 
baé 2ímt béé Díichteré. SDían íafíe manchen gatt burcf) 10 oer* 
fefnebene Dítc^ter aburtheiíen, fo w irb baé Díefttítat gíeicfj jenem 
öon bér burch 10 oerfcfuebene ©achoerftanbige gemachten ©chä* 
$ung fepn. 3 $  habe manche Erfahrung in biefer Jpinfícht, unb 
wie oieíe földbe Erfahrungen mögen 2lnbere bejben. E é faun 
nicht geleugnet werben, baß unter foíchen Umfianben Weber bie 
©runbherren oor 23enachtheiíung, W ittführ unb fchábíicher 9?ach* 
fichtigfeit gegen bie Jpol$biebe unb Waibbefchäbiger gefiebert/- 
noch bie teueren bor ungebührlichen ©chabenerfäfeen unb © tra *  
fett gefchüfct jutb, baß mithin bie fo nothwenbige (Gleichheit unb 
Sicherheit oor bem ©efefce mangelt, bie ©erechtigfeit bei bem 
bejíen Witten ber ©chäfcer unb dichter fefw leicht oeriefct, unb 
bie 3 uß'$ compromittirt werben fann, Enblich hat (§♦ 24) ber 
©chabenjiifter bie Sofien ber S chw ung, weiche in ben Saggel* 
bem, SSerfőjiigung unb guhren ber ©chafcer, tn ben ©ebühren 
béé Díicbteré, ber B^gen te. bejtehen, $u befahlen, waé in ben 
tneijien gewöhnlichen gatten gewiß mehr betragen würbe, aíé 
ber oerurfachte ©chabenerfafc fammt ©eibflrafe.

3u  b. S a ß  $ur ©cha^ung béé ©chabené ©acfwerjtanbige 
öerwenbet werben főtten, fpricht jich bie geIbpoíi$ei beutíich 
aué. goíglich bei gelbem , l ie fe n ,  Weingärten bie dauern, 
unb bei Waíbungen gorjlmänner. S ie  weifen ©efefcgeber fonttá 
ten bieß auch gar nicht attberé gemeint haben; weii in einem 
gaefje nur berjenige fachfunbig fepn faun, weicher baéfeíbe er--
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lernt $at. 2Öie fönnte aucp ber Sauer bei ©cbäfcung Don 2Öalb-- 
fc^aben Derwenbet werben, wo fo oerwicfelte gá líe , wie bereit 
tut vorigen 2lbfafce einige erwähnt würben, unb wie man noch 
mehrere aué meinem (Entwürfe ber Üßalbpolijei* Drbnung fen* 
nen lernen w irb , pd; ergeben, unb wo na cf; ber auébrücflichen 
Sorfd;rift ber gelbpolijei (§. 9 ) nicf;t ber currente £ocal»reié 
béé gepopenen Jpoígeé te. aíícin entfe^eibet ? (Jé gibt aber int 
£anbe ©egenben, wo auper ben gorpbeamten, welcf;e ber @runb* 
herr fmt, feine anberen pnb; weif entweber bie benachbarten 
©runbherren noch feinen gorpbeamten hatten, ober aber in ber 
Umgebung gar feine anberen ©albungen oorhanben pnb. 28ilí 
nun ber dichter in einem foícf;cn gaffe bie ©cbäfcung ber eige* 
nett Beamten béé @runbf;errn nicht anuehmen, fo ip  eine an* 
bere ©chafcung burch frembe ©achoerpäitbige, auégenommett, 
man fiepe folcf;e aué einem ^weiten, britten domitate holen, 
unauéführbar. —  (Jé gibt ferner SOBafbungen, wo man tagfief; 
Jpol^biebe ober anbere 2Öalbbefd;äbiger betreten, Sieh aué beut 
@cf;aben eintreiben fann, wo monatlich auch 50 unb mehr spfän* 
bungen gemacht werben. S a  ip  nun bie ©chäfcung burch frembe 
©achoerpänbige, wenn pe auch $u haben fe^n möchten, weif pe 
täglich unb in 9QZehr$af)l nötfug wären, unb gfeichfam oon einem 
©chaben $um anberen wanbern miipten, gewip gíeichfalíé un* 
ausführbare —  ©olite gemanb bie ©chäfcung béé burcf; if;tt Der* 
urfacf;ten ©cfjabené §u p arf unb brücfenb p'nben, fo peht eé ihm 
(§. 3 4 ) fre i, bie ©chä^ung burch beiberfeité in gleicher 2in$af)i 
ju Derwenbenbe ©djmfcer unb ©achüerpänbige noch einmal fchä* 
fceit $u lapén, unb $war binnen 15 Sage Don ber erpen ©d;ä* 
£ung gerechnet. S iefer 15tägige Serm in. bebingt a lfo , bap je* 
ber Jpofjbieb ober anberer SÖafbbefchäbiger fogfeich nach bejen 
(Jntbecfung bem 9?icf;ter angejeigt werbe. S iep  ip  wohf tf;un* 
lieh in ffeinen gorpen, unb wo ein ©címben feiten gefcbielp, 
aber bei gröperen Salbungen, Dielen unb täglichen ©cpäblicb* 
feiten beéí;alb (felbp wöchentlich ober 14tägig) nicht auéfuhr-- 
b ar, weil ber gorpbeamte bie Dielen (Don ihm oft entfernt in 
anberen Srtfcjmften wofmenben) Sföalblntter täglich Dernehmeit, 
unb nur fortwährenb Sinnigen an beit dichter macl;en ntüpte,
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unb wohl aueb feíSft famrnt beit ©aíbbütern wegen pielíeicbt nö* 
tbigen näheren Stufftärungen unb Konfrontation mitben Jpoíjbieben, 
eben fo oft bet bem entfernten Siebter erfebetnen müßte. 2Öo bleiben 
bann bie anberen ÖÖaibgeßbäfte. 9)?an barf ben gőrjter nicbt 
unnötbig m it ©őreiben beßbäftigen, benn er folt mebr im 
2Öalbe wirfen, unb ben 2Öaíbbüter nicht oft aué bem gorße weg* 
rufen, wo er niemaíé genug fepn fan n , fonß benüfjen baé bie 
Jpoíjbiebe, unb man fommt aué ©cbaben nicbt fyeranü, oí;ne* 
bin fínb wi r ,  ba in ben meißen 2Öalbungen ben berrfcbafílicbett 
Untertbanen, unb in ben Söergmerfen aííett Slrbeitern, unb oft 
aucb ben ©ewerfßbaften, baé §oí^ taxfrei gegeben werben muß, 
wegen biebureb oerurfaebter geringen Sßalbeinfünfte gewöhnlich 
genőtbiget ben görßern unb 2Öaíbbütern oiel 2Öaíb $u$utbeilen. —  
3m  2Bieberboíungéfaííe einer oorfäfclicben (jeber jpoí^biebftabí 
gefebiebt oorfäfclicbJ) ober gar gewaitfamen 23efcbäbtgung, fann 
ber ©cbabenßifter (§. 17) oon feiner Urbariai * 2lnfäßigfeit ent* 
fernt werben. Eé gibt teiber noch KJemetnben, wo nur wenige 
3nfaßen ßnb, welche baé jpol$ßeblen ober eine anbere 2Öalbbe-- 
febäbigung, ©cbabeit mit 23ieb, gan^iieb meibett. 3 »  ©egenben, 
wo baé £anboolf noch $urücf im fü n fte  béé rebíicben Jpol^erwer* 
béé unb ber moratifeben Q3übung iß ,  wo man ßcb auf baé Ehr* 
gefübi noch wenig oerlajfen fann, ba trachtet jeber 25auer unb 
Arbeiter, wenn er in beit 2Öalb gebt ober fah rt, oon bort et* 
waé mi^uttebmen, man fann il;n nicbt genug beobachten, unb 
auf bie 2Üagen nicht genug aufmerffam fepn. 3 ebcn jpol$bteb $u er
tappen iß  nicht möglich, barauf fünbigen nun bie 2eute íoé, gelingt 
eé, fo fommen ße baoon, ertappt man ße, nun fo haben ße eé 
bieéntaí nicht getroffen, *Kecbnenb $um X^ett auf bieß gut KHücf, 
junt X\)tú  auf $Ö3iberfefclicbfeit, febeuen SBiele bie © träfe nicht, 
bringen wieberboít bei £ag , nächtlich, am ©onntag, an 3 abrß -̂' 
geßtagen in bie SÖalbung ein, unb taffen ßcb nicht leicht abßbre* 
efen. £>aé 23eifpiel ber Entfernung aué ber ©emeiube wäre als 
íerbingé ^eilfam, aber mit weichen Umßänbticbfeiten unb ©cbwte* 
rigfeiten iß biefe ganje ^rocebur oerbunben, felbß bei eigenen 
Untertbanen, unb am Enbe wirb gewöhnlich boeb nicí;té baraué. 
2iber mit einem fremben U n te rta n , unb baé ßnb bäijftg bie
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größten JpoígbtcSe unb S a lbperw üß er, ba $weiße icty fe^r, baß 
inan eé burcfjfefcen würbe, nnb it)enn enblict; piedeicfyt bocß, 
aífo nad) beleben ofme Bmetfeí auef; $eitraubenben nnb foßfpieli* 
gen Unterfliegungen nnb sproeeßen, bann in wie Piel gajwen 
erß. @é iß batjer gewö(;nlici) am flügßen, man fangt m it ben 
Anträgen $ur 2lbßiftung gar nietyt an Sodten  aber bie 33etyör-- 
ben ben sproceß fur$ machen, nnb bie 2lbßiftung für einen wie* 
bere iten  gad wirfließ anwenben, fo möchten in fo mancher 
©emeinbe Piele Raufer halb leer werben,

gef) ftnbe f)ier ben O r t  oon ben über gelb* nnb Salbpoli-- 
Seifirafen fjerrfebenben Slnßcfyten etwaé ju fagen. SSieíe perlan* 
gen fetjarfe S tra fe n , inbem fie bafür galten, baß bem Uebeí 
auf biefe 2lrt am einfachen, efyeßen unb ßct;erßen abgetyolfen 
werbe. 23on biefem fjeilfamen ©eßcfjtöpuncte ßnb aucty unfere 
weifen ©efef3geber auégegangen j inbem ße (2lrt. V I ,  §. 13 pon 
1839 bié 1840) jeben in gelbem , S ie fe n , T r ifte n , S e in g är*  
ten, S ä lb e rn , g ä rte n , Perübten ©cßaben álé £)iebßat)l $u be* 
trachten anorbneten, in ber gelbpolijei mehrere gäde (§. 9, 2lb* 
fali 3 ,  §. 1 2 , §. 2 0 , §, 31 ) náci) ben SBerorbnungen béé @ri* 
minat > @ober $u beßrafen , unb für Sieberfjolung bie 2lbßiftung 
an^uwenben feßfefcten. 2lnbere, unb barunter ßnb gewöfmlicf) 
au $  biejenigen, benen bie SSerwüßung béé S a lb eé  gleictygiltig 
iß ,  fcfjreien, wenn ber ©elbbetrag im SSerfjattniß béé ©cíjabené 
bebeutenb iß ,  über große S a lb ß ra fe n , perrufen ß e , fo wie 
jebe ßrengere SWaßregel gegen Jpol$biebßaf)l unb anbere Salbbe-- 
fc^äbigung, álé unmenfcfylicty, aíé 23ebrücfung. £)iefe íefctern, 
wenn ße nicfyt aué 2lbße|)t fc^reien, mißoerßetjen bie ©aetje gan$; 
benn gewiß iß  feinem ©runbfyerrn noefy je eingefaden, feine re* 
gelmäßigen Salbeinfünfte pon feinen jpol^bieben $u wünfe^en, 
welche ifnn bie S albung gegen feinen S id en  ru in iren , aucty iß  
bent Jpot^bieb ja nicf>t geboten, baß er ßefyle, fonbern Perbo-- 
tf)en, er acf)te alfo biefeé SSerbot^, fo muß er gar nicf;té jagten, 
unb wer wirb barüber wof;l froher fepn, álé ber ©runbfjerr, 
unb feine pon ben Jpoígbieben unb anbern Salbbefcfjäbigern 

- o{mef)in genug geplagten Beamten unb Salbfyüter, beren gweef 
gar fein anberer i ß , álé baß bie S a lb u n g  perfcfwnt werbe.
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Jpolzbiebßald iß  ferner fein jpolzoerßhleiß, bie S tra fen  muffen 
immer fyöjjer fepn, álé bér Verfaufépreié, foitß mürben bie 
Steißen nicht faufen, fonbern in bie Saib ling  fie len  gelten, 
fbo fie jTd; nici;t nur auémahlen fennen, fonbern auch bie 2lué- 
ßcht f>aben, menn fte glücflich baoon foramen, gar nichté zu jau
len. Dber motten oietteicht jene mit ben Salbßrafen  Unzufrie* 
benen, baß man oon bem Jpoljbiebe niemalé mehr, álé ben ge-- 
ringßen jjpolzmerth ohne anberer (Strafe oerlangen, ober aber, 
baß man gar nicht ßrafett foll? Dann mögen ße frühzeitig fo l
gen, bamit eé il;nen ober ihren Äinbern an bem nőtfugen Jjpaué* 
bache, unb im S in te r  an marmer ©tube nicht fehle, unb baß 
fie @emerbe, holzbenöthigenbe S e r ie  unb 3ubußrie*2lnßalten  
aud; ohne S a lb  betreiben fennen. mache biefe Dieflejrionen 
feineémegé beßentmegert, álé molite icf; fyievin Unterßüfcungö* 
grünbe für bie entmorfene Sa l bpol t ' ze i unb Salbßraforbnung  
fuchen, bieß nicht im 9D?inbeßen; benn bie oon m ir oorgeßhla* 
genen © trafen ßnb auf baé @efe$ gegrünbet, unb mo m ir bie* 
feé nicht auéreichte, fo milb angetragen, baß ich behaupten 
fan n , eé fepen biéher bie Jpoljbiebe feiten fo milb behanbelt mor- 
ben , auégenommen ße blieben ganz ungeßraft. fe rn er i}abe 
ich 9D2ancheé, máé baé ©efefc álé (üriminal--Verbrechen betrach* 
tet, nicht fo ßreng genommen, fonbern bem Grrmeßen béé Díid;-- 
teré ^ugemiefen, unb für Sieberholnngéfatte anßatt ber 2lbßif* 
tung anbere Veßrafuitg in Vorfdßag gebracht. 2lud; hübe ich 
baé oon bent ©efe^e angeorbnete geßhalten ber Jpoí^btcbe unb 
anberer Salbbeßhäbiger nur auf bie äußerße 9?otl; beßhranft, 
unb förderliche ©trafen ganz auégelaffem Uebrigené muß id; 
befennen unb anmerfen, baß ich baé 3 ie l nicht bloß in ben ©trafen, 
fonbern auch noch barin fud;e: b a ß  b ie  b i e é f ä l l i g e n  V o r *  
f c h r i f t e n  g e n a u  b e f o l g t  m e r b e n ,  b a ß  b i e  2 lu é fü í;-- 
r u n g  b e r V e ß r a f u n g  f  eh n e í I g e f  dh e h e , ba ß  92 i e-- 
r nanb,  m e l d ; e r  e n t b e e f t  m ü r b e ,  u n g e ß r a f t  b l e i be ,  
u n b  b a ß  ü b e r h a u p t  b e r  g a n z e  © e g e n ß a n b  m i t  
ß r e n g e r  U n p a r t e i l i c h f e i t  u n b  a l l e r  D r b n u n g  
g e f ü h r t  m e r b e .  küblid; muß ich noch anfül;ren, baß id; 
fein Snriß  bin, fonbern nur praftißher gorßm ann, ber @elc*
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genheit ^atte manche Salbungen irt tterfchiebenen ©egenben béé 
£anbeé fennen $u fernen, unb m e lie r  eé nur tterfuchte, auf 
©runbíage nnferer n>eifen ©efefte, bann m it Díüefficht auf bie 
SBerhäftnijfe unb 55ebürfntflfe nnferer ^Salbungen eine $Öalbpo-- 
íi^ei ? nnb 2Öalbjtraforbnung ju entwerfen, babéi erfüllt tton 
bem füfen 28unfcf;e: eé möge btefer anfpruchlofen Arbeit baé 
©lücf $u £heif werben, in bie 9?äf)e eineé fünftigen fwhen 9teiché- 
tageé $u gefangen, ober wenigjtené ben löblichen ^nriébictionen, 
welche gegenwärtig m it Einrichtung bér gelbpoíijei befchäftiget 
fínb, $ur ©ebrauchnahme $u bienen. Unb ba jefct auch bie Jíper? 
ren 2Öaíbbefí£er rücffíchtlich bér Söehanblung bér Jpoí$biebe unb 
anberer 20albbefcfmbiger $ufolge béé neuen ©efefceé Síenberun? 
gén eintreten fajfen müffen, fo w irb ihnen meine Slrbeit ttieü 
leicht nicht unwiíífommen fepn.

3 «  c. £ ie  Sín^ahl bér Jpoíábiebjíahíé? unb SÖalbbefchábü 
gungéfaííe, tton welchen bie geíbpofijei gar feine Erwähnung  
thu t, ifi fehr groß. 28ir werben fte [páter fennen fernen.

3ch werbe nun meine Slnfíchten, auf weícf;e Sírt bie erwähn? 
ten £inberniflfe unb ©chwierigfeiten befeitiget werben főnnen, 
unb bie geíbpoíi^ei bezüglich bér ^Salbungen bem 3wecfe ént? 
fprechen faun , in weiterem Verfolge mittheiíen. £>aé ©an$e 
begeht barin : b a ß  w i r  e i n e  a u s f ü h r l i c h e  , f ü r  a l l e  
t t o r f o m m e n b e n  g a f f e  e n t w i c f e l t e  u n b  a n we n b - -  
b a r e  S Ö a í b p o l i j e i - -  u n b  S f Ö a f b j t r a f o r b n u n g  be-  
f i l p e n ,  m i t  e i n e m  £ a r i f ,  u n b  t t o r a u é  b e j t i m m t e n  
© t r a f e n .  £)ieß werbe ich affo liefern, unb auch bie gelbpo- 
íije i tton 1839 bié 1 8 4 0 , weiche $ur ©runbfage bient, ttor? 
auéfchicfen, bamit bie Herren £efer, welche baé ©efe£ nicht be? 
fitten ober nicht bei ber Jpanb haben, fogleicl; nachfefen unb 
ttergleichen fönnen. Sei; bitte aber meine gegenwärtige Sírbeit, 
welche ich ber näheren Prüfung hiermit ttorfege, nicht etwa für 
eine Ä r it if  ber gefbpofi^ei anjufehen, fonbern nur b a fü r, waé 
fte ijt, nämlich reblicher SÖiíle ju bem ©Uten beantragen. Sfuch 
hafte ich bafür, wer ba glaubt etwaé ju fennen, waé feineé 
*&errn, ber ©emeiufchaft, béé theueren SSateríanbeé oft uner-- 
fefclichen ©címben tterhinbern fa n n , ber ijt tterpflichtet bieß $u
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offenbaren, fet> fein 2Öiffen noch fo gering. Uebrigené oerehre 
ich bie mohlthätigen Síbfic^ten béé fmhen Díeichétageé aué bem 
Elrunbe meiner (Seele, 28enn aber bie gelbpoli$ei bezüglich bér 
ÖÖalbungeit in ií;rer Unoolljlanbigfeit (Schmierigfeiten barbiethet, 
wnb nicht entfprechen fann, fo glaube icf>, Hege bieUrfac^e barin: 
ba$ babéi fein ^nbioibuum oom gache, melcheé bie 2Serhaítniffe 
nnb 25ebürfniffe nnferer Salbungen aué gereiften Erfahrungen 
im praftifcf;en gorjfbienjle naher fennt, imb noch fonj! hinláng* 
íich belehrt i j í ,  ju Oíathe cjegocjert murbe. Eé fchreitet jeboch 
im SSateríanbe alléé @ute fcbneíl oormarté. 5Qíit ben fícherjíen 
Hoffnungen főimen mir baher oertrauen, ba$ uné bie 3ufunft 
aucí; mit bem, máé ju r Erhaltung unb SBerbefferung bér 2Öab 
bungen annocl; unentbehrlich, oielíeicht balb beglűcfen merbe; 
benn ohne 2Öalb unb Jpol  ̂ hő** jebe @nj!en$ auf.

•E>ieß münfehet b e lie b  ben noch trauernben Salbungen, 
ihren Jperren 33efí$ertt, bem SSolfe, ben S3ergmerfen, bér jfei* 
genben ^nbujlrie unb íanbmirthfclmft , bann alíen 2lemtern unb 
Beam ten, melcf;e m it Salbungen $u thun hébert

Oravicza, ben 25. 2íprií 1842.

& ev S S c v f a i f e r
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I X .  © e f e | a r t i f e t .

í & o n  3 * c ( & v o l i § e i  * ) ♦

§. 1.

U n t e r  bie Verfügung biefeé ©efefceé gehören atte in ©arten, 
Weinbergen, 9>f!fanjungen jeber Sírt nnb W älbern , ©aaten, 
©emachfen, W iefcit, Díö^rtc^ten, Jputweiben, 23ienenjtöcfen, 
nicht minber an £anbjtraßcn, 9?ebenmegen unb ©ifenbahnen, 
33rücfen nnb ©teinfobíengruben, £orfjtichen, fo mié auch an 
grtebböfeit oerübten 23efchábigungen, fú r j ,  aííe jpanbíungett, 
bie ben äußern ©egenjtanben bér 2anbttrirtf)fcf)aft unb 3«t)ujfrte  
©c^aben oerurfachem

§. 2.

IM e unter bie Verfügung biefeé ©efefceé faííenben 23efcf)ábt* 
gungen, felbft menn fie aucf; jufaílig fd;ienen, jebocfj fo befehaf? 
fen ßnb, baß ihre Síbmenbung in bér 50?adf>t béé ©chabenftifteré 
geftanben, nicht minber bie aué Unacbtfamfeit entjlanbenen, 
müffen bem S3efchabigteit, menn bie betreffenben partéién ’&íjer 
bie ©umrne bér ©ntfehäbigung fích nicht oerftánbigen fonntení' 
fammt ben oerurfachten hoffen , boeb nur einfach, burcf; ben 
©chabenjtifter erfefct merben; bocb aué jtrafticher Unacbtfamfeit, 
ober gar oorfáfclichem 502ut^rt>iUen unb SSoéheit angericbteten 
©«haben muß bér 25efchábiger nicht nur m it einfachem bojtén* 
unb ©chabenerfafc oergüten, fonbern ifi noch nebfi boppeítem

*) 3$ gebraucfec bice bie beutfcfye líebcrfehung bér »®eff£artifei béé 
unflnfcíjen 9teid)étage$ 1839 bié 1810« »ott £errn v. Orosz, bie 
icf) wörtlich nuebergebe.

2
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©rfafcc beb ju fel;« jenben ©cbabenb, náci; Maßgabe feiner ffraf-- 
íicben Unacbtfamfeit ober SSorfafcíicbfeit, mit ben in foícjenben 
§§. fefoufefcenben förperlicben © trafen ju belegen.

2Benn ^ ienffleute, £agm erfer, Roboter, ober mit ben 
(Eltern auf bemfelben $3rote lebenbe Ä in ber, ohne 2Öiffen tl;rer 
£>ienffí;erren unb bezüglich L ite rn , unb nicí;t in Stabführung ber 
ihnen aufgetragenen Arbeit, in eigener sperfon ©c^aben anridf;* 
t en , müflen ffe t|>n aub eigenem Vermögen ober íiebío^it er- 
fei^en; boef) jener ©cíjaben, m e lie r burd; £ienffbotf)en, jpanb* 
langer, Roboter, ober auf bemfelben S3rote m it ben ©Itent le-- 
benbe $ in b e r, bureb bab Sßieb ii>rer jperren unb be jg lid ; L itern  
oerurfaebt w irb , iff bureb bie Jperren ober L ite rn , benen ber 
Regreß an beit ©ebabenffifter Derbleibt, ju erfefcen, eben fo 
jene S3efd;äbigungen —  unb $mar ohne Regreß —  bie eine na
türliche golge oeraccorbirter ober anbefoí;íener Sírbeit (Tnb.

2Öirb aber ber $ugefűgte ©ebaben aud; mit ber © trä fe  
eineb hobelten ©rfa£eb belegt, fo fann biefer, roie überhaupt 
bie folgenben förperlicben ober ©elbffrafen, nur ben eigentli* 
eben ©ebabenffifter treffen. S5eim ©rabe ber gmputation unb 
bem hierauf anjumenbenben 9Diaße ber © trä fe  aber toirb ber 
Siebter, nebff ber ©röße beb ©ebabenb unb anberen allgemeinen 
Díegeín, noch befonberb golgenbeb berüeffiebtigen: 

n. ben © rab ber Unacbtfamfeit, beb 50tatl;tt>iilenb, ober ber 
oorfäfclieben SSobbeit, oor$ügltd; aber bie SSieberbolung 
beb SSergebenb;

jb. bie bureb ben ©igentbümer auf ben beffbabigten ©egenffanb 
ober £ )rt oenoenbete gnbuffrie ober g le iß ; 

c. bie ©icberbeit beb ©cbufceb, unter welcher ber ©igentbü* 
• mer feinen S3efi£ geffellt glaubte;

<1. größere © trafw ürbigfeit trifft bie bei 9?acbt alb bie bet 
£a g  oerübten 23efcbäbigungen.

§. 3;
2)ie Síufffcbt unb bie ©ericbtbbarfeit über bie gelbpoli$ei 

wirb in ben ©omitaten ben £)iffrictual* unb 93ro$effuata ©tuf;l-- 
riebtern, in ben f. greiffäbten unb W arften aber bent © tabt*
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íauptnuum amtlich $ujleheu, unb wenn in manchen @omitatcn 
unb ©täbten bie Arbeiten bér jefcigen Beamten burdj) bie felbpo* 
li$eilichen Verrichtungen bergeftalt überhäuft w ürben, baff bie 
pünftliche Erfüllung berfelben i^re g ra fte  überfliege, fo fönnen 
bie betrejfenben ©erichtébarfeiten eine Vermehrung ihrer Beam^ 
ten náci) 9)?affgabc béé Bebürfnijfeé bei bér f. ungarifebett 
(Statthaltern in Síntrag bringen, unb biefe w irb int gälte ei* 
neé wtrfíic^en Bebürfnijfeé jTe ihnen nicht verweigern.

§. 4 .

9iachbem bér Befchäbigte feine Ä lage, famrnt bér gefeh
lte!; vorgenommenen Schälung feitteé 0chabené (bér 0 d ;ä *  
fcungéwerth béé 0cí;abené mag fid; wie fyoti) immer belaufen) 
bem betrejfenben, in biefem ©efefcc be$eichneten Dítc^ter vorge* 
tragen, w irb berfelbe, mit Beobachtung bér goígenreihe bér 
vor ihm anhängigen K lagen , au f bem im 2lrt. 2 0 :  1836 * )

*) Der Inhalt biefeé ftrtifelé iff folgcnber:
§• 1. Um bte bei 2(nfpred)ung geringerer Sorberungen mit 25c* 

laffung ber Parteien verbundenen, oft ben ©egenffanb béé ̂ ro- 
jeffcé überffeigenben 2íuéíagen ju befeitigen, n>irb bűé münbliche 
Verfahren, aud) auhcr bem Saííe ber UcbcreinFuiift (béé Gfompro* 
miffeé), burd) welche bie Parteien fid) baéfelbe bebungen, in fol* 
senden Soffen ffatt finben :
§. 2. Diefeé Verfahren erflrecfr ftch über jebe ftare unb offen* 

bare, ben Vkrtfy von 60 ft. nicht überffeigenbe, entrveber auf ber 
Etette ober aué neueren Grreiguiffen auéjutnitteínbe Sorberungen 
unb beren 2inhängfe(. hierher werben jetod) bie Vernichtung ooit 
Vertragen, fo aud) alte Verfälle, bcrgteicben @rbfd)aften ober au* 
bere, unter Kriminal* ober öffentliche 2D?agiffratualpro$effe gehörige 
Sragen nicht »erffanben.
§. 3. 3n ©emeinben ohne georbnefen «Wagiffrate fchlichtct ber 

dichter mit jwei ©efchwornen bie Vcibafprojeffe ber Einwohner 
bié jroölf @ulben; bie Serberungen von 12 bié 60 ©ulbcn aber 
ber ©runbherr, ober beffen eigenbé ju folchem @crid)te beffimm* 
tér reehtégelehrter 23effellter; unb tvo ber ©runbherr biefer feiner 
W t  auf Feineriei 2öeife neebfommt, ber ®tuhlrid)ter unb @e* 
fchworne. Von bem 2luéfprud)e béé Drtérichteré tvirb an ben 
!>errenffuhl, von jenem béé ©runbherrn, beffen 23effc(ftcn ober

2 *
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pcrorbnefen fumntavtfcfyen 2Öc^e «őrsijén, btc etwa nocf; riófyU 
gen amtlichen Unterfudjuincjen ttollfüfwen, btc 3eu$en etbltcí; per*

béé ©íublricbfcré, ön ben ©erichíéíhthí béé belreffenbcn @omiíaté, 
immer aufer bem 25efífie, appcCftrt.

§. 4. 3n  ©emeinbcn , bie mit öeregcífcm 9)?agifFratc verfemen 
fínb, serí;anbelt bér ©fabíridjter mit jwei •Waíhéberrcn, ober eben 
fo riet ©cfchworncn, famintliche miínblicfjc„ 60 ©ulben nicht Ü6er= 
ftcigenbe, ^rojeffe auf gehörige 5írt, unb »oC^ielK jugleid) feine 
U r te ile , bie nur aufer bem 25 e ft ft e an ben §omitatégerid)iéfhif)í 
appellirt werben.

§. 5. 3n  abeíigen, mit eigenem geregelten $íagiftrate auégr? 
falteten ©emeinben, wie auch in jenen, bie jwar eincé földjén 
entbehren, in welchen jeboef) frei gewählte 2Sorfreí;cr (Hadnagy) 
and) biéfjcr bie Fíeinern ©írciligFeiícn bér Grbeííeute $u fcf)lid)ten 
befugt waren, ober wo bergíeicbcn mit richterlichem SScfugnif aué= 
äuftattenbe $or|lefjer in 3uFunfí gewählt werben, fínb bie, 60 @uí-- 
ben nicí)t überjteigenben , ftorberungen bér Abeíigen burd) ifjren 
Dben)orfteí;er itnb jweien alté ben übrigen Sßorfief>ern abjuurtbei'- 
fen .' 3n abeíigen ©emeinben jeboch, bie weber cinen geregelten 
9J?agiftrat, nocl) einen mit bér befdjriebenen SSefugnif oerfebenen 
33orfleí>er befífjen, wirb bie münbíidjen ^roaeffe bér (S'inwoíjner 
bér Dijtrieíéjtuíjlrichter mit feinem ©efchwornen fdjlichfen. 3n beí- 
ben galícn erfolgt bie ííppdíaíion nur aufer bem 25efí<3C an ben 
(Jomitatégcrid)íéftuí;í.

§. 6. Die münbíidjen fprô efjTe aífer Crbclíeute, bie 60 ©uíbett 
nid)t ííbcrfdjreiten, werben Cmií 2íuénahmc bér im ©efehe eigettbé 
bezeichnet™ ftalíc} burcí) ben beíreffenbcn ©tubírichter unb ©e- 
fcl)worncn abgefjanbclt unb oon ba ebenfalíé mittelé Síppelíation 
aufer bem 23efi^e an ben ©emitalégeridjtéfiufjl beföiberí.

§. 7. Die mit bem Síidjtereibe —  wenn fíe földjén nicht fefjon 
abgeíegt hätten —  ju verpflicí)tenben 3iidjter bér míínblid)en 'Pro- 
zeflfe, biti fen bei bér Unterfudjung Oíeoifíonf bér oon ifrem Ur- 
tí;eiíe appelíirten «proaeffc nid)t zugegen fepn. Uebrigcné Rabéit fíe 
wafjrenb béé ganzen $eríaufcé btcfeő SSerfahrené foígenbc ^ro^ 
äcffualorbnung jtreng au beobachten:

§. 8. 25et biefem SSerfaf?ren ift Feine formelle gefdjricbenc 5Uag  ̂
fdjrift erforbetiid), fonbern auf bie entweber fdjriftlidj ober münb- 
lict) oorsutragenbe, jebod) burd) baé ©ericht fdjriftlich ab^nfaffenbe 
Älage, wirb eine Xagfaftung, bie jeboch auf mehr álé acht Sage 
nicht ju erjtreden ift , gegeben-
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neunten, tort U r te i l  fprechen, tmb wenn bte sugefprodhene 
@nmme 200 fl. (Sotwent. ÜRüuje nicht ü6erjteigt, fein U r t e i l  
Idngjterrt in 15 £agen tton ber (ginreichung bér $ íag e  gerech* 
net in Vollzug bringen; feilte aber bie (£recution fiel; auch auf 
ba$ unbewegliche Vermögen beb Verurtheilten erjtrecfen , fo 
wirb er gehalten fet)n, hierin bie Verfügung ber beflehenben 
eaterlänbifchen ©efe^e een ben Grrecutionen bei @elbtterurthei-- 
lungen, $u befolgen» gerner w irb er über bie jugcfprochene 
unb angenommene ©umtne ber eerurtheilten p a rté i eine for* 
melle D uittung auéjtellen unb ben gefefclich beftimmten @cha* 
benerfaíp bem SSefchabigten eint>anbigen, bie richterlichen © tra f*

§. 9. S i c  V o r la d u n g  mu(j ber betreffenden © o m ita té '  ober £)rtb= 
gefebmorne m it  Ueberrcicbung e iner  21bfd)rift ber Ä la g e  unb d a r a u f  
angefefcter X agfatgung bergeffa lt  po lt fü b ren ,  ba§ bei biefer © d e g e n -  
heil  ber 3 n b ft0  berfelben bem V c f f a g t e n  auch miinblich e r f l ä r t  
werde.

§. 1 0 .  üffienn ber a u f  földbe 5Se ife  V o r g c la d e n e  j u  ber beftimm-- 
ten X agfa lgu ng  nicht e rfebeint ,  w ir d  er in © o n tu m a t ia m  binfi'd)tlid) 
ber g a n je n  f to rb e ru n g  o e ru d h c iO -  ©rfebeint er a b e r ,  fo w i r b  baä  
@ e r id ) t ,  nad) g e n u g fa m e r  A n h ö r u n g  beider P a r t e i e n ,  ihre  V e w e i f e  
unb © egen bew eife  f o r g f ü l t i g ,  fo w e it  e$ möglich i f i /  wörtlich j u  
^ r o t o f ’ott n e h m e n ,  unb nad) gehöriger  91u f f lä r u n g  alter  U m ffän b c  
daá  U n h e i l  fprechen , unb fe lbeé, m it  fogleid)er Ü tn fün b igun g , (md)- 
f fená b in nen  acht l a g e n  in  QSoCfjiehung bringen-

§. l l .  S i e  Ö p p o f it io n  mirb in  biefer fpro^e^ari nicht geftattet ,  
babér  f ü r  ben 3 a ( í ,  a lá  fee »e r fu d jt  m ü r b e ,  b a á  l l r th e i l  m it te l f f  
S S r a c b iu m á ,  welches bie betreffende V e b ö r d e  a n j u o r b n e n  fyat, j u  
vollftrccfen. S o d )  finden aud) fe ine  © er id ) tS fp o rte ln  ffattg bie ricb= 
terlid) feft jufefeenben gefc^licOen ^ r o j e j j f o f f c n  b«t ü b r ig e n s  bie un-- 
(er liegende P a r t e i  51t tragen .

§• 12. S a S  ©eriebt iff  v e rp f l ich te t , ben P a r t e ie n  a u f  ihr  V e r 
lan gen  ben V e r l a u f  ber g a n je n  V e r h a n d lu n g  fd jri ft l id)  herauájuge-- 
ben; ben Firm en inbelTen w irb  aud) bei biefer ^ r o c e b u r  fom o bl bie 
© d ) r e ib e r e i ,  a lá  auch bie V o r la d u n g  »on  2tm tSm egen  unb u m fo n ff  
ßeleiffet- V e i  ben fp rä b ia l i f le n  ( f r e ie  S e b n S tr ä g e r  ber Ä i r d b e ) , in  
ben Föniglicben f t r e i f fü b te n , fre ie n  S i f f r i c t e n , bei ben © bed e u ten  
deS X u r o p o le r fe íb c S ,  unb in ben @ee= u nb  .£>andelSdiffricten f t iu m e  
unb V u c c a r i ,  bleibt der h ier in  b isher  üblid)e © eb rau d )  noch fe rn e r  
in  2ö irFfamFeif .
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gebühre« aber in bie Äafie béé (Somitaté ober b er© tab t abfüb* 
ren. 2Öenn aber baé (Sjefe  ̂ nebjt bér ©elbjtrafe aud; nőd) för- 
pet*lid;e Süc^ttgun^ oerfügte, fo fycit bér Díid)ter baé begangene 
Vergeben, fammt ben Unterfucbungőacten, bem n á d ié n  ©ericbté* 
ftuí;lc ober bér 9J2agiftratéfíkung $u berichten, n>o bann bic über 
bte Uebertreter béé gegenwärtigen ©efefceé oerbangte jtőrper-- 
ftrafe nad; bem gewöhnlichen (Skncbtéoerfabren auéqefprocben 
w irb , ausgenommen, wenn baé ange$eigte Vergeben feiner32a? 
túr nach in baé keretei) bér oateríánbifcfjen (SJefefce gcí;ört, in 
weíd;ein $aííe bte Verfügung biefer, wie aud) bér berrfebenbe ge* 
fe^licbe ©ebraucb, foroobl für 2lbelige álé Unabeliqe aud; ferner 
$u befolgen fepn wirb-.

• . $■ 5.
jpinfícbtlicb bér ©cíbocrurtbeiíungen wirb bie Síppeííation, 

wenn bie @onoictiofumme 200 fi. (Sonoent. ^ ü n je ,  fo faun bte 
Berufung an ben ($ericbtéjtubí unb baé ©tabtgeriebt auch inner* 
balb béé 33efí^eé gefd;eí;en, ja auch noch w eiter, boeb fo, baß 
bie ©etttenj béé @jerid;téjtubleé qber béé ©tabtgericbteé, bte 
$ugefprocbene ©untme mag wie bőd; immer fe in , nur außer Ve* 
ft$ an bie böb^n @ericbtéí;öfe appettirt werben bürfe; —  bi«- 
fid;tlicb ber ffieiterberufung oon ©entenjen, bte förderliche © tra *  
fen oerfügen, w irb bie Verfügung ber beftebenben (SJefefce aud; 
ferner unoeranbert $u oerbleiben haben.

§. 6.

3 «  Dörfern unb nicht prioilegirten W arften l;aben bie Drté-- 
oorjteber über Vefd;abigungen, bie 12 fl. @ono. 0D2ün̂ e nicht 
überfteigen, fowobl binfíd;tltcb béé ©d;abeiterfa^eé, álé aueb ber 
©trafgelber, $u richten, bod; fo , baß fie, mit Veobacbtung 
ber Díeibcnfoíge ber eiugereicbten p lagen , ibr rid;teríid;eé V o r 
gehen binnen brei £agcn befd;ließett unb bie empfangenen © tra f*  
gelber bem betrejfenbcn ©tublricbter einbanbigett, wobei bie 2lp- 
pellation an ben! betrejfenben ©tublricbter unb oon ba an ben 
(SJericbtéfhibí, bod; nicht weiter, außer Veßk gefíattet ifi. © o ll- 
ten aber bie Drtéoorjteí;cr binnen brei £agett feine (SJenugtbuung
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verfchaffen, ober verfchaffen főimen, fo ifi auf btc Älage béé 
33efcí;abigteu bér ©tuhlrichter verpflichtet, binnen 15 ^acjen 
^íecbt $u fpred;eit. Auégeuommen finb bie Kkuitbherreu unb abe* 
ligen ^erfouen, gegen bie nicht bér D rtévorjteher, foubent ciw  
Zig bér hetrejfcube ©tuhlrichter Vorgehen faun.

git abeligen Kommunitäten ober KompofTeiforaten faun fold / 
ein coorbiuiter SDrtő-ÜWagíjtrat ober $orjteí;er (hadnagy) ucbjt 
ben ihm beigegebenen ©efchivonten, bie fra ft béé Art. 20, 1830  
auch über größere ©ummen zu richten befugt jm b , über bie im 
Jiyotter vorgefallenen 53efchabigungen, wenn ihre ©chafcung 2 4 fl. 
K. nicht überjleigt, forvohl béé ©chabenerfafteé,
álé auch bér K klbftrafen, au f bem im obigen A rt. 20, 1830 be* 
zeichneten fummarifchen ©ege Díedjt fprechen; fie finb jebod; ver* 
pflichtet, foivohí bie 9íeif;e ber eingereichten plagen $u beobacht 
ten, álé auch ihre ^rocebur binnen 15 Zagen zu b e lie ß e n  unb 
bie übernommenen ©trafgeíber bem betreffenben ©tuhlrichter zu 
überantworten. D ie  Appellation gefchieht au£er beut 33eftk au beit 
Kkrichtéjtuhl béé Kom itaté, bőd; nid;t weiter.

ÜÖemt fich bie Uuterthanen unter fí:h , ober ihrem eigenen 
©runbhcrrn ©d;aben jufügen, fo faitu in allen galten, tvo ber 
©Rabéit fein vorfaí^licher ober aué bebeutenber ©chulb entfprof 
feiter i f i ,  fonbertt laut §. 2 nur ein einfacher ©chabencrfaí} oí;ne 
© träfe  unb ©trafgeíber fla tt finbet, ber betrejfeube ©runbí;err 
feíbff, ober befreit ©tellvertreter, richten, wenn ber ©chabcn bie 
©urnme von 24 fl. K. $?. nicht überjleigt. 2Serfd;afft er jebocl; 
binnen acht Zagen von ber Kinreichuitg ber Älagc feine Kteuug- 
thuuug, fo flel;t eé bem ißefchabigten fre i, fid; au ben betreffen- 
beit ©tuhlrichter $u wenben.

S- 7 .

3eber biefer 9iid;ter i(l verpflichtet, tut ©ittne béé Art. 20, 
1830 $. 10 über fein richterlicheé Verfahren ein regeímapigeé 
sprotocoll zu führen, unb in felőeé nebjl ben burch tim felbjl zu-- 
geurtheilten unb eincaffirten ©uutm en, auch bie burch bie 2)orf? 
rid;ter unb in ben abeligen Kommunitäten burch bie 2$orfleher 
zugcfprocheneit mtb übernommenen © trafgelber eht^utragen, unb
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biefeé protofoíl alle Viertel * Satyr bér betreffenben ©eneraí* 2$er- 
fammlung ober bem © tabtm agijírat oorzuíegen, oon wo baé* 
felbe bann ^tnfic^tíic^ bér in bie ©omitaté t ober ©tabtfaffe abzu* 
fut>vciibcn ©trafgeíber bem 23icegefpan, ©afleperceptor unb bér 
ju r ©eíberocrwenbung bejlelíten Beamten im 2íuézuge mitges 
theiít wirb.

§. 8.

3m  Allgemeinen ijí eé verboten, auf frembett 23oben, an 
melden man weber © igényűm é* noch 9iuí3niefjungérecht h<U —  
wäre berfelbe auch nur eine ©eibe —  im © in te r ober ©ornuter 
SSieh weiben, burchzutreiben, über ober unter bér ©rbe $ ra u *  
tér unb ©urzeln ju pflüden ober auézugraben, bei © trafe  béé 
©chaben* unb $ojicnerfa£eé. g ür baé Abtreiben béé SSieheé oon 
Fahler © e ib e , ohne oerurfachten fífytbaven 0 c haben, n>trb nebjl 
bér Abtreibgebühr auch eine ©elbjtrafe —  bie jebod; nie mehr 
betragen barf, álé bér ©címben unb £reibíolm  zufammengenom- 
men —  ja bei ©teberholung felbjt ©efangnifjftrafe jía tt ftnben. 
© irb  aber máé immer für ©címben nid;t aué Urtachtfamfeit, fon-- 
bern oorfafclich angerichtet, fo ijt fold/ ein g ew alttä tiger 25e* 
fdmbiger nebjt einfachem ©rfafte bér bojtén unb zweifachen béé 
©chabené unb bezüglich bér ©intreibgebühr, nach Maßgabe fei* 
neé SBergehené, auf gewöhnlichem ©erid;téoerfahren, mit Arrejt 
ZU bejtrafen.

I  9.

3eber ©d;abeu in l ie f e n ,  Pflanzungen, ©aaten, ©arten, 
©einbergen, großem unb Fleinern 25aumfchuleu, © a lb e rn , an 
bünnen unb btefeu, einzeln ober in ©ruppen ftehenben Räumen, 
wie immer, ja felbft aué Unachtfamfeit oerurfad;t, wirb nebjl 
einfachem ©rfafce béé ©chabené, ber bojtén unb bezüglid; ber 
©intreibgebühr, noch mit einer nad; ben im §. 2 aufgezahlten 
©rabén zu bemeflfenbeu ©elbjtrafe —  bie jebod; niemaíé h^her 
jteigen fann, álé baé Duantum béé ©d;abené, ber Soften unb 
bezüglich ber ©intreibgebühr bei boppeltcr SSerurtheiluug zufant-- 
tnengenommen — ja im $alle einer jträflicben Unachtfamfeit ober
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SSieberboíuttg au cb mit Slrrcfi: belebt. £)iefelbe 2lrreft ffrafe toirb 
im ©inne béé §. 41 auch bann jtatt jtnben, wenn ber 23efd;äbi-- 
ger feiner 23erurti)eilung an baarem ©elbe nid;t ©enüge leijfett 
fann. fe rn e r wirb $u grö$erm © d;u (3 ber h a lb e r  imb ber bidj* 
teren ober fd^ütteren 33aumpflan£ungen oerorbnet, baß ju r ©d;a* 
(jung ähnlicher ©címben ber Siebter ©acbJerjMttbige ju Je m en 
ben habe, bie ntĉ fc nur beu currenten £ocaí* epreié ber oerroüjte* 
ten ober oerjt um weiten Raunte, fonbern aud; bie ^nbujtrie unb 
ben J ie iß , fo wie bie Äoften, bie ber ©igentbüntcr au f bie 
3ief)ung Jemenben mußte, berücfjTdf)ticjen müffeit^

5>on jebent aué beit ^flangungett (SDiaßen) eingetriebenen 
©tücf Díinboieí), <pferb ober 3 ieSe w irb , nebjt ©d;abenerfa^  
30 fr. (5. SD?* für ein ©d;wein unb © d ;a f 10 fr . (§. SD?. aíé 
© träfe  toties quoties entrichtet; ber Jpirt aber, bureb bejJcnUn* 
ad;tfamfcit ähnliche Sefcbäbtguugeit erfolgen, fod nebjt bem im 
jorigeu functe  erwähnten ($rfa£e béé ©d;abeué, ber bojtén  
unb ber 2lbtreibgebübr, auch mit ^örperjtrafe belegt werben.

2Öemt aber bie 23efd;abigung ober SOerwüjtung ber obenbe* 
nannten ©egenftanbe Jorfä^licb, ober gar g e w a lttä tig  jerübt 
w irb , wie bureb QÖiberjlaub gegen Jelbhüter unb fe iger, ober 
SSerweigerung eineé ^pfanbeé, ober bureb gemaltfanteé Jptnein-- 
treiben béé SSiebeé in 23auntpflan$uttgen, fo foíí eine fold;e, u v  
tér baé Cmntinaljerfahren gehörige jpaitblung, nebjt einfad;er 
Vergütung ber Äojten unb zweifacher béé ©cbabené unb ber @in-- 
treibgebuhr, nad; ben $erorbnungen béé (Sriminaícober bejtraft 
toerben.

§• 10.

Sßer bie auf freiem Jelbe errichteten Jrucbt* unb Jpcutri- 
jten, baé aufrecht jW;enbe ober gefd;uittene, in (Farben ober 
©cböber aufgejteiite betreibe ober Jutter b e fe h lt , foíí aíé öh 
fentlicber £>ieb auf bem orbentíicben ©erid;téwege, nebjl eitt-- 
facber ©rjtattung ber bojlert unb zweifacher béé ©cbabené, int 
©inne ber jaterlänbifd;en Qmminalgefeíse náci; bem ©rabé feincé 
^erbrecbetté bejtraft werben.
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Sé ijl verboten, auf gemeinfdjaftlidje © c ib e , S radje, 6c- 
rétté abgemafde © ie fe n , ober in © á íb e r , mo 2lnbern baé Oíedjt 
bér gemeinfd;aftlid)eu ©eibe sujlefjt, angejíerfteé ober raubigeé 
Jporn--, Sorjíen? unb Äleinoiefj $u treiben unb meiben $u lajfeit. 
© enn aber trofc biefeé Serbotcé gernanb fo etmaé ju tfwn fid; 
unterfinge, fo foíí eirt foíc^eé nac^bent beffert 0eud;e burd; 
Unterfudjumg béé £í;ierarsteé ermittelt mürbe, in fo fern bie 
Äranf^eit unheilbar märe, auf 2lnorbnung béé betreffenben Stu^l? 
ridderé, Stabttyauptmanné ober £)rtéoorjlel;eré fogíeid; nieber? 
geflogen merbett, im galle einer möglichen Teilung aber ifi: eé 
$u biefem 3«>etf unb &ur Sic&erjieltung béé übrigen Sieíjeé un# 
oermeiít oon bem gefimben abjufonbern, unb auf bie $u biefem 
Cntbe aué jeber ©cnteinbe für baé franfe Sieb aué^ufcbneibenbe 
© cib es« tretben^ ja im leljtern galle foll ber @igentl;ümer béé 
franfen 23iel;eé, menn er baffelbe außer ber begeic^ucten abgefon? 
berten ©eibe anberé mobin $u treiben magte, álé S tra fe  feiner 
ttorfäfelid;en Unterlajfung für jebeé S tü d  Sief; einen ©ulben 
Q. 90?. entridden.

§. 12.

© e r  in © a lb e rn , befonbcré jur 3 * tt  ber £m rre , geuer an? 
$ünbet, ol;ne eé auésulőfcben, ober mobl gar aué Unacbtfamfeit 
ober oorfä^licb einen © a lb ,  Oíöbricbt, fumpjtge Untiefen, £ o rf, 
gelbfrüd;te ober aud; S to ppeln , befonberé menn nod; bie @ar? 
ben auf felben jiitb, ober ©ebäube jicb in ber 9?abe bejxnben, an* 
SÜnbet: mirb nach 90?aßgabe béé angerid>teten Sd;abeité, nebjí 
©rfafc bejfelben unb ber Sofien, mit 2lrrejt, unb bejügíid; álé 
90?orbbrenner, nad; bent S inne ber oaterlänbifd;en ©efefce, aud; 
mit fdjmererer S tra fe  $u belegen fein.

§. 13.

© e r  ol;ne Sormiffen feiiteé ©runbberrn ober bejfen ©alb?  
6ütevé, ober mobl gar gegen il;r Serbotb, menn aud; unter beut 
Sormanbe ber Urbarial?£olsung, in ben ©albern Saunte fällt, 
ocrjtümmelt ober §ol$ entmenbet, mirb álé oorfäfclictyer ©alb--

§. 11.
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»erwüjter, ja álé O ieb , nebjt einfachem Orrfahe bér Höften uitb 
zweifachen béé ©cbabené, ttad) Maßgabe feiiteé Vergebené auch 
mit Oriitferferung bejtraft.

§. 14.

2Öer »óit beit geíbent, 2Öiefen, (partén, Steingarten, grücb* 
te, O bjt ober ^urücf^cíaiJeite 2lcf ergcratbe, Verbotbétafeíu ober 
bereit @ auíen, Biencnftöcfe, gelbthore, 3 a u n e , Brunneneimer, 
Herbf)öi$er ober tyw iifyt gelbgerátbfebaften jeber 21rt entwenbet 
ober »erbirbt, fotl nebjt einfachem (£rfa§e ber Höften unb ^n>eifa  ̂
ebem bcé ©cbabeité álé £)teb, itacb bem ©rabé feiiteé Bergebeué, 
bejtraft werben.

§. 15.

£)ie Verfügung béé 2(rt* 24, 1802 ooit ber S agb , bleibt 
auch ferner in ií;rer H ra ft ,  laut welcher baé Sagen au f P a a le n  
bié náci; beenbigter Qrrnte, au f l ie fe n  bié ju r E infuhr béé Jpeueé 
unb (grummeté, in ben Steingarten »out 1. gebr. bié ju r becn* 
feigtetr SSeiníefe, fo wie an O rte n , bie gefefclicb unb m it Orr* 
riebtung »on ^agbtafeíit unter gagboerbot gesellt finb , wie auch 
tn jungen Baumpflanzungeit, beoor fte gegen unoermeiblicbe B e 
fäh ig u n g en  genugfam erfräftigt fiitb , einem Seben, m it 2lué* 
nabme béé Origentbünteré, unterfagt ijt. O a  in golge beffen, 
fámmtlicbe bureb baé Sagen entweber im Verbotenen ober außer 
bemfelben angeriebtete B e fäh ig u n g en  in bie Oíeifw ber »orfa£* 
lieben geboren, fo werben fte m it einfachem Qrrfalse ber Sofien 
unb boppeltem béé 0chabené $u belegen fein ; wobei bem Origen* 
tbümer béé gagbremeré unbenommen bleibt, ben Uebertreter, 
wegen Verlegung béé gagboerboteé, im ©inite béé 2lrt. 2 4 , 
1802 auf gewöhnlichem Díecbtéwege ju belangen.

g ü r ben bureb gagb * unb anbere jpunbe angeriebteten 0cf;a* 
beit ijt fteté ber Qrigentbümer berfelbeit » e r a n tw o r t l f ; berglet* 
eben B e f  äbigungen jinb m it einfachem Hojten -- unb 0cbubener* 
fafce ju »ergüteit.
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£)em ^3efcí?abt^ten fle fit eé f r e i , in  einem nicht unter 3agb? 
verboth jtehenben fő t te n  baé ©chaben anrichtenbe 2Ö ilb, menn 
eé auch aué einem verbotenen Díevier ober T ie rg a r te n  gefönt? 
men m are, am O rte  béé ©chabené e in jufangen, $u e r fra g e n  
ober ju  e r l ie ß e n ;  ben im  3<*<}bverbote angeric^teten ©c&abeu 
aber i j l  ber ©igenthümer ber 3agb verpflichtet bem 35efchabig? 
ten , fam m t ben S o fie n , im  © inne  béé 10. §. 2 lrt. 24, 1802, 
a u f bem in  gegenmartigen ©efefje verorbneten 28egc béé Verbal? 
p ro je jfeé , $u erfe^en; hoch i j í  baé lo b te n  eineé főieden 2Bilbeé 
n id ;t ge jlattet.

§. 17.

© in  ©betm ann, ber feine eigcntlwmfiche SBoJnung, ober 
außer biefer faum  noch etmaé bejífct, fo í l, fobaíb aué ber 2lu-- 
thentication ber gegen ihn vollzogenen amtlichen Unterfuchung 
eine vorfafcliche S3efchäbigung ober gar © em a lttb a tig fe it Imrvor-- 
geht, ober menn er megett ähnlicher vorfal^licher 53efc^abigung 
bereité be jtra ft morben mare unb feine 33ürgfd;aft ju  le ijlen im  
© tanbe i f t ,  la u t Verfügung béé 68. X ite lé , 11. Ztyeiteö fogleich 
fejtgeuommen merben, unb hat bie $u verhangenbe © trä fe  in  bie
fer £age ab$umarten. © in  a u f U rbaria lg runb mofmenber 2lbeliger 
ober 32id;tabeliger, ber fich einer vorfä^lichen ober gar gemalt? 
fanten 23efchabigung fchulbig macht, g ib t im  ffiiebcrholungéfalle, 
hierburch ^tníangítche 2>eranlajfung, von feiner Urbaria lanfaßig? 
fe it a u f gefel^lichem 2Öege entfern t $u merben.

§ . 18.

O ie  Verfügung obiger §§. erffreeft fich, fomojd 
béé ©chaben-- unb áíoftenerfaheé, álé auch in b e tre ff ber nach 
bem ©rabe béé SSergefjené bemejfenen ©elb-- unb 2 lrre ftjíra fe , 
auch a u f jene © chaben jíifte r, bie obgleich meber fíe fe lb j l ,  noch 
ih r  $ ie h ,  im ©cí;aben betroffen, bennoeb bemerft unb fo lange 
unauégefefct ve rfo lg t m ürben, bié man fte erreichte, unb bie bann 
ein hinlanglicheé 9>fanb ju  geben fiel; meigerten, menn aber ber 
53efd;äbiger meber im  ©chaben e rtapp t, nod; a u f ber © te ile  ver?

§. 16.
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foígt werben fom ite, ber SBefdwbigte aber 6ewetfen fbnnte, burd; 
wen unb weffen £eute ober $ieb unb wann ber 0djaben oerübt 
würbe, fo tyat er ebenfalls baé Diecbt, in ©emägbeit ber obigen 
§§. ben @rfa£ feineé 0d;abeité unb feiner bojtén auf furjern 
SBcge, wie auch bie anberweitige, ber ©röge béé 23ergebeité ent* 
fprecbenbe 53efi:rafung béé SSeríeöeré oor bent betreffenbcn 9tid)ter 
ju verlangen.

§. 19.

2Öer baé im 0d)aben betroffene SSief; nicht ein;utreiben ge-- 
ffattet, ober baé eingetriebene y eigene ober frembe, biebifd; ober 
gewaltfam auéíagt, foíí nebjl einfachem Qrrfafce ber Soften unb 
Zweifachem béé 0cbabené, aíé ©ewaltti;ater (violentus) nadb 
23efeí;affenf)ett béé @cí;abené unb bem ©rabé béé $ergebeité, im 
©inne béé 3. spuncteé, 9. §. mit einer angemeffenen 0 tra fe  
belegt werben; berfeíben S tra fe  unterliegt aud; berjenige, web 
dfier in waé immer für einem 0d;aben betroffen, fid) weigert ein 
9)fanb $u geben, ober baé gegebene $ fanb  mit £iff ober © ew aít  
juruefnimmt,

§. 20.

Sn biefeíbe 0 tra fe  ber 23ioíen§ verfallt aucí; jener, ber fid; 
bem gelbimter ober bemjenigen, ber baé 23iei; Pont (schaben ein-- 
treiben ober ben 0cbabenftifter pfanben w i l l , wiberfefct, fein 
SSieb ein^utreiben nid;t geflattet, ober fein $ fanb  geben w i í í ,  
im gatte einer Sßerwunbung w irb bie Verfügung ber (^riminaí^ 
gefe^e an^uwenben fein.

§. 21.

2)ie 3eugenfd;aft ^  gelb ̂  ober 2Öaíbí;üteré, wennfie audb 
einzeln bagänbe, jebod; beffimmt, fia r unb unoerbäebtig unter 
Snrament barüber abgelegt würbe, burd; wen, bureb weffen unb 
wie oiei SSieb unb auf weffen ©igentbum ber (S taben  angeriebtet 
würbe, beft^t, unb wennfie bureb bie 2B irfíid;feit béé ©cbabené 
ober ber ©ew aíttí;at unterfrüfct w irb , unb fein anberer, entge* 
9engcfe^ter Umjtanb fíe oerbad;tigt, foicbe t f r a f t ,  bag beringe--
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fíagte fid) von bér gegen iím ant>dn^irj gemachten 2ínflage reini
gen muß, anfonjt er nicht nur $um bojtén* unb Schabeuerfajs, 
főnben: $u ben fejtgefelpten S trafen v e ru rte ilt w irb. dagegen 
wirb $ur Sicherheit béé 23efíagten verfügt, baß baé einzelne 
3eugniß eineé burch ben 23efíagteu geteilten 3 eugen, wenn eé 
nict?t bloß verneinenb, fonbern auf unmittelbarer Äenntniß béé 
fraglichen gaíleé begrünbet, befhmmt unb unter Etb abgelegt 
w irb , hinreichc, baß bér Ablage füíjrenbe f i l te r  in Ermanglung 
anberer 23ewcife $ur Eibabíegung nicht $ugelaffen werbe. S er*  
gleichen Jpüter unb 2luffei;er míijfen baher burchgehenbé gíaub* 
würbige, fíttfame unb ttod; mit feiner S tra fe  belegte íeute fein 
unb bürfen fteté nur m it Einßimmung béé betrejfenben S tu h l5 
richteré ober Jpauptmanné, —  bie jeboch nur aué triftigen, bér 
betrejfenben p arté i vorhinein funb $u gebenben llrfachen verwei
gert werben faun —  aufgenommen werben; bevor fie aber ihr 
2lmt antreten, werben jle vor bem Stuhlrichter ober Jjpauptmanu 
ben unten folgenben Eib ablegen, anfonjten ihr 3eugniß bie bem* 
felben im gegenwärtigen §. e rte ilte  23eweiéfraft nicht befizeti 
w irb , waé fid) von felbjfjtoch mehr von genen verfie lt, bie 
fcjwn einmal falfcher 3^wgenfchaft Übermiefen würben.

§. 22.
E é ijf geftattet, ben int Schaben ertappten, ober in un* 

mittelbare SSerfolgung genommenen SOíenfchett, wenn er auch ein 
Ebelmann w äre, felbjt auf fremben Jpotter, wo er in berSSerfol* 
gung erreicht würbe, $u pfänben ober fo lange fej*g a l t e n , bié 
er ein *pfanb gibt; baé im Schaben betroffene ober von ba aué 
verfolgte SSiel; aber, wenn eé auch Ebelleuten gehörte, barf 
ebenfallé eingetrieben werben.

§. 23.
2)ie auf d ü r f te  ober anberéwohin Díeifenben, bie vom ge

wöhnlichen 28ege abbeugenb, ben Síafen ober bie S a aten , ju  
g u ß , $u ^)ferbe, $u Sßagen ober burch SSiehtrieb vertreten unb 
jerjtampfen lajfen, ober ©ehjteige verurfacben, am 2Öege lie* 
geube Saaten unb Diafenpläfce abweiben lajfen, abmähen unb
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befie len , ßnb fo lange $u verfolgen, bié fte erreicht werben; 
nnb wenn fte bet biefer ©elegcnheit fein *})fanb geben wollen, foß 
jte ber nachße Richter fo lange feßnebnteit, bié fie für bie burch 
fte verurfad;ten 2luéíagen, wie and; für ben jnfallig ober unacbt; 
fam angericbíetcn 0d;aben einfad;en, für Vefchabigungen aber, 
bie aué ßräßidjer Unachtfamfeit ober gar vorfdlplid) verübt wur-- 
ben, hoppelten ©rfal$ int haaren  ober bnrd; cin ^fattb leißcn; 
wobei int gallé einer unntagigen Taxirung bie weiter unten im  
§. 34 vorgefdjriebene 2lbí)ilfe ßatt ftnbet. gm galle eitteé vor* 
faßlich angeridjteten 0d;abené wirb ber Vefdjdbiger ttebß bop* 
peltem ©rfal^ aud) nőd) m it einer bent Vergeben entfpredjenbeu 
anbern 0 tra fe  ju belegen fcpn, in welchem galle bie ©eridjté* 
barfeit béé 23efd)dbigten verpflichtet iß ,  fobalb fte m it Vorw ei* 
futtg fd;riftlid;er Veweife angegangen w irb , bte Veßrafung in 
golge béé üblichen ricbterlidjen Verfahrené ju vollführen; jpat 
ben 0d;abcn ein Tuenßbote verurfacht, unb w ar fein jperr Sl,? 
gegen, fo muß letzterer hinfichtlich béé 0d;abené unb ber dboßett 
Vürgfdjaft leißen, unb wirb auch, itt fo fern er an bem Verge
hen thätlid;en 2lntl;eil nahm , itad; Maßgabe feiner 0chulb bê  
ßra ft werben. 2Öurbe aber ber fchabenftiftenbe llieifenbe nicht ein* 
geholt, fo werben bie gegen ihn jeugenbett 0chriften feiner Ve-- 
hörbe mitgetheilt, unb er burch felbe, fei er tum abelig ober 
unabelig, nach Maßgabe feineé Vergeí;ené ju  einfachem ober 
boppeltem ©rfa^e in fürgém ^3erbaíprogeffe $u verurte ilen  fepn; 
ja  im galle febwererer ^mpwtation iß  er wegen fernerer, bent 
©rabe feineé Verbrechené entfprechenber Veßrafung m it einem 
orbentlichen ßriminalpro^eß ju  belaßen. 0 o llte  aber baé Vergeh 
hen in ©efellfchaft 0o ld;er begangen worben fepn, bie im (Souti-- 
ta te , wo ber 0 $ a b e n  jugefügt w ürbe, wohnen, fo iß  aud; ber 
frembe Slngeflagte vor baéfelbe (Somitat unb in benfelbett *}>ro- 
jeß ju citireh unb ab^uurtheilen.

§. 24.

3u  ben $oßen werben gered;net: bie Tagegelber, Verfö-- 
ßigung unb nöthige gul;ren ber 0cj)á£er; ber £ojm für bie 25e* 
wühung beim 2luffucj)en ber 0chdfcer, wie auch für anbere ©dnge;
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wenn aber bie 2>ajwifd;enfunft béé betreffenben 0tuf)íricbtéré 
ober Jpauptmanné nothwenbig w irb , and; bérén ©ebübren, nebft 
ben Auélagen auf Unterfuchungen unb 3euő*noerhőre, guí;rlohn, 
unb enbíich and; pflege béé oom 0chaben eingetriebenen 23iebeé, 
bér ©intreibelohn beéfelben, welcher oon jebent 0 tücf Jpornoieí; 
ober $ferb  auf 6 ßreufcer, oon einem 0d;weine unb einer 3*ege 
au f 3 fr., öon einem 0chaf ober ?amm auf 1 fr. aííeé im guten 
©eíbe, fejfgefefct i j f ;  wirb ©eflügel eingetrieben, fo fomnten 
oon jebem 0tücfe 3 gute Äreujer $u entrichten; wirb eé aber 
erfd;oflfen, fo ijf eé bem @igenti)ümer an £)rt unb 0te lle  $u laf* 
fen. 2)iefe ©intreibgebülw wirb im galle béé 2Öiberftanbeé ober 
béé oerlünberten ©intreibené jteté ju oerboppeín fepn.

§. 25,

Abelige wie Unabeíige ftnb oerpflichfet, bie oben erwähnten 
Auélagen, ben gefcbäfcten 0d;aben unb ©intreiblohn, oor lieber* 
nähme béé eingetriebenen Bieheé ober gegebenen $)fanbeé, auf 
bie oben fejfgefeijte $3eife vorhinein ju befahlen,

§. 26.

3m  gälte, wo ber auf ber Zfyat ertappte ober in ber 23er- 
foígung angehaltcne 0chabenfíiftcr burch ben Befd;abigten, bef- 
fen Beauftragten ober f i l t e r ,  ohne 2>a$wifd;enfunft béé betreff 
fenben ©erichteé, gepfänbet, unb gegen biefeé ©efefc, ober über 
bie ©ebüfw mit 3 ably»gtn belajlet würbe, fann er bie 3urücf* 
lőfung feineé spfanbeé ober bie 3«tücfgabe feineé ungebührlich 
abgenommenen ©elbeé oor bem betreffenben ©erid;te auf bemfel* 
ben 2Bege béé 23erbalpro$efleé oerlangen, bie Appellation wirb 
ebenfallé auf biefelbe ABeife oom 0tuhlrichter an ben ©ericbté* 
jlu h l, in föniglichen ober prioilegirten 0täbten an ben 0 ta b t*  
m agijira t, auf bie int 5. §. feffgefefcte 28eife gejlattet.

§. 27.

Jjpinftd;tlich béé 23ief)cé, weíd;eé oon controoerfem Bobén 
abgetrieben w irb , bleiben bie bejlehenben gefe^lid;en 23erfügun* 
gen aud; ferner in ihrer ftra ft.
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g ü r ben gfaß/ wo fick um baé eingetriebene $ieb  binnen 
brei £agen Stftemanb melbet, w irb oerorbnet:

a. £)er Sßefckäbigte ober Qrintreibenbe muß bernieteken f;erum^ 
irrenbeé, fcí>abenfltftenbeé $ iek  bem betrejfenben 0tukírick# 
ter ober 0tabtkauptm ann anjeigen, inbem er s i ld e k  J>aé 
SBerjeickniß béé oerurfackten 0cí;abené uttb bér Sluéíagen, 
wie auck einen S3ertckt beifügt, in wie fern ber fragliche 
0ckaben aué Unacktfamfeit über m it SSorfa^ oerurfackt 
würbe;

l). wenn nack V erlau f oon 15 £agen fick ber (Jigentkümer béé 
eingetriebenen 5ßict>eö nickt melbet, fo w irb bie Sßefckreö 
bung bejfen im ganzen £anbe veröffentlicht;

c. foííte jebock ber ^igentkumer béé eingetriebenen SSiekeé auf 
waé immer für eine 2lrt entbeeft werben , fo ifl er nack 
V erlau f ber 15 gefefclicken £age gericktlick $u ermaknen, 
baß er fein Siek auélöfe; nnb wenn er biefeé wäkrenbneuer 
15 £age ju tkun unterließe, ober wenn brei M onate  nack 
ber SSeröjfentlickung im ?anbe ber Grigentkümer béé SSiekeé 
nickt $u erfragen w ä re , fo w irb ber betrejfenbe 0tuklrickter 
ober 0tabtkauptm ann baffelbe im íicitationéwege »erfau# 
fen , unb nackbem er aué bem eingegangenen greife bejfel# 
ben bie (SJebükr béé SSefckäbigten unb alle, auck bie auf bie 
Gfrkaitung béé SSiekeé oerwenbeten Äojlett abgewogen, ben 
Sftejt bem Grigentkümer béé SStekeé einkanbigen, ober in fo 
fern bejfen ^erfon unbefannt bliebe, baé @ elb, álé ben 
9>reié für ke^^nlofeé SSiek, in bie betrejfenbe Giomitaté# 
ober 0 tab tfa jfe  abliefern;

d. falié ber 0ckaben unb bie bojtén ben epreié béé SSiekeé 
überfliegen, fann ber Sßefckäbigte bie nock feklenbe 0um nte  
fick oon bem $u ermitteínben Grigentkümer béé SSiekeé mit# 
teljl $erbalpro$ejfeé jufprecken latién ; ja in fo fern nack 
SSefckajfenkeit béé oerurfackten 0ckabené aucl; eine anbere, 
burck biefeé ©efefc bejiimmte 0 tra fe  flatt fanbe, ijt ber 
5D?agijlratual -- giéfué verpflichtet, biefelbe gegen ben 0cí;aben# 
fHfter auf bem gemitynlicken ®erickíémege $u »erlangen.

3

§. 28.
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e. tlebrigené t>erí>íet6t tu Vezug auf baé Grintreiben herumtr* 

rcnben ffhabenffiftenben Vieheé, ober bcffeit Uebergabe in 
richterliche jpanb, ober Unteríaffung bér biefffalligen Slnzei-- 
ge, nicht rninber htnfühM^ ber hierüber fíeí> entwidelnben 
gegcnfeitigen Slnfprüche, auch ferner bie Verfügung béé 33. 
h ite lé  I I I .  £ $ . unb Sírt. 42. 1729 in Deller SÖirffamfeit.

§♦ 29.

3n  @ompoffefforaten muß ber £ohn béé gemeinffhaftlichen 
f i l te ré  burd; alíe ($runbbeftl?er nach Maßgabe ihreé Vejtfseé be? 
Zafdt werben, unb btefcr 2ofm iff fowohl Don ben (Sompoffeffo* 
ren , álé Don einzelnen Veftíjern, Don bem betreffenben ©tuhlrich-- 
ter auf fummarifchem 2Öege ab$uforbern.

§. 30.

28enn 3entanb, bem bie Jput ber g lu r nicht obliegt, ben? 
nőd; ben ©chabenffifter bem Vefd;abigten anzcigt, ober baé im 
©(babén betroffene Vieh eintreibt, iff er nicht nur m it bem Gfiw 
treibgelbe, fonbern auch mit bent laut gegenwärtigen ®efe£eé 
ZU entricbtenben ©trafgelbe zu belohnen.

§. 31.

28er einen 28alb*, gelb?, SBeinberg* ober £eicbl;üter wäh-- 
renb feiner 2)ienffwaltung, ober aué Diache wegen biefer, fchlägt, 
wirb álé öffentlicher Verbrecher burch ben betreffenben dichter 
nid;t nur z« ben hoffen ber Te ilu n g , wie auch, wenn ber Ver* 
letzte zum Erwerbe feineé febenéunterhalteé zeitweilig, ober we-- 
gen unheilbarer Verffüutmlung für immer untauglid; würbe, zum 
Dollffanbigen Orrfafc béé bieraué entfrehenben ©chabené, nebff eh 
nem ©d;merzengclbe Don 24 bié 100 fl. 5D7. zu Derurtl;eiien 
fein , fonbern auch nach bem @rabe feineé Verbred;ené laut Ver* 
fügung ber (Sriminalgefeiie bejtraft werben.

§. 32.

derjenige Jpüter, Jpirt ober Äned;t, ber feinem Jnerrn ober 
beffen Veam ten, in 5S)tan^eI beffelben aber bem SDrtéoorffeher,
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btcfer aber bem 23efchäbigten unb bezüglich bem betreflfenben © tuh l*  
richter ober © tabthauptm ann, ben ihm erfannten ©chabcn in 
gelbern, ( já rté n , Weinbergen ober W albern binnen brct £agen  
nicht an$eigt, mirb nebjt einfachem ober zweifachem ©cí;abener* 
fafc, ben er m it bem ©chabenjtifter gemeinfchaftlich $u tragen 
bat, auch noch nach bent @rabe feinet $ergeí)ené anberweitig 
bejlraft.

§. 33.

W er im jlehenben ober fltegenben W afier ober banale ei* 
neé Slnbern (tfcht, ober ^Blutegel fangt, w irb m it einfachem ©r* 
fa^e bér bojtén unb boppeltem béé ©chabené beflraft.

§. 34.

© olite gemanb bie ©chäfcung béé burd; ihn oerübten ©cha* 
bené ju jta rf unb brütfenb ftrtben, fo jleí;t eé ii;m fre i, bie 
©chai^ung burch ben betrejfenbeu ©tn^írichter ober © tabthaupt* 
mann unterfuchen $u iaffcn, ober nach Umjranben burch bciber* 
feité in gleicher Huxahl $u oerwenbenbc ©cl;a£er unb ©achoer* 
(laubige ben gelb*, © arten* unb Weinbergfchabeu binnen brci, 
ben Walbfchaben aber binnen fünfzehn £agen , oon ber erjten 
©cha^ung gerechnet, noch einmal fchä&eu $u lafien, unb bamt 
w irb biefe neue, burch ben ©tuhlricl)ter ober ©tabtl;auptmann  
unterfuchte ©cháfcung álé ©runblage ber ©enugthuung bienen.

§. 35.

© rötere ober fíeinere £anb-- unb spojljtraßen unb gahrme* 
ge, bie burch bie ganze ©emeiitbe $ur ©ommunication m it ber 
gelbwirthfchaft ober ben benachbarten SDrtfchaften álé gemein* 
fchaftlich belaßen mürben unb benüftt werben, megjubrángen, 
ihnen eine willführliche Dichtung zu geben, fte oorfafclich ober 
unacl;tfam aufjuactern, (ich ju^ueiguen, m it W affergräben, grö-- 
(jern ober ffeinen; ©rubeu, ohne QSerüdfichtigung ber bejlimm* 
ten Breite berfelben, einzuengen, bie an ihrem 9?anbe befinbli* 
chen 53äume, ©elanber unb Pfahle, nicht minber bie auf ihnen 
errichteten fleinerneu unb h^Seruc,t 23rücreit, burchgefül;rten

3 *
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(5anaíe, 2Öeg$eiger $u befcbübigen, ihre 23eßanbtbeile $u gerflő- 
ven, ober enttoenben, ifi Bet S tra fe  béé hoppelten Schaben- 
erfabcé unb einfacher ^oßenerßattung imb überbieé einer nach 
bem ©rabé béé SScrgebeité unb Bofen 28iííené $u Benteßenbeit 
Äerferßrafe verboten. d ie  unoertoeilte £erßcllnng béé ecrübten 
Scbabené liegt bem Betreffenben Stublrichter ober Stabtbaupt* 
mann oB.

§. 36,
d ie  int Jpotter Beftnbíití^cn 9?eBcn* tmb geíbtoege, meiere 

53eí;nfé béé Slcferbaueé burcf; einen großen X^eil bér drtébetoob* 
ner Béniiét toerben, tnüffen burcb biefelben -—  feien fte nnn abc-- 
lig ober nnabeíig —  fo toie burch jene Mitbeßber béé Jpotteré, 
bie an bér gemeinfcí;aftíicben 25fnü£ung béé SSegeé Zfyeil neb? 
w en, nach Maßgabe bér Sluébebnung ií;reé 23efí£eé, fieté int 
fahrbaren Staube erbalten toerben, nnb toenn fte biefeé anf bie 
Sínfforbernng béé Betreffenben Stublrichteré ober Stabtbaupt* 
mattné $u bér oon ibm beßintmten 3<üt ju unterließen, toirb 
eé feine Pflicht fe in , ben Betreffenben fcblecbten 2Beg ober 53rücfe 
au f hoffen bér fanmfeligen £)rtfd ;aft, ober béé Ciompoffefforaté, 
berßellen $u laffen, ungleich aber bie 2Juélageit ben 28iberfpenffi' 
gen auf furient 2Sege béé 23erbaíprojeffeé abjunebmen.

§. 37.
Schnitter/. K re te r, drefeher unb anbere lant Vertrag toaé 

immer für eine gelbarbeit auf ßch nebmenbe Arbeiter pflegen 
itiebt feiten, ebne 2$erücfßchtigung ihrer oertragömaßigen Sßer-- 
pßiebtung, berfelben feiner 3 d t  enttoeber gar nicht nacbjufom-- 
men, ober barauf fußenb, baß man ffatt ihrer auf ber Stelle  
feine anbern Slrbeiter befommen faun , ben ©rimbbeßber burcb 
iiberfpannte gorberungen $u einem neuen (üontract $u jtoingen. 
3 u r  S3e^abmung ähnlicher Mißbrauche toirb feffgefefct, baß nie-- 
manb ßd; unterfange, einen Schnitter, £rctcr ober dreßber 
außer bent 2Bobnorte beffelben ohne orbentlichen spaß auftuneb* 
men. dergleichen Arbeiter, toenn ße ßcb toeigertt, bie üBernottt* 
mene Slrbeit $u ttodfübren, ober entßieben, feilen burch ben
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betreffenben ©tufüricbter ober ©tubthauptm ann, felbjf wenn fie 
wäfwenb ber 3e it bet einem anbern $ e rm  eittgejfanben marén, 
nic^t nur $ur SBollführung ber oertragbtnaßig übernommenen, 
aber nicht g e te ilte n  Arbeit au ben frühem O rt jurücfgewiefeu, 
fonberu noch obenbrein verhalten werben, alb ©cl;aben# unb&o# 
ffenerfafc bie oerfaumten £agwerfe mit bem hoppelten greife, 
welcher im O rte tauglichen Arbeitern gezahlt $u werben pflegt, 
ein$ubrittgeit. gener @igenthümer aber, tton welchem berglcicheit 
betrügerifche Arbeiter burd; ben betreffenben ©tuhlrichtcr ober 
©tabthauptmann $ur Erfüllung ihrer frühem $erbiublid;feit fort- 
gewiefert würben, faun tton ihnen benfelbert ©chabcucrfafc att- 
fprechen. ©olltc jcbocf; fold; ein ©igenthümer ben © d r it te r ,  X x v  
ter ober Orefcper ohne orbentlichcn 9>aß aufgenommen h«^'tt, 
fo foll er ben ©chaben, weicher ihm aub ber wegen boppelter 
SSerbingung entfpringt, feiner eigenen (SJefefcübertretung jufchret- 
ben, unb hat tton ben Arbeitern feinen ©chabenerfaft anjufpre-- 
chen; ja wenn er felbjf fie tterlocft hatte, w irb fogar bie 23er* 
fügung béé §. 38 2lnwenbung ft'nben.

©ollten aber Jpagelfcplag ober anbere ©lementartterwü* 
ftungen in bent $um © ritten, -treten ober Orefcheit aufgenom
menen (betreibe einen fo bebeutcnben ©chaben anrichten, baß bie 
eingeffanbetten Arbeiter ttertragbmaßig ihren Sohn nicht tterbie# 
nen fömtten, fo w irb ber urfprüttglich gefchloffeue 23ertrag in 35e* 
$ug auf bie Arbeiter nicht alb rechtbfraftig $u betrachten, fon# 
bern ein neuer ju f l ie ß e n  fein , hoch fo , baß wenn ber ©igen* 
thürner mit ben Arbeitern über bie g ra g e , ob ber frühere ©on* 
tract begehen foll? (ich nicht tterjfanbigen fömtte, jfetb ber be-- 
treffenbe ©tui)lrid;ter ober © tabthauptm ann, mtb $roar in für# 
$ejfer g r i f f ,  ein U r te i l  ju fallen ha t, unb bib biefeb Urtf;eil 
nicht gefprochen i f i , eb Weber ben Arbeitern erlaubt fep, eine neue . 
Arbeit ju übernehmen, noch bent ©tgenthümer, anbere Arbeiter 
$u biitgen.

©ben fo wirb bie ©ntfd;eibung aller aub ber 23erlei?ung beb 
gefdüoffenen ©ontractb entjtchcnbeu gragen, wie $. 23. über nicht 
comractutaßig abgereichten Sol;it u ttb Ä o jf, über theilweife ober 
gänzliche Ucberlaffung ber Arbeit an anbere Arbeiter u. bgl.
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ebenfalfé bem betreffenben ©tufdricbter ober ©tabtbauptmanne 
nmtelfl furáén ^roaejfeé $u|W;en; ja fogar, merni bér @igentí;ü* 
mer beit Arbeitern entmeber burcf) 23efcbranfung ifjreé aué bér 
übernommenen Arbeit gehofften 9íu^en^, ober burcfj eine anbere 
"Berleíjung béé abgefcf;Io)Teuen SBertrageé, ©cpaben jugefügt batte, 
tonnen festere ben hoppelten © rfa#  ifyxeö ©cbabené ebenfaflé auf 
fummarifcbem ©ege anfprecben; mobei bie ©eiterberufung im 
«cinné béé §. 5 fia it ftnben mirb.

§ 38.

@é ifi burcbaué oerbotben, ©cbnitter, £re ter ober Dre* 
fcí;er, bie bereité auberémo aufgenommen finb, gu oeríocfen; 
foífte jemanb fícf; fo etmaé mijfentlicb ^erauéne|)men, unb obmobl 
burd) ben frühem £o(mf>errn gerichtlich ermafynt, fich meinem, 
bergleid;en Arbeiter gu entíajfen, fo mirb er nebfi einfachem Orr* 
fafce bér hoffen unb boppeíter, íaut $. 37 gemeinfdhaftíich mit 
ben entlaufenen Arbeitern $u tragenben Vergütung béé ©cbabené, 
für jeben einzelnen g a íí ( to t ie s  quoties) burcb ben betreffenben 
0tuí)íricf;ter ober ©tabtbauptmann auf furiem íKed;témege, ju 
©unjteit bér (Jomitatéí ober ©tabtfajTe, m it einer ©elbjtrafe 
oon 20 bié 100 fi. @onö. 2ftün$e ju betegen fepn.

§. 39.

3n  fo fern biefe, oon bem 0cf;aben in gelbent, ©arten, 
© e in b e r g e n © a lb e r n ,  an ©fraßen unb 23rücfen f;anbeínbeu 
©efefce mit ben biéberigen im ©iberfprucbe marén, merben len
tere für unfrüftig unb abgejielít crfíart.

§. 40.
♦

£)ie in biefem ©efefce, namentlich in ben §§. 8, 9, 18, Í 9 ; 
23 unb 35 fejfgefeíjte 2írrefijirafe, in mié fern bie bafelbft ént* 
fjaltenen hergeljen, fcf;on aué bér 9?atur bér Jnanbíung felbjt, 
bem © íraffalligen feine SDíafeí bér ©ntebrung aufbrücfcn, nam* 
lieh in mié fern fíe feinen 2)iebjta^í, 9?aub, gemaítfamen Angriff 
auf sperfoncn, álé bereité burcí; baé gemeine (Sriminaírccpt un? 
terfagte Verbrechen, inftch begreifen, bringt über benS3ejiraften,
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außer ber Ä ra ft ber gerichtlich auégefprochencit V e ru rte ilu n g , 
burchaué feine ( i ntehrung, fontit auch feine auch nur zeitweilige 
Vefchranfung feiner bürgerlichen Rechte.

§• 41.
S e n n  bie oerurtí;eiíte g a rte t, ober int galle einer gemein» 

fchaftlichen V e ru rte ilu n g  bie ©efaljrten für ben S traffä lligen , 
ben zugefprochenen Schabenerfafc ober bie S trafgelber zu erlegen 
außer Stanbe w aren, fo foll ber V e ru r te ilte , bantii nicl;t9D2it» 
tellojigfeit ober Verheimlichung béé Vermögend zur Duelle einer 
Zum Vergehen rei^enben S trafloßg fcit werbe, für beit nicht er» 
legten (SJeibbetrag mit 2 lrreß , einen £ a g  für zwei ©ulbcn (5ouo. 
Sftünze gerechnet, jebocl; im ©anzen nie über ein í;albeé gai;r, 
fein Vergehen abbüßen. Jipinjtchtlich ber Vefchaffenbeit béé 2lrre» 
jteé wirb übrigené fejfgefefct, baß bie oben in ben §§. 8, 9, 18, 
19, 23 unb 35 bcjlimmte 2 lrre jtjira fe , welche ohnehin , laut $. 
40  über bie V e ru rte ilu n g  hinauf feine Entehrung in ficf> greift, 
ober wegen nicht geleiteter ©elbjlrafe oerhangt w ürbe, nicht 
fchwerer álé eine an|lanbige Sinfperruug fein bürfe.

§. 42.
$ a n f  unb Sein einzuweichen if i, felbjt bem ©runbhernt, nur 

in folchen S ä jfe rn  geflattet, bie burcl; bie ©runbf;errfchaft, ober 
bezüglich burch bie S ta b t»  ober 9SJ?arftobrigfeit,ju biefent (ínbe 
bezeichnet würben. S o llte  jernanb bagegen hanbeln, unb Jpanf 
ober Sein in einem anbern S a jfe r  entweichen, fo w irb er nebßr 
bent, baß er in golge béé Verichteé béé gelbhüteré ben eiugc-- 
weichten ipanf unb Sein fogleich entfernen m uß, ober wenn er 
fich bejfen weigert, berfelbe auf feine Ä o j tn  burcl; bie Drtéoor-- 
jleher fortgefchafft w irb , mit einer ganz ber (íom itaté» ober 
Stabtfaffe zu gut fomntenben ©elbbuße oon einem Kreuzer für 
jebe eingeweid;te ©arbe —  namentlich ber ©runbherr burcl; ben 
Stuhlrichter —  zu belegen fein.

§• 43.
Ijcx  einfache Jtofleit- unb Scl;abenerfak faßt fict^ beut Vc» 

fchabigteu zu; wo jebocí;ber Sci;abenneb(l einfachem ^ojlenerfahe
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m it doppelter Vergütung béé 0chabené $u befirafctt oerorbnet 
i j t ,  wirb biefe zweite Vergütung, fo aud; bie ^voette Bezahlung 
béé ©intreibgelbeé, nebjl anbern in biefern ©efefce oerorbneten 
0trafgelbern — ^ief)er bie auénahméweife Vergütung ber §§. 30, 
31 unb 37 nicht gerechnet —  (lété ber @omitaté * ober 0tabtfajfe  
Zufominen,

§. 44.

3n  allen galten, wo ber oerurfachte 0chaben aué einer 
Jjpanblung entfielt, bie laut bejle^enber ©efefce bie 0 tra fe  ber 
©ewaltthatigfeit ($ioien$) nach (ich jie^t, bleibt ber befähigten  
p a r té i , nebft bem im gegenwärtigen ©efefce bejlimmten 6d>a-- 
benerfafc, ben 0trafgelbern unb anbern Sßerurtfjeilungen, ber 
o rb e n tlfe  SSioíen^ Prozeß unb baé gerichtliche Verfahren um 
benommen.

fü t  3 *cU>̂ ütct%

3d; 9t. 9t. f w ö r e  bei bent lebenbigen ©otte, u. f. to., baß 
ich über ben meiner ^ lu f j f t ,  anoertrauten Rotier 9t. 5)?. (ober 
Untfreié) alle in felbem beftnbliche © räben, Bünne, Reefen, 
SÖirthfchaftégebáube, ©efäße unb ©eräthfeh^ften, Qßalber, P fla n 
zungen, gelbfrüchte unb aué ihnen gebilbete © a rb e n , Äreufce, 
0chbber, fo wie auch bie bafelbjt beftnblichett 0 tra ß e n ,a u f felben 
erbauten 23rücfen, ©elänber, ©chufcmauerit, Bagboerbot * unb 
%BeQtvei$fXafeln, mit m öglicher 0 o rg fa it unbXreue bewachen, 
unb fie vor jeber ^Befähigung fü fc e n ; bie 0chabenjlifter, ohne 
23erücf f f  tigung ber Perfon, entweber pfänben, ober fogleich ge* 
wiflfenhaft an^eigen, feinen Unfchulbigen falfch angeben, mich ber 
Wufftcbt währettb ber Beit ohne Sßorwijfen nicht entziehen, unb 
über alléé, waé meiner Obhut anoertraut würbe, Diechenfchaft 
geben werbe. 0 o  m ir © o tt fyelfe, u. f. w .
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S a l b p o t i ^ e i  -- u n b  S ß a l b f t r a f o r b n u n g

a u f

(SkunMage Pco IX. Wcfc(?iutifcl>> vom 3al)r 
183 0  t>i§ 1840.
Con Sonventioné«Sftünje.)

P t c f d b c  ro u iiu r  g e g e b e n :

©amit bie noch oorfmnbenen SÖalber ermatten, oerbeffert, 
unb bie baraué für bie SDZenfĉ en flteßenben B̂ortljeiíe unb 

SSobltbaten î nen auf ©auer êjtĉ ert werben.

2 U li]e m c titc  Ü f r i t t tó fa g c .

§. l

í>Seben in ben S a lb ern  oerurfaebten ©cbabeit muß ber ©ebabew 
jtifter nicht nur ooltjtanbig oergüten, fonbern er w irb auch, nach 
Maßgabe feiner jlräfltc^en Unacbtfamfeit ober Borfä^licbfeit, noch 
befonberé bejtraft werben. 2Xuf weiche Sírt ber @d)abenerfa£ be* 
rechnet unb geleitet werben folt, bann weld;e S tra fen  ben ©eba* 
benjlifter erw arten, barüber werben bie ^ier nacbfolgenben Bor> 
febriften auébrücfítcb 6eiet>ren

§. 2.

3 u r Berechnung béé ©cbabenerfafceé fallen bie currenten 
£ocalpreife bienen. £)aber w irb jeber ©runbberr einen orbentli- 
cben £ a r i f  feiner Jpoljpreife, im SÖalbe auf bent ©toefe ohne Ger? 
jeugung, fowobí oon ganzen Baum en, álé auch bon alten itt 
feiner S albung erzeugt werbenben Jpol$er$eugnif[eit, unb ooit
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alten üblichen iöalbnufcungen, nad; bér @onventioné * 9D?ün$e ent* 
werfen, imb benfelben feiner S u rié b ic tio n é 23ehörbe $ur 9)rü* 
fung vorlegen. t ie fe r  geprüfte D a rif wirb bann ju r ^Berechnung 
béé ©chabenerfafceé unb bér ($eíbjfrafen álé gunbament bienen, 
unb ben betreffenben gelbpoli$eirichtern übergeben werben.

ÜÖenu übrtgené ber ©runb^err in bér ben D a rif
änbert, fo muß er benfelben $u gleichem 3wede ber ^uriébic-- 
tioné* Scherbe jebeémaí voríegen.

§. 3.

D a  aber ber currente íocalpreié nur ben bermaligen jpol$-- 
wertb béé gefällten ober verjtümmelíen SSaumeé erfefct, unb nicht 
auch ben ©chaben, welcher bem ©runbherrn baburch $ugefügt 
w ürbe, baß er ben 23aum früher verloren l)a t , álé er ftarfer 
ober fchlagbar geworben, ober álé bie Díeihe béé Jpoí$fchlagé auf 
ihn fa m , ober álé er nü£lid;e g rüßte  unb ©amen getragen, ber 
9. §. ber gelbpolijei jebod; auf alle biefe Umjlanbe unb verlo* 
retten gnbujlrie» $o rth e iie , fo wie auch auf bie Äojfen Stiücffic t̂ 
$u nehmen auébrüdlid; befiehlt, fo wirb feflgefefct, baß ju r ge* 
bührenben volljtänbtgen Qnitfchäbigung béé ©runbherrn, unb 25er* 
meibung aller ©chäfcungen, welche in biefer Jpinfid;t ohnehin fehr 
fchwierig unb faum verläßlich ftnb, bann $ur ©chonung béé Un-- 
terthané, welcher berlei, nid;t feiten ben ganzen ©chaben über* 
jteigenben, Slbfcha^ungofojlen nach bem ®efe£ $u tragen hatte: 
bei Jpoljfallungeu unb Qrutwenbungen, £3aumverwüjtuugen unb 
SSerjlümmelungen außer bem Hol$fd;lage, unb wo ber currente 
íocaípreié ben ©d;aben nicht erfefct, ber hoppelte currente £ocal* 
preié für einfachen ©chabenerfafc anjunehmen fep.

5íuénahme hat flatt$ujtnben bei ben im nachßehenben §. 
auébrücfítch be^eid^neten gälten.

$. 4.

gn jpoljfchlügen, ober bei bemjenigen Jpol^e /  welcheé ber 
©runbherr junt gälten bereité bê etch>itet hat, ferner bei fd;on 
vollftänbig bürren S3äumen, SBinbwürfen unb ?agcri;ol$, bann 
bei ©traucharten, a lö ^ a fe ln u ß , Dinbel, Hartriegel unb attbe*
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rcn bernieteken, ba foíl immer nur ber einfache currente £ocal* 
preié álé 0ckabenerfak bienen.

§. 5.

@é fleht bent @runbf)errn frei baé i(nn ^efto^lene Dol$, 
B retter, häufeln , <Sc^tnbeírr, ©arberrinbe, 23aft, überhaupt 
alle in feiner ©albung ohne feiner Qrrlaubniß biebifd;er weife oer
fertigten ijpol$er$eugnifie, nnb attbere entwenbete ©albgegenftän- 
be, ohne aller @ntfd;abigung $u contrabanbiren; bock barf er 
bann feinen anberen ©chabenerfafc forbern. D ie  gefefcmäßige 
©elbjtrafe muß aber ber gwljbieb ober ein anberer ©albbefcha* 
biger in jebem gatte leijten, unb bal;er auef) bem gelbpoli^eirid)' 
ter angejeigt toerben; weil bie ©trafgelber ber guriébictioné; 
$af[e gebühren.

§• 6 .

© enn aber ber ©runbkerr baé gejlol;lene jpol$ ober anbere 
ikrn entwenbeten ©albgegenjiánbe nickt contrabanbirt, fonbern 
ben @d;abenerfafc im (25elbe anfpridtt, ba muß er biefeé Jpol$ 
ober anbere ©egenjbánbe bem Diebe oottjianbig überlaßen, weil 
er bafür im 23aarcn entfekäbiget wirb.

© e r  ohne Grrlaubniß béé (SJrunbherrn ober fcineé SBeam* 
ten , ober wof;l gar gegen ikr Sßerbot^ r wenn and; unter beut 
Sorwanbe ber Urbarial= ober unentgelblicken «^oljnng, in ben 
© albern  kannte fallt ober £ol$ entwenbet, w irb álé oorfalplicker 
© alb oerw ü jter, ja álé Dieb betrachtet.

©ckabenerfaft oon jtekenben grünen Söaumen außer bem jpolj-- 
fcklage ber hoppelte currente íocalpreié nach bem © a lb ta r if ;  oon 
Räumen aué bent jpol$fd;lage ober'tton £agerl;ol$ ber einfache 
currente Cocalpreié.

©elbjlrafe in beiben gatten ber einfache currente ^ocatt 
preié. , "
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Sitte fowobl bümten, alb bccferen Väurne, bie $u ©tecfen, 
S tie le n , ‘Stangen, hatten ober anberent Vaubol$ geeignet wä* 
ren , werben alb S3au^oíj berechnet, felbjtwenn fíe bér jpoljbieb 
nicht baju oerwenben wollte, fonbern bloß $um Verbrennen ent# 
wenbet bat. 9?ur gan$ frum m e, angefautte ober fonjt ungefunbe 
Väurne, weiche auf feinen ga ll $u etwab 2lnberen, a lb ju m V e r*  
brennen taugen, bann folcbe Jpol$gattungen, welche in ber @e* 
genb ltod; 0tiemanb alb Vaubolj ober $um Vergbaue oerwenbet, 
fo wie enblicb bab bloß $um Verbrennen taugiic^e 2ljlbol$ unb 
Síeijig ber gefáííten unb entwenbeten Vaum é, főtten alb Vrenm  
bol* berechnet werben.

44
§. 8.

§> 9.
Jpat ber jpol$bieb auch nur einen £(;eii beb gefáttten Vau* 

meb aufgearbeitet, weggetragen ober weggefabrett, fo wirb er 
hoch fo bejwnbeít, aíb wenn er ben ganzen Vaum  oottjtänbig be' 
nufct batte. D a b , wab er oon bem gefällten Vaumé liegen ließ, 
fann er jtcb bann, wenn er eb aubbrüeflieb oerlangt, mit Ve-- 
wittigung beb (Sjrunbberrn, welche ihm , fo halb er ben ©eba* 
benerfafc befahlt ba t, nicht oerweigert werben b a rf, ohne am  
bere Ve$ablung nachträglich aub bem 2Öalbe $oíen. 3 m Satte 
jeboch ber ÖJrunbherr bériéi Ueberbleibfel felbjf berniben wollte, 
bann barf bem Jpof$biebe nic^té mehr aufgerechnet werben, alb 
er genommen hat.

§. 10.

3 «  ber Diegel wirb bie 2>icfe ber gefällten V aum é, welche 
$ur Verechnung beb ©ebabenb nöthig i jf ,  an ben gefällten Väu-- 
men felbjl gemeffen. jpat aber ber jpoí^bieb ben Vaum  fehon in 
©tücfe oerfpalten unb jerhauen, fo wirb bie IMcfe beb Vaumeb 
an bem ©toefe, oon welchem ber Vaum  abgehauen w ürbe, ab-- 
gemejfen. 2Öenn jeboch auch ber ©toef nicht mehr fidttbar wäre, 
weil $. V . ber £)ieb ben Vaum  abjíchtlich, bamit man feine 

. © pur ftnbe, fantmt bem ©toefe aub ber (írbe gegraben ober 
ben ©toef auf eine anbere 2lrt oernichtet ba t, fo muß b e u rte ilt
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werben, waé für ein 33aum ju bér 3J?enge béé gemadjten jpol* 
$eé nöthig w a r , wnb bann w irb ein fö lver íPauw angenommen.

.  §. 11.

@an$ auf biefelbe 2 lr t, wie im vorigen §. w irb and) oer- 
fa ire n , wenn man ben Jpolvbteb nicht bei bér fvalíung béé 33au* 
meé t ra f ,  fonbern wenn er auf bem S e g e , ju £ a u fe , in ber 
Verfolgung u. bgl. m it einem verhauenen Jpolve entbecft würbe, 
unb wenn eé oerfdjiebene Umflänbe v» 33. bie Entfernung, 3?it- 
oerlu fl, anbere bringenben (Sjefdjäfte, (Gefahr, ober weil man 
ben mit bem geflogenen £olve belabenen unb m it 23iei> befpann* 
ten Sagen nicht allein laffen fann, nicht geflatteten in ben S a lb  
Vurücfvufehren, um bort ben Schaben aufjufuchen unb bie Stöcfe 
oon ben gefällten Räumen vu bemeflen. S in b  aber folche Jpinber-- 
niffe nicht oorhanben, fo ifl mit bem Siebe in beu S a lb  ju ge* 
hen, berfelbe vu oerhalten bahin vu führen, wo er ben (Schaben 
gemacht h a t, unb ifl biefer Schaben an O r t  ber S fm l öenau 
aufjunehmen unb ju bemeflen, bamit ber EJrunbherr bie ihm 
gebührenbe oollflänbige Vergütung erhalte, unb weil ber jpolv* 
bieb auch oft noch nebflbei einen anberen Sd;aben gemadjt h a t

* §. 12.

S rä g t ober führt ber Jpolvbieb ein Jpolv, ober würbe ein 
földjéé bei ihm gefunben, baé vmar noch runb ifl, aber nicht mehr 
in ganzen Stäm m en, fonbern fdjon zertrennt in mehrere Stücfe, 
fo w irb fleh ber praftifdje 35eamte ober S a lbhü ter an ben biefe* 
ren Stammenben gewöhnlich auéfennen, ob biefeé jrjolv oon ei? 
nem Stam m e ober oon mehreren Stäm m en ifl. So llte  aber ir* 
genb ein 3 ^ e ife l obwalten, unb biefer aué ben im oorigen §. 
angeführten Urfachen nicht im S a lb e  unterfucht werben fennen, 
unb ifl eé aué ben oielen unb Oerfchiebeuen lie fe n  bamt un* 
gleichartigen Stäm m en flehtbar, bafl alléé biefeé ftolv unmöglich 
oon einem einzigen Stam m e fepn fan n , fo flnb fo oiele S tänt* 
me, oon ber oorfjanbenen Sicfe béé geflohenen Jpoljeé anvunef)* 
men, álé erforberlich fepn fönnen, fo oiel Jpolv ju geben.
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§. 13.

£>aé tfon einem Jpoí^biebe bereité $u 3intmermanné * 35au-- 
^ols btfyauenc ©tantntí)oí$ ntufí nach feinem gehabten runben 
Körper bem @runbf)errn oergűtet merben, meií ifjút ein? oolle 
©ntfdjabigung gebührt Jpat man nun ben £>ieb nicfjt bei bér 
galíuttg betreffen főimen, ober fínb bie ©tődeoernidjtetioorben, 
ober traten bie int §. 9 ernannten Jpinberniffe ein, megen bérén 
feine Qrrfjebung im 2Öalbe oorgenomnten merben fonnte, fo ifi 
bie jDicfe béé bem behauenen jpoí^e notfjmenbig gemefenett 
rnnbeit 33aunteé auf foígenbe 2lrt $u jtnbeit: SO?au mifjt mit bem 
3o ílflab , toeldjen ein gorflbeamte nnb © alb íjűter immer bei fid) 
tragen muff, bie £>ide béé behauenen ©tantmeé au bem bűnné* 
rcn Qntbe, m u ítip íijirt bie gemeffeneu %QÍÍe mit bér 3atyl 10, 
bioibirt baé erhaltene $)robuft mit bér 3aí)t 7 ,  nnb bér £luo* 
ticnt ifi bér diam eter béé runben Vaumeé. 3* bér behauene 
©tanm t fep 9 3oíl b id , aífo 9 multipíicirt mit 10 ifi 90 , biefe 
bioibirt burcfj 7 ifi 12 f ober bie gerabe 3 aítf genommen 13 3oíí. 
2)aé maré aber nur baé bűnné ober obere Qntbe béé runben Sau? 
meé. Um jebodj baé notí;menbige untere @nbe béé Vaunteé $u 
bcfommen, fo gebe mau auf jebe kurrent * Ä iafter Cättge béé 
©tamrneé ju bem obern diam eter ein 3oű S11 1 wäre ^a^er 
bér 33aum bei 33. 3 K lafter ?ange 13 nnb 3 ^ufammen 16 
3o íl bief. D a é  mirb übrigené getoőfmíicí; baé geringfle 9D?aff 
fepn, metí mdf>t alle 33äume, meídje auf 9 %ott btfyauen meri 
ben, eben genau 13 3o íl am bűimen Grube bief fínb, foubern 
and; nőd) biefer,

$. 14.

g r ifft  man ferner einen jpolsbieb mit fertigen jjpolser^eug* 
niffen $. 33* 33rettern, gafftaufeín, 35inbertaufein, £>ad)fd;in* 
bein, 3 ÖUnfPaIíert/ 3<*unpflőden, Seinpfáfjíen, gehaltenen 
2Bagenleiterflangen, S02oítern, 2Öagenacf)fen, íHabfeígen, Díab* 
fpeid;en, SXÖurffcf>aufeín u. f. m. nid;t im SÖalbe bei ber Grr̂ eu-- 
gung nnb ben bieju gefällten Vaum at a n , fonberu auf bent 
SSege, s« Jjpaufc, in ber Verfolgung, nnb fínb bie in §. 11 er* 
mahnten Umjlaube öorfjanbett, n>eld;e baé 3luffud;en ber $u bie--
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fen @r$eugnifien gefällten S3ä«me oerbinbern, fo finb földbe @r* 
Seugniflfe nach bent S a lb ta r i f ,  wo nach §. 2 ber gegenwärtigen 
Salbjtraforbnung alle in ber @egenb erzeugt werbenben Jpol$* 
er^engnijTe enthalten fet>n füllen, $u beregnen.

(Scbabenerfafc oon pebenben grünen Räumen außer bem 
jpol^fcítíage ber hoppelte currente íccalpreié nach bent S a lb ta *  
r i f ;  oon Räumen aué bem Jr)oí$fcf)lage ober oon ?agerbol$ ber 
einfache currente £ocaípreié.

©elbjtrafe in beiben gälten ber einfache currente ?ocaípreié.

§. 15.

S e n n  ein Jpoljbieb entweber um fiel) beim g ä lten , bearbei
ten, Segtragen ober Segfafwen béé baumeö ober Jpol&eé in ber 
gefcl;lo{Tenen Salbung  93la£ $u machen, ober wegen galt béé 
baumeé auch nod; anbere bäume ober 9?ad;wud;é ab^aefte ober 
oerpümmelte, fo w irb er bafür eben fo , wie für baé w irflid ; 
ge|íof)lene Jpolj be^anbelt; weil bem ©runbberrn jeher oerur-- 
fadrte ©cbaben erfe^t werben muß. £ ie  jurüdgelajfenen oerbor* 
benen bäume mag er fid; bann m it bemilligung béé (SJrunb* 
l;errn, bte ih m , fo halb er ben ©ebabeuerfafc geleipetbut, nicht 
oerweigert werben b a rf, abfyokn.

§. 16.

S e r  ohne (^rioubniß béé @runbberrn gaßreife unb Díutben 
oon ©trauebarten (jpafelnuß, Jpartriegel* unb anbern beg le i
chen) , bann körnen ju  @ggen ober 3äune fdmetbet.

©ebabenerfafc ber einfache currente íocalpreié nach bem 
S a íb ta r if .

(SJelbprafen bem 0chabenerfa£ gleich.

§♦ 17.

S e r  ohne Grrlaubniß béé ©runbherrn in ber S a lb u n g  
Sohlen 6rennt, spedj aué £o l$  (Tehet.

0chabenerfa§ für baé jpoíg oon pebenben grünen Räumen 
außer bem Jpoljfcbíage ber hoppelte currente Cocalpreié nach bem
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SÍÖalbíörif; aué bem jpot$fchíage mtb tton £agerhoí$ bér einfache 
currente íocaípreié.

(SJelbjtrafe. g ü r baé Jpoí$ bér einfache currente £ocalpreié, 
g ü r baé ohne Qrrlaubniß gemachte geuer 1 fi.

S. 18.

2Benn einem burch bie 2Öalbitng Díetfenben $ufattig baé 
9fab, bie 2l<hfe ober ein anberer feineé SSagené bricht, 
welcher, um fort^ufommen, unentbehrlich erfefct werben muß, 
unb wenn biefer 9íeifenbe, um (ich $u Reifen, einen 25aum ab- 
hacft ober ein anbereé £o l$ n im m t

©chabenerfafc tton jtehenben grünen Saumen außer bem 
Jpoljfchlage ber hoppelte currente ?ocalpreié nach bem 2Öalbtarif; 
tton Räumen aué bem Jpol$fchíage ober ttom £agerhol$ ber einfa
che currente íocaípreié 2Beil ber (SJrunbherr auf ©chabenerfafc 
in allen gatten 2lnfpruch fyat.

(SJelbjlrafe wirb für einen folgen gatt nachgefehen.

§. 19.

Síuénahme ftnbet © ta tt bei hősemen Díab* ober jpentmfchn* 
hen, inbem biefe eigentlich oon @ifen fepn follen, ber guhrtnann 
auch mit $wei ©tűcf ttom £aufe (ich tterfehen fann , unb baé 
3íab auf gewöhnlichen ©traßen auch mit einer Äette ober einem 
©triefe fid; hemmen la ß t, unb weil ferner in ©egenben, wo noch 
hölzerne Díabfchuhe im (Gebrauche fm b, burch bie biebifebe 
$eugung fold;er 3íabfchuhe ttiel ©chaben in ben Salbungen ge* 
f l ie h t ,  bie burch bie 2Öalbung fahrenben dauern h^ufe °^ne 
Díabfchuh fotnmen, unb alébann wegen eineé einzigen 9?abfcbu* 
heö gewöhnlich gan$e Säume umhaefen.

©chabenerfafc tton grünen Raunten ber hoppelte currente 
íocalpreié für ben gaumen Saum  tton ber £>icfe béé 9?abfd;uhcé 
nach bem ff ia lb ta r if j tton bürrent £agerhol$ ber einfadfte cur
rente focaípreié für einen 9fabfd;uh nach bem 2ßalbtarif.

©elbjlrafe in beiben gatten ber einfache currente i'ocal- 
preié.
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§. 20.

2öcr tton bér SBergbaugrube ein jpoí$, 0tem peln n. bgí. 
jtiehít ober ofme @ríaubni$ tterbrennt, bér főtt nach bér SDíajri* 
m ilian’fchen 33ergorbnung Sírt. X IX .  on íetb unb ® u t bejlraft 
werben. S5ejü.qíicí> bér SBejtrafung an ($Jut fommt ttottfommener 
©íbabenerföfc $u íeiflcn, welcher aué bér £o í$ ta re , @r$eugung 
nnb emberen noch attfáttigen Soften bér @ejtebung befielet. £ ie  
25enteflfung bér £eibeéjtrafe, ober toenn baé $3ergn>erfé *3nbitti* 
buum folcbe wegen p^^fífe^er Untaugíichfeit nicht tragen fönnte, 
einer Sírrejl^ ober Slrbeitéjlrafe, fyaben bie SBergtverféamter Su 
bejHmmen.

©ottte aber baé SBergbauhoíj fein SBergwerféttemanbter, 
fonbern ein U n te rta n  geflohen haben, 0chabenerfafc nach bér 
obigen ^Berechnung, © eíbjírafe bér ©chabenerfafc einfach-

§. 2 1 .
2Öer ein au f bojtén béé ©runbherrn bereité erzeugtes S3au?; 

2Öerf-- unb 9tufcbttí$, bann 23rennhoí$ aué ben ©cfjíagen ent-- 
toenbet.

©chabenerfafc für bie ©tamme, £oí$er$eugnifFe, bann^remt-- 
bol$ in größerer Q u an titä t, bér einfache currente £ocalpreié ober 
bie Jpoíjtaxe nach bem 2Öalbtarif nebjl ttotter Vergütung bér 
@r$eugungé* unb anberer bojtén*

@elbjlrafe bér ©chabenerfafc einfach.

§• 22.
2Öer einzelne © R eiter 23rennhoí$ aué ben (Schlägen ent- 

toenbet.
0chabenerfafc für ein 3 0chub langeé (Scheit . . 3  fr .

bto. *  »  4  »  >  »  . , 4 ___
bto. »  »  6 »  »  >  # . 6  —

©elbjtrafe bér 0chabenerfafc einfach.

$. 23.
2Öer aué ben 5Kagajinen ein 23au SÖerf * unb 9iufch<%  

bann S3rennhol$ entmenbet.
4
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©cbabenerfafc bér einfacbe9J?aga$in&2krfcbleiftyrei$. ©ottte 

aber fein SSerfcbleiftyreté Oefltuimt fepn, alfo bie einfache Jpoíj- 
tare nach bem SÖ3aíbtarif nebjt »otter Vergütung bér @r$eu* 
gungé--, Sßetfu^r  ̂ unb anberer hoffen.

($elbjfrafe bér ©cbabenerfafc einfach.
©efcbah jebocb bér £)iebjfaf)I burcb einen gew alttätigen  

Grinbrucb, fo n>irb bér £)ieb bem (Berichte gur gefefclicben 25e* 
ftrafung übergeben.

§. 24.

28er einzelne © Reiter 23rennboI$ au6 ben 9)?aga$inen ent* 
menbet.

©ebabenerfafc für ein 3 ©ebub íangeé ©ebeit . 6 fr.
bto. » »  _4 » , »  > . 8  —
bto. » » 6 » » > . 1 2  —

§. 25.

28er bei bér $la fterbo l$*£riftung ober ©cbwemnte ein 
Jpoij entwenbet.

©ebabenerfafc für ein 3 ©ebül; íangeé ©ebeit . . 3 fr.
bto. »  » 4 » > > . , 4 —
bto. »  »  6 » » » , . 6  —

©elbjtrafe ber ©ebabenerfafc einfach.

§. 26.

28er $war febon eine Slnweifung auf Jpolj erhalten bat, 
aber bie 33äume falit ohne baß fie ihm noch im 28albe auSge* 
geiebnet ̂  oorge$eigt ober $ur gättung übergeben worben wären.

28enn bie 23äume nicht bie rechten finb* ©ebabenerfafc oon 
grünen Räumen außer bem #ol$fcblage ber hoppelte currente 
Realpreis nach bem 28albtarif; auS bem Jpoígfc^Iage unb oon 
bürren Räumen ber einfache currente íocalpreiS.

©elbjtrafe in beiben gatten ber einfache currente £ocalpreiS. 
© inb aber bie 23äume gufättig bie rechten, $war fein ©eba* 

benerfafc, aber für bie begangene Qrigenmäcbtigfeit unb fcbäblicbe 
Unorbnung ®elbjirafe ber einfache currente tocalpreté.
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§. 27.

2Öer eigenmächtig anbere 23äume fallt ober n im m t, álé 
ihm angeroiefen mürben.

©djabenerfafc oon grünen Räumen außer bem Jpol$fd;lage 
bér hoppelte currente £ocalpreié nach bem SSalbtarif; auébeni 
Jpoígfdjíage, oou bürren SSáumen unb £agerhoí$ bér einfache 
currente íocalpreié. Uebrigeué famt fid; berfeíbe bte anberen 
ü;m angemiefen gemefenen Zäunte nachträglich abhoíen. 

©elbjlrafe in 6eiben gälten bér ©chabenerfafe einfad;.

í  28.
2Öer &u einen anberen, álé bér feftgefefcten unb ihm in 

2Soraué betannt gegebenen 3 e it ,  ohne Reibung unb erhaltene 
©rlaubniß baé il;m angcmiefene jpol$ fallt ober auéführt.

©elbftrafc, menn bér Jpoljmerth béé $ur eigenmächtig ge-- 
mahlten gefällten ober auégeführíeit jpoljeé 5 fl. nicht 
überfteigt 30  fr ., unb menn er 5 fi. überjleigt 1 fi.

§. 29.
2Öer anjtatt béé ihm angeroiefenen gan$ bürren íagerhol- 

$eé, ober oerjtecft jmifchen bemfelben, aud; grüneé Jjol$ führt, 
roenn auch unter bem Sßonoanbe, baß er eé bort im 2Öalbe 
fchon abgehacft gefunben habt* g ü r baé grüne Jpoíj:

©dwbenerfafc außer bem Jpoí$fchíage bér hoppelte currente 
íocalpreié nach bem SBaíbtarif$ ané bem Jpoí$fchlage bér ein* 
fache currente íocalpreié.

©elbftrafe in beiben gällett bér einfache currente ?ocal* 
preié nach bem SÖalbtarif.

§. 30.
2Öenn 3em anb, bér für befonbere gä lte , unb bloß für 

feinen eigenen SSebarf, oon ber ©nabe béé ©runbherrn eitt 
SBau  ̂ ober 23rennhol$ unentgeltich erh ie lt, biefeé Jpolj ohne 
©rlaubntß béé ©runbherrn an Slttbere oerfauft ober oerfchenft.

©chabenerfafc für baé oerfaufte ober berfchenfte Jpol$ ber 
einfache currente íocaípreié nach bem 2Balbtarif.

©elbjtrafe bem ©chabenerfafc gleich.
4 *
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Raumes ä^vttnifhiitgctt mit> ^aftiimmlumjcm

§. 31.

© e r  ju  ©ärberrinbe, $unt gärben , B a ji ober anberem 
3tnecfe, ober aué Boéheit imb SDiuthwillen bie Bäume abfchält.

©chabenerfafc oon Bäumen außer bem Jpol$fchlage ber hop
pelte currente íocalpreié nach bem © a lb ta r if  fü r jeben einzelnen 
B aum ; oon Bäumen aué bem Jpol^fchlage unb *>on £agerhol$ 
ber einfache currente íocalpreié. Uebrigetté fann fiep alébann ein 
folcber ©alboerw üjier mit Bewilligung béé (Srunbherrn, bieibm  
nicht oerfagt werben barf, bie getöbteten Baume abbolen.

©elbjirafe in betben galten ber einfache currente £ocalpreté 
nadt> bem © a lb ta rif.

§. 32 .

Äann man aber bie abgefdwlten Bäume aué ben in $. 11 
gegenwärtiger ©albjiraforbnung angeführten Urfachen im © alb e  
nid;t auffuchen.

©chabenerfafc für ein 9>funb B a ji 30 fr., für einen Zentner 
9iinbe 2 fl.

©elbjirafe beut ©d;abenerfa£ gleich.

§. 33.

© e il übrigené burch baé 2lbfd;älen ber Sftinbe tton ben Bäu-- 
men biefe abjierben, unb hieburch in manchen ©egenben béé 
íanbeé ein großer, ohne jirengen Berbotl; faum ab^uwenbenber 
©chaben in ben ©albungen gefd;ieht, fo wirb tterorbnet: baß 
ohne Qfrlaubniß béé ©runbherrn fein Unterthan ober SCRanipu* 
lationé * Arbeiter mit ber Baji-- unb ©ärberrinbe--©chälerei (ich 
abgebe, unb aud; 9Ziemanb jpäufer, B iehfiälle, Jpütten, Bie- 
nenförbe mit Baumrinben beefe, ferner auch 9liemanb Jpauége* 
fd;irre, ft őrbe u. bgl. tton Baumrinben mache noch fyalte.

©elbfirafe für bie Uebertretung biefeé Berbotheé 1 bié 2 fl* 
nach bent ©rmejfen béé gelbpoliseiridderé. £)ie iftinbenbächer

52
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unb (S te fiim  aber ftttb burd; ben dJrunbberrn fogietc^ $erßörett 
$u laßen.

§. 34 .
S e n n  aber einem ©runbberrn ton  fremben angrensenben 

U ntertanen bureb bie unb Olinbenfcbälerei bie ©albuma
terw üjtet w irb , bann möge berfelbe, wegen einer gleichen 2lb; 
jfcllung biefeé in bér angrenjenben D rtfd ja ft bejlebenben unb ifjút 
fcbabltcben übíen ©ebraucbeé, to re rjt an ben betrejfenben nach4 
barficben (Sjrunbberrn mit einem freunbfcbaftficben (Srfudben ßcb 
»erwenbeu, imb wenn to n  bem festeren feine Slbbilfe erfofgen 
fo lfte, herüber bie Sfnjeige bér ^ u rié b ic tio ttő Seljörbe, $u wel* 
^ e r  bie fd^abenfltftenbctt £eute geboren, bie 2ln$eige erjtatten, 
melcbe bann bab geeignete $u terfügen nicht unterlaßen mirb.

§• 35 .
S e r  entmeber torfäfclicb, ober aué ?0?utbn>iíícrt bie 33au* 

me anbaeft, um ringelt, ober au f eine anbere 2lrt fo befdjabigt, 
baß ße biebureb $u ber fonß möglich gemefenen Serwenbung un* 
brauchbar werben, ober aber gar abßerben.

©ebabenerfafc ton  grünen Saunten außer bem ^oíjfcblage 
ber hoppelte currente Socalpreiö nach bem S a lb ta r if  für ben 
gaitjen S a u m ; aué bent jpoljfcblage to n  bürren Saunten unb 
£agerbol$ ber einfache currente Cocalpreié. Uebrigené fann ftdj 
alébann ein folcber S a lb term ü ß er m it Semilligung béé @runb- 
berrn , bie ihm , fo halb er ben ©ebabenerfafc erlegte, nicht ter* 
weigert werben b a rf, ben terborbenen ober getöbteten Saum  
abbolem

(SJelbßrafe in beiben galten ber einfache currente íocalpreié.

§. 36.
S e n n  jeboeb bie Saume bureb baé m u tw illig e  @inbacfen 

ober fonßige Sefcbäbigen $mar nicht terborben, aber boeb ent4 
pftnblicb terwunbet werben.

©tabenerfafc außer bem Jpoíjfcblage unb to n  grünen Sau* 
men 15 fr. für jeben Saum .

®elbßrafe bem ©ebabenerfafc gleich«
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§. 37
2ßer oon einem Raunte ben (SJipfeí abhacft.
©chabenerfa(3 außer bem Jipol$fchiage unb »on grünen Bau* 

men ber hoppelte currente £ocaípreié na cl; bent 28albtarif für 
ben ganzen B aum ; aué bem jpol^fchlage unb oon gan$ bürren 
Raunten ber einfache currente £oca!preié. ilebrigené faun ftch 
alébann ein fö lver ©alboerw üjíer mit Bewilligung béé ®runb* 
herrn , bie ihm, fo baíb er ben 0chabenerfa£ befahlt ^ a t, nicht 
oerweigert werben barf, ben 25aum gan$ abí;oíen.

(Steíbjtrafe ber einfache currente £ocalpreié nach bent SÖaíb-
tartf.

§. 38.
2Öemt aber ber ©runbherr ben ganzen Baum, oon welchem 

ber © ipfel abgefmeft würbe, aué »ergebenen Urfachen nicht 
bergeben wollte; $. 53. weil er oon bem ©toefe biefeö grünen 
Baum eé, wenn ber Jpoíjfchíag fyiefyev föm m t, einen ©ieberaué* 
fehlag erw artet; ober weil vielleicht bie ©eitenafte nocb etwaé 
grucht unb ©amen bringen fönnen; ober weil burcb baé 
galten béé ganjen Baumeé ber herumßehenbe junge 2Öalb be? 
fcpäbiget werben mürbe, ober eine fc^äblic^e ?ücfe entfielen fönn* 
te u. bgl.

©chabenerfafc ein Viertel ober bie Jpäl fte oon bem ÜÖert^c 
béé ganzen 53aumeé nach bem hoppelten currenten íocaípreié béé 
$3alb'tarifé.

@elbjtrafe ber einfache currente íocalpreié nacb bem 2Öalb* 
ta r if  ober bie Jpälfte oon bem ©chabenerfafc.

$. 39.
28er oon einem Baume bie 2le|te hevnnterhadt.
©chabenerfafc außer bem $ol$fchl«ge unb oon grünen Bau-- 

men her hoppelte currente £ocalpreié für ben ganzen oerjtüm* 
melten unb franf gemachten Baum nach bem 2Öalbtarif; aué bem 
jpoljfcblage unb oon bürren Bäumen her einfache currente £ocaU 
preié. Uebrigeué faun ftcb alébann cin folcher Baumoerberber 
mit Bewilligung béé ÖJrunbberrn, bie ihm, fo halb er ben
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©chabenerfafc hegahlte , nicht verweigert werben b a r f , beit gan* 
gén Saunt a6^ Ie n .

©elbßrafe in beiben gatten bér einfache currente Cocalpreié 
nach bem 2Salbtarif.

§* 40.

SÖenn a 6er bér (SJrunbfjerr ben gangen abgeäßetett Saum  
aué ben int §. 38 biefer SSalbjtraforbnung angeführten Urfa- 
chen nicht hergeben molite.

0 chabenerfafc ein Achtel ober ein S iertel von bem SÖerthe 
béé gangen Saunteé nach bem hoppelten currenten £ocalpreié béé 
ÜÖalbtarifé.

(Sjelbßrafe ber einfache currente 2 ocalpreié nach bem 2Salb* 
ta r if  ober bie # ä lfte  béé ©chabenerfafceé.

§. 41 .
ÜÖer von einem Saume eingelne 2leße herunterhaeft, ohne 

baß bejfentwegen ber Saum  wefentlich verjtümmelt unb fran f ge* 
macht werben möchte.

©chabenerfafc für einen bié 1 3 oll biefen 2lß  1 fr ., fü r ei* 
nen 1 bié 2  3 oll tiefen 2ljt  2  fr., für einen jtärferen 3  fr.

(SJelbjtrafe bem 0 chabenerfafc gleich«

§. 42.
2Öer wegen £)bji einen Saum  fällt.
©chabenerfafc außer bem Jpoí^fchíage ber hoppelte currente 

íocalpreié nach bem SÖalbtarif für ben gangen S a u m ; aué bem 
Jpoígfcbtage ber einfache currente £ocaípreié. Uebrigené fann ftd; 
alébann ein fotcher gewiflentofe 2Öalbverwüjter m it Sewilligung  
béé © ruubherrn, bie ihm , fo halb er ben 0 chabenerfaJ,3 gelei* 
|te t, nicht verweigert werbeu b a rf, ben Saum  abf;olen.

©elbjtrafe in beiben gällen ber einfache currente gocalpreié 
nach bem 23alb tarif für ben Saum .

§. 43 .
2Ser Siettenfchwärme, 3unberfchmantm, miibe Xf>iere (gucí;é, 

H a rb e r , S it ié ) ,  Sogelnejter aué ben Säumen auéf;acft.
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©#abenerfafc aufer bem Jpoí$f#Iage unb t>on no# gröftem  

t^etíé gefunben grünen Saunten bér boppeíte currente í'ocaípreié 
für ben ganzen Saum  náci) bem 2Ö albtarif; aué bem Jpol$f#íaí 
ge, von bürren ober f#on gan$ fwbíen Saunten bér einfa#ecur* 
rente £ocaípreié. Uebrigené Fann fi#  alébann ein fo í#er 2Baíb* 
oerwüjler m it Sewiííigung béé @runbf)ernt, bie # n t ,  fo batb 
er ben 6#abenerfa£ geíeijtet £a t, m # t  oerfagt werben barf, ben 
Saunt abfjofen.

(SJeíbflrafe in beiben galten bér einfache currente £ocaípreié 
fíír ben ganzen Saum  n a #  bem SSaíbfrarif.

§. 44.

2Öer Saunte wegen ^e#fam m íung a n re ift , ober SirFen 
unb 2#orne anbofwt, w obur# fte FranF werben ober gar abflerben.

0#abenerfafc aufer bem jpoí$f#íage bér hoppelte currente 
£ocaípreié n a#  bem 2Öalbtarif für ben ganzen S a u m ; aué bem 
jpoíjf#íage bér einfa#e currente íocaípreté. Uebrigené Fann f i#  
aíébann biefer © #abenjftfter mit Sewiííigung béé © runb^errn , 
bie # m  fo halb er ben 6#abenerfafc erlegte, n i# t  oerfagt wer* 
ben b a rf, ben Saunt abíjoíen.

©eíbflrafe in beiben gatten bér einfa#e currente tfocaípreié 
n a#  bem 2Baíbtarif.

§. 45.

SÖollte aber bér ©runbíjerr biefe angerijfenen ober ange
b o r e n  Saume bemalten.

©#abenerfafc 30 Fr. für jeben Saum - 
©eíbflrafe bem 0#abenerfafc gtei#.

®icl>ftctí>lc 2 > c i0 u t0 d í  UcOcvU*ctuttöcn í>cv 
!lvl>avtall>0 l$uti0 , ^ la ttO íio íg fam n tlu ttd  uttí> tilt* 

citt<jcífcíídj>et* ^ o Í 3«tto *

§. 46.

£)b $war bie Jpoí$bicbjtáí;íe, weí#e búr#  foí#e Untertím* 
ncn, Serg ? unb @ifenwerféarbeiter auégeübt werben, bie mit
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unentgelticher ipoljung ober Älaubholjfantmlung bethciít fínb, 
eine ftrengere Sejfrafung tterbienen mochten, weil folcf;e Segün-- 
ftigten, wenn fíe mit bem, máé bér (SJrunbherr unentgeltich 
b a r r e l t ,  fúb noch nicht jufrieben jtellen, einen fíaren Bemeié 
tton Unbanf an £a g  legen, fo werben föleié Jpoljbiebjlählc bocb 
fo beíjanbelt, alő jene, welche burcb 2lnbere, bie ficb feiner föl? 
eben Segünjtigung erfreuen, tterurfaebt werben, nämlich nacb 
ben in bér gegenwärtigen SÖalbjiraforbnung bereite e rte ilte n  
Sorfcbríften.

3m  9?acf;ftebenbett fornmen noch einige anbere Mißbrauche 
ttor, welche burcí; fo manche U ntertanen  bei bér Urbarialbol# 
jung unb $íaubholjfam m lung, bann bureb bie Sergw erfö* ober 
(üfífenwcrfőarbetter bei ber ihnen unentgeltich bewilligten Jpol* 
jung unb $laubhoíjfam m íung, íeiber auögeübt ju  werben pfle# 
gen, unb werben hier beébalb noch befonberő angeführt, bamit 
folcbe Segünjfigten nicht glauben mögen, baß ftc auf Díechnung ber 
ihnen bloß auő Unterjtül?ungő * íRüdfickten »ergebenen Segünffi- 
gung ber Drbnung nicht ficb fügen müjfen.

§. 47.
$8er nicht in bem angewiefenen jp o ljftla g e  ober SSalborte, 

fonbern in einer anberen ficb eigenmächtig gewählten SÖalbgegenb 
baö Srennbolj fammelt.

©tabenerfafc tton grünen Räumen ber hoppelte currente 
£ocalpreiő nacb bem 2Ö albtarif; tton Cagerholj unb bürren S ä u 
men ber einfache currente íocalpreiő.

(SJelbjhrafe in beiben gatten ber einfache currente Socalpreiö.

§. 48.
2Öer ba, wo nur ttollfommen bürreö jpolj ju  fantmeln ge« 

jtattet i j l ,  aud; grünet Jpolj n im m t, wenn auch unter bent Sor# 
w anbe, baß er e$ int 2Öalbe febon abgebaeft gefunben habe*

© tabenerfaß  für baö grüne Jpolj ber hoppelte currente ?o- 
caípreiő nach bem © a lb ta rif.

©elbjtrafe ber einfache currente SocalpreiS ober bie Xoälfte 
són bem ^c^abenerfa^.
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2Öer bie feftgefcfcten wöchentlichen Jípoíjfammlungé * unb 
Sluéfuhrtage nicht beobachtet.

©chabenerfafc außer bem Jpoíjfchluge unb tton grünem §ol$e 
bcr hoppelte currente íocaípreié nach bem 28alb tartf; au$ bem 
jjpoljfchlage unb tton ?agerhoíj bér einfache currente 2ocaIprei$.

$elbffrafe in beiben galten bér einfache currente ?ocaípreié.
Jpat bér 23erbotl;éUebertreter noch fein jpol$ gefammelt 

ober erzeugt, fonbern n>trb in biefer 2Jbficí;t erft auf bem ©ege 
betroffen, fo ifi berfeíbe $urücf$uweifen, unb ©elbftrafe wenn 
er mit ÜÖagen ijt 10 fr., wenn er aber allein ift 6 fr.

§. 50.
2Öer bei bér $íaubhol$fammlung, welche oí;ne Jpacfe aué* 

geübt werben folt, bennoch mit bér jpacfe ober cinem anbereit 
jpoíjfalíungé; ©erzeuge betroffen w irb , biefem folt bie Jpacfe 
ober baő 2Öerf$eug conftécirt werben.

§. 51.
2Ser baé bloß $u feiner eigenen háuélicl;en Síothburft un? 

entgelblich bewilligte Jipol$ an Sínbere tterfauft ober tterfchenft, be* 
neu fein unentgeltiche^ Jpolj gebühret, bér foíí bie SÖBohítfmt 
ber unentgelblichen £ol$ung auf ein 3af>r verlieren.

§. 52 .
Sßer nicht baéjenige Jpol$ annehmen m ií l , wetd;eé ihm be-- 

williget ift unb angemiefen mürbe, ber foíí bie SBohlthat ber 
unentgelblichen Jpoljung gleichfalls auf ein gahr verlieren.

Sßegen ber bei ber Jpoí$er$eugung unb Ausfuhr in ben ©chlä* 
gen $u beobachtenben Drbnung wirb baS 9töthige unter ben 
SlÖaíbcultur* ©egenftanben ttorfommen.

9 io ttu n < jc it , © vett?
je t i ,  d h e n j jc t d ie i t , 0 ä u ie t t , S a f e i t n

§. 53
2Öer ohne beS ©ntnbherrn (irlaubniß in ber Sßalbung neue 

Oíottungen macht, um (ich entweber ein neues gelb ober eine

§. 49.
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neue 'Btefe $u u taséit, ober um feilt tut 28albe liegeitbeé ober 
au ben 2Öalb ffogettbeé ©runbjlücf ju oergrögern.

©cbabenerfal^ für bie au f weiche tmnter Sírt oerroüjfetcn 
ißäume ber hoppelte currente íocalpreié nach beut 2Öalbtarif.

{^elbjfrafe bcr einfache currente £ocaípreié.
Uebrigené ijt ein foicher ©alboenoüjter fogleich aué bent 

Sep^e bcr Rottung biitauéjutoeifett. ©ollte er au f ber Díottung 
bereité ettoaé angebaut haben, fo iftbiefer Slnban für Díechnuug 
béé ©chabenerfafceé an Slnbere $u oerfaufen, nach ber gechfuug 
aber níchté mehr ^u gejfatten.

§. 54.
©ollteu auf einer folgen neuen Sftottung bte auégerotteteu 

Säume nicht mehr oorhanben fepn, uttb auch nicht mehr bte 
©toefe, nach meieren utan bte auégerotteteu Säume beregnen 
fönnte, unb foílte eé auch 92ientanben erinnerlich feptt, máé für 
Raunte auf ber Rottung gejtanben ftnb.

©chabenerfafc für jebe D u ab ra t * Ä la fter bcr auéjumejfeu-- 
bett Díottung 6 fr.

($elbjtrafe bie Jpälfte béé ©chabetterfafceé.
é

§. 55.
Set ($runbeé * Xüebftählen ober eigenmächtiger Senufcung 

oon fahlem SÖalbboben, toorauf nämlich feine Säume gejtanben 
ftnb, fo tote bei eigenmächtigem Einbau unter ben Säumen.

©chabenerfajs für jebe D u a b ra t*  K la fter béé aué$untefieitben 
(SJrunbeé 3 fr.

©elbjtrafe bie Jpálfte béé ©chabenerfafceé.
Uebrigené i j l  ber ©runbeébieb fogleich in feine ©rennen ober 

aué ber eigenmächtigen Senufcung $u toeifen. © ollte aber ber 
(SJrunb bereité angebaut feptt, bann ift ber 2lnbau fü r Rechnung 
béé ©chabenerfafceé an Slnbere $u oerfaufen, nach ber gechfung 
aber nichté mehr $u gejtatten.

§. 55.
2Öenn bei biefen Díottungen, (3kunbeé--£)iebjtühlen ober ei-
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genmächtigen $3enufcuugen, auch neue 3<*une errichtet, ober bie 
alten überfefct, ober ©räben (fogenannte ©chanjen) gem alt tour? 
ben.

©djabenerfafc für baé $u ben neuen 3^unen ober 2luébeffe-- 
rung ber alten genommene Jpol$, wenneé ntĉ >t fcfwnin bem©cha? 
benerfafc für bie Díottung nach §. 53 ober 54 ber gegenwärtigen 
2Balbftraforbnung eingerechnet ifi. SSon grünen Räumen ber bop? 
pelte currente Cocalpreié nach bem SBalbtarif; oon £agerhol$ unb 
©träumen ber einfache currente £ocaípreié.

©elbflrafe in beiben gälten ber einfache currente £ocalpreié.
Uebrigené ifi ber £ h ^ er 5U oerhalten innerhalb eineé auf 

3 bié 8 £age fefl$ufe£enben £erm iné ben neuen 3 aun fortju-- 
fehaffen, ben alten auf bie wahre ($ren$e $u fe je it, bie ©räben 
aber einjujiehen unb gehörig $u ebnen ©ollte er jeboch biefem 
befehle nicht pünftliche golge leiflen, fo ifi bie 3 erftörung ber 
3äune unb Grin$iehung ber ©Chancen auf feine Koffen bewirfen $u 
Iaffen, unb berfelbe für feine Jpaíéflarrigleit unb Unfolgfam? 
feit nach bem (Jrmeffen béé gelbpolijeirichteré noch befonberé $u 
beftrafen.

S. 57.
28er auf bem ihm nur ju r zeitweiligen 25enu£ung ober 2ln? 

bau mit g rü ß ten , Kartoffeln u. bgl. überlaffeneu 28albgrunb? 
fiücfe ohne Cfrlaubmß béé (SJrunbherrn %wetf<f)ten= ober anbere 
Dbftbäume fefct, w aé, um bie 3urücfnahme béé (SJrunbftücfeé $u 
erfahrneren, nicht feiten plöfclich gefchieht.

©elbftrafe für jeben gefegten S3aunt 6  fr.
Uebrigené ifi ber eigenmächtige Xfmter ju oerhalten bie ge

fegten 53äume binnen lángftené 8 £agen fort^ufchaffen, w a é , 
wenn er nicht golge leifien follte, auf feine Koften $u gesehen 
hat, unb für feine Unfolgfamfeit nach bem (£rmeffen béé gelbpo? 
lijeirichteré noch befonberé $u beftrafen.

§. 58.

28er ©rendekben, á lé : aufgeworfene Jpügel, ©teine, 
SSäume unb anbere berlci 3 ^ ™  in ^cr Poféit 2lbficht oerbirbt

0
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ober »errücft, unt bie ©renje unfenntlich $u «tacken, bér ifi bent 
(Berichte $ur gefeilteren Sßeftrafung ju  übergeben.

§. 59.
28er folcf;e © ren^ei^en ou3 Unoorfichtigfeit ober 50^ut^n>ií  ̂

len oerbirbt unb unkenntlich macht.
0chabenerfai 2 fl.

§. 60.

28er 28albeintheiluitg3fäulen, Bagbfäulen unb beriet ta fe ln  
entwenbet ober oerbirbt.

0chabenerfai für jebcé 0tü cf 2 fl.
©elbjtrafe betn 6d)abenerfai gleich

§. 61.

28er Jpolj oon Baunett entwenbet.
0cbabenerfai für einen bi$ 4 0 c huh langen *J)flocf ober ei» 

nen bünnen Baunjtecfen 3 fr.; für einen längeren spflocf 6 fr ., 
für eine bié 4 0chuh lange Baunfpalte, ein Sßrettjlücf, 0chwart* 
lingjhtcf 6 fr.; für eine längere Baunfpalte, 23rettjlücf, 0chw art* 
lingftücf, bann eine Catte ober 0 tange 12 fr.; für ein gan$e$ 
25rett 24 fr.; für eine ^laufen * ober anbere berlei Baunfäule 1 fl.

© elbjirafe bent 0chabenerfafc gleich-

f S a u m p f fa u p u tg c t t ,  s& W lD t ta d m n ic f ; fc ,  £ £ a U > c u (tu V i  
© e g c n ftc in fc c , t>ctt>othcnc

§. 62.

20enn bie $um Jpäuferbaue unb 2$remthol$, $ur Errichtung 
ber 28agen, 2lcferpflüge unb anberer lanbwirthfchaftlicher 28erf* 
Seuge, bann £aubgeräthfchaften, ferner für bie 23ergtoerfe unb 
anbere nüfclictycn 2lnftalten, welche ohne Jpol$ gar nicht befielen 
können, ooüfommen unentbehrlichen K ä lb er wieber nachwachfen 
fallen, fo ift eb ebenfalls unentbehrlich, hantit auch bie jungen 
^o l^ fla n jen  unb 28albnachwüchfe oorjüglich gefchont werben, unb
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hantit 2ltíeS oorfichtig üerntieben werbe, waS bem nothwenbtgen 
ru m é it 9tachwachfen bér S ä lb er fchcíblich ober gar gänzlich tyxi* 
bériig werben főnnte.

§. 63.

S e r  baher junge jipoízpflánzen unb 9tachwü$fe in Jpoíjfctyfa* 
gén, ©«öten unb ^Pflanzungen, bann in folgen S a íb o rte n , bie 
wegen bér Salbnachzucht oerbolí;en ftnb, entwenbet, abhaeft, 
anS Unachtfamfeit ober gar oorfafclich, auf immer welche 2lrt, 
entweber fogleicl; oerbirbt, ober fo befchäbigt, baß fte feinen »oll* 
flanbigen 23aunt mehr geben főimen ober gar abfterben.

©chabenerfaß für ganz fleine (Samenpflanzen unb ©tocfloh* 
ben 5 fr. für jebeS ©tücf. ©elbffrafe bent ©chabenerfafc gleich.

©chabenerfafc für rut^enbiefe bis 1 3 oll (unten am ©toefe) 
jfarfe Samenpflanzen unb ©tocflohben £ fr. für jebeS ©tücf. 
(SJclbfirafe bent ©chabenerfa^ gleich*

©ebabenerfafc für 1 bis 2  3 oll biefe ©atnenpflanzen unb 
©tocflohben 2 fr. für jebeS ©tücf. @elb(trafe bem ©chabener* 
fafc gleich.

©cf;abenerfafc für 2 bis 3 3<>ß biefe Samenpflanzen unb 
©tocflohben 3 fr. für jebeS ©tücf. ©elbjfrafe bem ©cf;abener* 
falj gleich-

bezüglich ber ©tocflohben wirb bemerft, baß, wenn ein 
^Jiutterjtocf auch mehr álé 3 ©tocflohben hätte, unb alle oerbor- 
ben würben, hoch niemals mehr als 3 ©tücf für alle aufgereef;* 
net werben bürfen.

§* 64.

S e n n  aber bie oorftehenb fejtgefefceu ©chabenerfafcpreife 
für Pflanzen unb 9?achwüchfe nach bem Dafürhalten beS, befchä* 
bigten ©runbhemt thm ben ©chaben nicht erfefcen, bann möge 
er eine ©peciftcatton fowohl ber auf bie bisherige Kultur »er* 
wenbeten, als auch auf bie wieber nothwenbig werbenbe neue 
Kultur erforberlichen $ o jle n , wie auch beS SSerlwfieS burch bie 
verlorene 3 e it , entwerfen, unb biefelbe bem gelbpolizeirichter 
Zur Qrntfcheibung ober Unterfuchung »orlegen.
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§. 65.

gür bloß leicht b e fäh ig te  Samenpflanzen unb Stocflobben, 
wenn man barauf rechnen fann, baß ße ßch gewiß wieber erholen.

Schabenerfafc ein V iertel oon ben tut obigen §. 63 feßgefefc* 
ten 23ergütungépreifen. ©elbßrafe feine.

§. 66 .

g ü r abgehacfte ober oerßümmelte SWeebäume auf ©albal-- 
leen, Straßen unb ©egen, melege gewöhnlich m it großen Äo* 
ßen cultioirt werben, unb nicht nur zum 9?ufcen, fonbern auch 
Zur SSerfchőnerung beé£anbeé unb GfrquicfungberDieifenben bienen.

Schabenerfal? für einen bié 5 3o ll biefen 2Uleebaum 1 f lv 
für einen bié 10 biefen SUleebaum 2 fl., für einen ßärfe* 
ren VlUeebaum 4 fl.

©elbßrafe bem Schabcnerfafc gleich-
§. 67.

© e r  au$ ben abgetriebenen jpolzßhlägen Samenbäume ent* 
wenbet, ihnen bie © ipfe l abhaeft ober ße abäßet.

Schabenerfa^ ber breifad;e currente £ocalprei$ für ben gan* 
Zen 23aum nach bem © a lb ta rif.

©elbßrafe ber einfache currente Socalpreiö.

§. 68.

© e r  grüne Stöcfe anéhacft, welche, bannt jie wieber att$- 
fchlagenunb einen jungen © a lb  geben, bleiben főtten.

Scbabenerfa^ für jeben Stocf 6 fr .
©elbßrafe bent Schabenerfafc gleich.

§. 69.

© e r  ba$ entweber unentgelblich erhaltene, ober gegen £ a re  
angewiefene Jpoíz bié zu ber feßgefefcten unb ihm in SSoraué, 
gleich bei ber Slnweifung, befannt zu gebenben 3^ it nicht erzeugt, 
ber fott erß bann baő jpolz fchlagen bürfen, bi$ im nächßeit 
i>erbße wieber ein neuer Jpolzfchfog eröffnet w irb.
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§. 70.

2Öenn 3*manb baé $war er^eu^tc fowo^I ímentgcíbíidO er
haltene, álé auch gegen £ajre angewiefene Jpoíj bié $u bér, ihm 
ebenfallé in 23oraué gleich bei bér Slnweifung befannt $u geben* 
ben 3 ^ it, wo bér Jípolffchíag gefperrt werben fo ll, bamit lie b e r  
ein 2Öalb ruhig nachwachfen fann, nicht auéführt, ober wenig* 
ffené aué bem ©chlage fyitutuö auf anbere unffhäbliche ^>la^e 
bringt, fo iff mit bem ©aumfeligen nach Untffänben $u oerfah* 
ren , nnb $w ar:

(Jé ifi baé jpol$ entweber auf Soften nnb dJefafw béé ©chulb* 
tragenben fcbíeunig aué bem ©chlage fortjufchaffen, ober aber in 
einer öffentlich ab$uf)altenben íijita tio n  an benjenigen ju »erlau* 
fen, welcher im ©taube iff eé fogleich aué^uführen ober ^inaué 
$u bringen. 2Öaren aber beibe gälle nicht thunlich, fo foll ber 
©chulbtragenbe baé jpol$ erff im Jperbff ober2Öinter unter 23eob* 
achtung ber ihm an^uorbnenben SorjTchten auéfüí;ren bürfen.

2Öurbe baé Jpol  ̂ »erlau ft, [o gehört »on bem ©rlöé béé un* 
entgelblichen bem ©runbhernt bie SÖalbtare, ber ©rlöé für baé 
gezahlte Jpol$ aber gehört bem (Sigenthümer.

§ 71.
2Öenn 3 emanb bei ber Jpol$er$eugung ben ihm gleich beim 

2lnbeginn ber Arbeit befannt ju  machenben Díegeln ber SSalbcul* 
túr unb Jpolswirthfchaft nicht jich fügen w ollte, fo iff auf folgen* 
be 2lrt $u hanbeln:

d é  iff nämlich bemjenigen, welcher baé jpoíj unentgeltich 
erhält, entweber für biefeé 3ahr feineé $u geben, ober eé iff 
feine ffhlechte Arbeit auf feine hoffen auébeffern $u laffeit. 23ei 
3enen aber, welche Xaxc gezahlt fyabm, fo wie bei ben Jpolj-- 
fchlägern ober Diobothern, foll bie fchlechte Arbeit auf hoffen
béé ©chulbtragenben auégebeffert unb orbentlich hergeffellt werben.

\
§. 72.

£>aé (Sehen, S e iten , gahren , 2>ief)treiben außer ben ge* 
wohnlichen unb erlaubten 2Öegen, bann (Sehffeige »erurfachen iff 
wegen Sßerhinberung oon ©chaben »erbothen.
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© e r  babér außer ben erlaubten © e g e n , ober fonß im © a l 

be bwwntgebenb, angetrojfen w irb, unb ßcb nicht au^toetfen fann, 
baß er ein oerloreneé S3ieb fucfje. Jipat er eine Jpacfe oberfottßi? 
geé Jpol§fällung3? © erzeug  bet jtd ;, fo foll ihm bie Jjpacfe ober 
ba$ © erzeug  confté^trt werben. Jpat er aber fein beriet © e r f -  
^eug bet ßcb, ©cbabenerfafc 6 fr.

© e r  fafjrenb angetrojfen wirb. Jpat er eine Jpacfe bei ßcb, 
gleidjfalíé @onß£cation berfelbem Jpat er aber feine jpacfe bet 
ßcb, ©cbabenerfafc 20 fr.

© e r  reitenb angetrojfen w irb , ©cbabenerfafc 10 fr .
© e r  23ieb treibenb angetrojfen w irb, ©cbabenerfafc bie ge-- 

fet ÎidOe 2lbtreibgebübr für jebeö ©tücf 23ieb, welche tm 5. 76  
ber gegenwärtigen ©albßraforbnung angegeben werben w irb .

É. 73.

© enn  aber bei biefent © eben, gabren, S e iten , SBiebtrei-- 
ben unb ©ebßeigmad;en ein ©ebaben an ^ flan jen  unb © alb?  
nacbwücbfett »erurfaebt würbe, fo wirb berfelbe nad; ben tm 
§. 63, 64 unb 65 ber gegenwärtigen ©albßraforbnung bereite 
erte ilten  SSorfcbriften bebanbelt, in welchem galle bann bie im  
»origen §. 72 feßgefe^ten © trafen  aubbleiben.

§. 74.

Unb bamit übrigené auch O berm ann w ijfe , weíd;e ©ege  
»erbosen ßnb, fo follen alle fold;en »erbotenen ©ege an ben 
©albeingängen, bann wo ße fid  ̂ m it ben erlaubten ©egen burdj? 
freuten, m it ©räben (©(bannen) ober 3äunen »ermad;t werben.

§. 75 .

g ür Ueberfcbreitung ber aufgeworfenen ©ren$-- ober Jpe? 
gungSgräben (©eban^en), bann ber Gultur^äune.

©ebabenerfafc. ©ebenb 6 fr., reitenb 10 fr., fabrenb 2 0 fr . ,  
»iebtreibenb bie 2lbtreibgebüi;r »on jebem ©tücf Sßieb, welche im 
nad;ßebenben §, angegeben tß.

5
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0 <$aftcn í>ttvc?> 3$tef>n>etf>e*

§. 76.

Són Siebmeibe in Maaten, Pflanzungen, jpolzfcblägen, 
9?acbmücbfen, megen Jpoí^nac^guc^t m it 2Öeibc»erbotb belegten 
gorjítbeilen. SSenn baé Sieb an ben Pflanzen unb 9?acbmücbfett 
einen fíd;íbaren @cbaben gemacht ^at.

©cbabenerfafc. £erfeíbe mirb, menn bie Pflanzen unb 0tocf* 
Jobben entmeber ganz berberben, ober fo befebabiget mürben, 
baß fte feinen »olljlänbigen Saum  mehr geben főnnen ober ganz 
abfferben, nach §. 63 für jebeé 0 tü ef z« leiften fet>n; jebocb ohne 
©teíbjlrafe für bie pflanzen, meil bie erjfere »on bér 2Öeibe in 
9lacbmücbfen burcí) baé ©tefeft auébrücflicb fejígefefct ifi. ©ollte  
baé Sieb mehreren ©igentbümern geboren, unb fiel) nid)t ermit
teln lafjfen, meflfen Sieb unb mié »iel jebeé einzeln ben ©ebaben 
machte, fo mirb ber @cbabenerfafc unter 2llle nad; Serbältniß 
bér Siebzabl jebeé Einzelnen » e rte ilt .

^Ibtreibgebübr. gür jebeé 0 tü c f 9?inb»ieb ober Pferb 6 f r . ;  
für jebeé 0tü cf 0cbmein ober 3iege 3 f r . ; für jebeé 0tü cf 0cbaf 
ober £antm 1 f r . ; für jebeé 0tücf Geflügel 3 fr.

©klbflrafe. gür jebeé 0 tücf Díinboieb, Pferb ober 3^ge  
3 0  fr. y für jebeé 0 tü c f ©ebrnein unb 0 d ja f  10 fr.

0 o llte  ber einzelne SÖalbbüter baé febeue zerjlreute ober »iele 
Sieb einzutreiben außer 0tanbe fe^n, fo l)at er ficb um bie nö* 
tí;ige Sluébilfe an ben £)rté»orjíeber z« menben, m e lie r »er* 
pflichtet ijf, bent SSalbbüter fogleieb fo »iele 5D?enfcben beizugeben, 
álé zu biefent ©intreiben béé Siebeé erforberlicb ftnb. g ü r biefe 
SDiübe feilen bann bie ^tlfefciffenben ?eute zu gleichen Xbrtlen 
m it beut SSalbbüter »on ber 2lbtreibgebübr entfebabiget merbeit, 
unb menn biefeé ©leib für bie »ermenbete 3e it nid;t bntreiebte, 
fo ijl ber Siebeigembümer zu »erbalten, ben anitocb feblenbett 
Slbtreiblobn befonberé zu erfefcen.

§. 77.
Sott Siebmeibe in 0 a a te n , Pflanzungen, Jpolzfcblagen, 

9fad;müd;feu, megett Jpolznacbzud;t mit 2Öeibc»erbotb belegten
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g-orjftfjetíen. SSenn baé Sieb an beit W anken wnb 9íacbtoücbfen 
feinen jícbtbaren ©cbaben g e m a lt fyat, ober toemt bie 9?aeb* 
nnícbfe bloß íeicbt b e fäh ig e t tourben, ba$ ibnen aber nicht oiel 
fcbabet, ober baß fíe ftcb toieber erholen.

©cbabenerfafc fúr Jpoí$ iticbté, für bte 2Öeibe bte einfache 
eintoocbentlicbe £ a re  nach bem currenten 28aíbtarif für jebed 
©tücf SSieb.

Síbtreibgebübr tote im oorigett 5.
©eíbjtrafe ebenfalls tote bort.

. §. 78.
SSon 55iebtoeibe itt fotelen 2Öaíbtbetíen, toeící;e nicht m it 

Seíbeoerbotb belegt fínb, bann auf 28albblößett.
©ebabenerfafc bie einfache eimoocbentíicbe ita re  náci; bem 

currenten © a lb ta r if  für jebeé ©tücf $ieb-
Slbtreibgebübr toie int §. 76.
(Selbjfrafe bem ©cbabenerfafc gíeich-

§. 79.

25on SBiebtoeibe auf oerbotf;enen SSaíbtoiefen, toeíd;e $ur 
Jpeuer^eugung gefront toerbeu. $ont 1. Slprtl bté náci; betoirf* 
tér Jipeufecbfung.

©cbabenerfafc bie boppeíte eintood^entítdpe -taré nach bem 
currenten SBaíbtarif für jebeő ©tücf 23te .̂

2Jbtreibgebübr toie im §. 76.
©elbjtrafe bie einfache einrood^entlid^c £ a re  nach bem cur* 

reuten SÖalbtarif.

§. 80.
SSon SSiebtoeibe auf bereite abgemabten SGÖaíbtoiefen bi$ $ur 

Siefenfperre am 1. 2íprií.
©cbabenerfafc bie einfache etnvooc^entíic^e £ a re  ttacf; bem, 

currenten SBalbtarif für jebeö ©tücf $tef>
2íbtreibgebübr tote im §. 76 .
©ctbjtrafe bem ©cbabenerfafc gíeich-

5- *
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§. 8 1 .
S e n n  ein 23tef> 6eim Sor6eitrei6en ober 2ínSfpannen jufál-- 

Iig in einen oerbothenen Zfytil hineinfpringt, aber oon bem ZxcU 
bér, Wirten ober Sigcntfwmer jogiéig mieber anSgetriebenmirb, 
fo ijl in einem főieden gälte meber ein Schabenerfafc noch 2Jb-- 
treibgebühr nnb anbere S trafen  an^urechnen. Scííte  aber baS 
Sieh bei biefer SJeíegenheit einen Schaben gemacht jmben, fo 
fornnit biefer, jeboch nur einfach, nämlich ohne 2lbtreibgebühr 
nnb anbere SJelbjtrafe, $u erfefcen.

§. 82.

g ü r ben g a lt, mo fich nm baS eingetriebene Sieh binnen 
brei £agen Sftiemanb melbet, i j l  barüber fogicich am vierten £age  
bent Stujürichter, Stabthauptmann ober geibpoii$eirichter eine 
fériftíiche 2ln$eige $n erjlatten, benfelben ein Sergeichniß beS 
ocrnrfaci;ten Schabend nnb ber bisherigen Auslagen bei$ufügen, 
barin auch an^ngeben in mie fern ber fragliche Schaben auS Un* 
achtfamfeit ober mit Sorfafc oerübt mürbe, nnb übrigens nach 
§. 28 ber gelbpoíijei fich $u benehmen, roaS bann fchon Sacf;e 
beS Richters ijl. £)em Sefchäbigten muß fomohí für ben oerur* 
fachten Schaben, als auch für bie Unterhaltung beS SieheS nnb 
anbere Äojlen oon bem Sigentfwmer beS SieheS Schabenerfafc 
geíeijlet werben.

(S td tc it t , U ritc jM */ SSa lftttta fi*

§. 83.

S e r  ohne Sriaubniß beS SJrunbherrn Sicheln ober Suchein 
fammeít. gn  foíchen S a lbtheiíen , wo bie Sicheln ober Suttyeín 
nicht $ur Sefamung beS SalbeS bejlimntt fenb.

Schabenerfaft ber einfache currente íocaípreiS nací; bem 
S a lb tarife  für bie gefammettc SDienge.

SJelbjtrafe bem Scbabenerfafc gíeich.
£)och jleht eS bem ©rnnbhcrrn auch fre i, bie Sicheln $n 

contrabanbiren.
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§. 84.

2Öer bie picheln ober 23ucheln irt jpol$fchlagen ober fotelért 
SCBaíbt^etíert fam m elt, roo fíe n>ecjert 35efamung béé 28albcé He
gen bíeibert foííen.

©chabenerfafc bér hoppelte currente íocalprcié náci; bem 
2Öalbtarif für bte gefammelte 9ttenge.

©eíbjtrafe bér einfache currente íocalpreié ober bte Jpáífte 
béé ©chabenerfafceé.

§. 85.
2Ber ohne Grrlaubnig béé ©runbberrn Änoppent famuteít.
©chabenerfafc bér einfache currente Cocalpreié nach bem 

2Öalbtarif.
<35eíb(lrafc bem ©chabenerfafc gleich.
Doch jtefjt eé bem ©runbherrn auch fre i, bte Änoppent $u 

contrabanbiren.

§. 86 .

23er nicht berechtiget i j t ,  unb ohne Qrrlaubnig béé ($ruttb-- 
herrn 2lepfel, h in te n , ^a jtan ien , 9tüjfe, @l$beerenfrüchte, 2lr* 
fcht^en, int 28aíbe fammelt.

©chabenerfa^ber einfache currente íocaípreié nach bem ÍBalb* 
ta r if für bie gefammelte 9D?enge.

©elbjtrafe bem ©chabenerfafc gleich-

§. 87.
28enn ein Unterthan bet bér Urbarialm aft hcim í^  wehr 

©chweine in ben 2Balb eintreibt/ álé er einfebreiben lieg ober bezahlte.
©chabenerfafc für jebeé mehr eingetriebene ©tücf ©chweitt 

. bie Urbaria l * 9itta jttare hoppelt.

§. 8 8 .

23enn ein Unterthan bei ber U rbaria lm aft, auger feinen ei* 
genen ©chweinen, auch ^unt Jpanbel eingefaufte, ober aué einem 
anberen £)rte hergetriebene ©chweine in ben 28alb treibt.

©chabenerfafc für jebeé ©tücf biefer junt jpanbel beftimm--
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reit ober fremben © eh e tn e  bér burch Sfnbere (9?icbtberechtigte) 
b e ü lte  3 itt3 hoppelt, xmb foltert bann, n>emt eb bér ©d;aben# 
tfifter verlangt, bie ©d;meine auf bie für btefeit b e l l t e n  3 w $  
fejtijefefcte £)auer in bér 20?ajhtng beíaffett merben.

2Öemt aber feine, Anberen gehörige, fonbern nur bie ©chmei# 
ne ber Urbarialijten irt ber H aftung mären, unb ba^er fein 3 i«^  
fü r frembe ©d;meinebejtimmt m aré, bann ijl  bie hoppelte ein# 
mod;entliche 9D?ajttare nad) bem 2Gaíbtarif alb ©cpabenerfafc ab# 
Surteíjmeit, unb finb bie ohne D̂ eĉ t eingetriebenen ©cpmeiue fo# 
gleid; auéjutreibert, außer eb műre bér ©rurtbfrerr geneigt bie-- 
feíbert, falté eb ofme ©Rabért für bie eigentlichen Urbarialfchmci# 
ne gesehen főnnte, nőd; ferner int 2Öalbe $u lajfen.

§. 89.

SSertn aber 3emanb, bér gar fein Díecht jwt, ohne Urlaub# 
niß beb (SJrunbherrn ©chmeine auf Eicheln ober Kucheln treibt. 
3 n  folchen SÖalbtheilen, mo bie picheln ober Kucheln $ur 53efa- 
rnung beb SÖalbeb nicht befftmmt finb.

©chabenerfal^ für jebeb ©tücf ©chmein ber burch 2lnberc ge# 
gahlte 3inb hoppelt, unb főtten albbann biefe ©chmeine, memt 
eb ber liftige ©chabenjHfter »erlangt, auf bie für biefen befahl* 
ten 3inb fejtgefefcte £)auer in ber H aftung beiaffen merben.

2Öenn aber fe in3 inb  bejtimmt m äre, meil $. 33. ber ©runb- 
herr bie 50?afi einzig mit feinen eigenen ©chmeinen bertü<3t, ober 
biefelbe überhaupt »erpachtet ha t, unb ber Pächter ebenfadb nur 
feine eigenen ©chmeine tn ber 5D?aft hält, bann ijt bie hoppelte 
einmochentliche 59ia|ttare nach bem ÖÖalbtarif ab^urtehmeit, unb 
főtten bie unrechtmäßigen ©chmeine fogleicí; htnau^Őetr^ e,í 
merben.

Slbtreibgebühr mie im §. 76 .

§. 90,
$Ö3emt ein U n te rta n  unter bem SSormattbe ber Urbarialmajt, 

ober ein 5lnberer unter beut SSormanbe ber gezahlten 9ü>?a|i, 
entmeber in bab ©ebiet eineb anberen £)rteb, ober in einen 
anberen SÖalbtheii, mo ihm nicht gebührt ober nicht angemie#
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fen mürbe, ©chweine auf Qrtcfjeln ober 23ucheín treibt. gu  
főieden S a lbtheiíen , wo bie Gricheln ober 23ucf>eítt $ur 23efa* 
mung béé S a lb eé  nicht bejtimmt ftitb.

©chabenerfafc fü r jebeé ©tücf ©cftwein bie hoppelte ein* 
wöchentliche SDíafttare nach bein S a lb ta r i f ,  unb foltért földje 
©chweine in ben gebüfjrenben Jpotter 'ober angewiefenen íH5alb- 
theil getrieben werben.

Slbtreibgebüíw wie im §. 76.

§. 91.

S e n n  aber ein U n te r ta n , ober U n te rer, bieß muß im 
gegenwärtigen gatte , weit eé fíct> babéi um bie 9taclj$ucht ber 
Saíbungen ^anbeít, álé gleich betrachtet werben, in bie Jjpol^ 
fchläge ober folche S alb tbeile  bie ©chweine eintreibt, ober wenn 
fie barin angetroffen werben, wo bie (Eicheln ober 55udjeltt 
wegen 25efamung liegen bleiben főtten.

©chabenerfafc für íjebeé © tü d  ©chwein bie breifadje ein-- 
wöchentliche ^ a jt ta re  nach bem S a lb ta r if .

Slbtreibgebühr wie im §. 76.

§. 92.

S e r  bei ber Qrichel* ober S3uchelma|t oont Jjpol$e béé 
(SJrunbjjerrn, unb ohne feiner (£rlaubniß, ©chweinjtätte uitb 
Jü tten  errichtet.

©chabenerfafc außer bem Jpoí^fchlage unb oon grünen 23äu-- 
men ber hoppelte currente £ocaípreié nach bem S a lb ta r if ;  aué 
bem £ol$fchlage unb oon £agerhol$ ber einfache currente £o-- 
calpreié.

©elbjtrafe in beiben gatten ber einfache currente £ocal? 
preié.
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0 d><tóm S a u & f k d f e n j  @ n ttw n t> u »g cn  tum  
@ v a §  ,  © ttrc u  ,  £ & a lM > tm g c ?  f  <3fri>en 9 © t e i l t e n $ 
^ a f e n fe f t ä le n ;  $ tfd > cre i im& ^ i n t e ^ c l f a n ^ ;  @ in * 

m id ie n  tűm  $ a n f  v b e v  £ e i n $ Szállásén.

§. 93.

2Öer ohne (^ríaubnt^ béé ©runbherrn £aub $um 23ieh-- 
futter oon ben Vaumén jfreift.

©chabenerfafc bér einfache currente ?ocaípreié nach bem 
28albtarif.

©eíbfirafe bem ©chabenerfajs gleich-

§. 94.

2Öer obne ©riaubniß béé ($runbherrn im ÜÖaíbe fönttev* 
graé mähet ober fammeít.

©chabenerfafc bér einfache currente íocaípreté nach bem 
SÖaíbtartf.

©eíbjtrafe bem ©chabenerfafc gleich.
2Önrben aber babéi Jf)oÍ£pflan$en oerborben, fo gedieht btc 

Berechnung béé ©chabenerfafceé nnb bér ($elbftrafe nach §• 63  
btefer SÖSalbjtraforbnung, unb wirb babét auf baé ($raé feine 
Síücffícht genommen*

§. 95. _

2Öer ohne Grríaubnif béé ©runbherrn im 2Öalbe © treu, 
álé : 9Díooé, fa b e ln , bürreé © raé  unb £aub fammeít.

©chabenerfafc bér einfache currente Socaípreié nach bem 
SÖalbtarif*

©elbjlrafe bem ©chabenerfafc gleich*
2Önrben aber babéi Jjpoi$pfIan$en oerborbeu/ fo gefchteí;t bic 

Behanbíung wie im oorigen $.

§. 96.

2öer ofme (£rlaubnif béé ©runbherrn , J ü n g er, Kammer* 
be im SBaíbe fammeít, 9íafeu fchalt, Zfyon, @rbe, ©teine, 
©anb auégrabt.
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©chabenerfafc für eine £ rag la ff 3 f r . ; für cinen ©chiebfar-- 

ren 6 fr.; für einen ©agen 30  fr ., nnb muß bér £f)áter bie ge-- 
machten Köcher ober (gruben toteber anfüllen unb gehörig ebnen.

®elbffrafe bem ©chabenerfafc gleich.
©űrben babéi S3aume ober ^Pflanzen oerborben, fo muß 

auch für biefe bér Erfafc geleiffct werben, hoch bezüglich biefer 
S3aume unb Pflanzen ofme ©eíbffrafe.

g. 97.
© e r  int je n b e n  ober fließenben © affé r ohne Erlaubniß  

béé (SJrunbherrn ober béé bezüglichen spüchteré fífcbt, ^rebfen 
ober Blutegel fangt, ober zu einem folgen gang im © affe r S3or* 
richtungen macht.

©cfjabenerfafc, auch wenn h^zu erff ber Anfang gemacht 
worben w äre, 30 fr.

(Selbffrafe bem ©chabenerfafc gleich*
S o llte  aber ber ©chaben größer fe^n, fo iff ein *pfunb g i*  

fcf;e ober $rebfen ä 8 fr., ein Blutegel ä 2 fr. zw berechnen.
Eelbffrafe biefent ©chabenerfafc gleich.

§. 98.
© e r  in anberen © ä ffe rn , álé hiezu bezeichnet finb, Jpanf 

ober 2etn einweicht.
©elbffrafe für jeben 23unb 1 fr ., unb fogíeicfje Entfernung 

béé Jpanfeé ober 2einé aué bem © affe r.

§. 99.
£>hne béé (SJrunbherrn Erlaubniß barf 9Ziemanb int © a lb c  

ober in ber 9iahe beffelben, auch nicht au f feinem eigenen ($5runb* 
ftücfe, ©ohnhütten, SStehffaüe ober fogenannte Szállásén e rr ie f  
ten , weil biefe nicht nur ben © albern  burch Sluéübung oou 
Jpoízbiebffahl^ wozu fte álé ©chlupfwinfel bienen, fonbern auch 
ber öffentlichen ©icherheit fc^äblich fm b, unter © trä fe  ber foglei* 
chen Berfförung.
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© d p afcen  fc t tv #  Uewet? tm í> S S a lM w ő t t f o

§. 100.

O urdj bic geuer, welche bie Jpol^fchlager, Salbarbeiter, 
£ irte n , bann Neifenbe in ben S a lb ern , wo fíe ar6etten, weiben, 
fícf) hinfefcen, aubruhen, M ittag  ober Nachtlager galten, pch áu 
machen gewohnt pnb, entfielen nicht allein ©cháblichfeiteu, n)eil 
bie 2eute $u ben geuern, befonberb in ber N a d jt, wo pepch ttor 
ben Salbfw tern  fící>er glauben, auch grüne 23äume umhacfeu, fon* 
bern, inbern pe gewöhnlich auch gar feine SSorftc^t gebrauchen, 
oft große ttnglücfe, fo jw a r , baß altere ober junge S ä lb e r, 
Jpol$fchlage, unb im S a lb e  bepnblid;e Jr)ol$oorräthe abbrennen, 
imb bab geuer nicht feiten bib in bab Salbgebiet eineb anberen 
Orteb fchnell pcß oerbreitet. 3 n r Nermeibung folchcr ©chäblid;* 
feiten unb Unglücfe wirb bal;er oerorbnet.

Ohne Qfrlaubniß beb ©runbherrn , feiueb Beamten ober 
Salbfjüterb barf fein Jpol$fcblager, S a lb arb e ite r, Jpirte, bann 
Neifenbe im S a lb e  ein geuer pch machen.

© trä fe  1 ff.
©chabenerfafc für bab #o l$ .
S e m  bie ©rlaubniß $unt geuerntadjen gegeben würbe, bie* 

fer barf eb an feinem gefährlichen O rte machen, muß oorher 
jeben allenfallb oorhanbenen fcuerfaitgenben ©egenpanb, alb : 
£ o f$ , bürreb £aüb unb ©rab bei ber geuerpelle fevum auf we* 
nigpenb eine K la fter im Umfreife bib hinunter au f bie tobte ©rbe 
entfernen, unb beim Weggehen bab geuer oollfommeit ablöfd)en. 
228er biefe Regeln nicht befolgt, © trä fe  1 fl.

§. 101?

S en n  bie Neifenben burch grof5e Salbungen, welche nad; 
Sanfcebgebraud; au f ber ©traße M itta g  ober Nachtlager halten, 
eineb geuerb bebürfen, fo bürfen jte eb nicht unter ben 33aumen 
ober gar im bichten S a lb e  machen, fonbern auf ber offenen ianb* 
praße. 2luch bürfen pe $u ben geuern ohne @rlaubnißbeb©runb-- 
herrn fein Jpol$ aub ber S albung nehmen, unb auch bab SSiefj 
nidtt hinein auf Seibe treiben, fonbern wie eb (Gebrauch ip,
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mitgebrad;teé Jpoíz brennen, unb baé Siel;, wenn eé erlaubt ift, 
neben ber © traße wetben; weil jie fonjt gleid; jebent anbern 
Jpolzbieb ober ©albbefchäbiger zum ©chabenerfafc tterl;alten unb 
bejtraft werben würben. 2íuch mujTen jíe baé Feuer, fo halb jie 
eé tterlajfen, ttoltfommen ablöfchen unter © trä fe  tton 1 fl.

h a n tit  aber ber (SJrunbherr fein (Sigenthunt, bie © a lb ung , 
rücfftcbtlich foíc^er Díetfenben ttor ©chaben unb Feuergefahr leich
ter fejűken fonne, fo famt er, wo bie Díetfenben auf ber burd) 
feine ©albuttg führenben © traße M itta g  ober Nachtlager zu 
hatten gezwungen waren, ben £)rt, an weichem eé ju gefchehen hat, 
bezeichnen, z- 33 « m itteljt einer m it rother Farbe augejirichener 
© au le , unb auch bie (Grenzen bejiimtnen. © e r  aíébanit au ei« 
nem anbern álé bei bem bezeichnten O rte Feuer h m # * /
© trä fe  1 fl.

§ 102.

© e r  jebod; aué Unachtfamfeit, ober gar ttorfäfclicf; einen 
© a lb  anzünbet, w irb nicht nur ben ©chabeu zu erfefcen hüben, 
fonbern folt ber Furiébiction überliefert werben, wo er mit 2lr^ 
rejt, bei ttorfaiplicher S3raublegung aber álé 9Norbbreuner nad; 
bem ©inne ber ttaterlanbifchen ©efefce bejtraft werben w irb .

§. 103.

bricht in einer © albung F^uer au é , fo fyaben bie D rté *  
ttorjieher auf Verlangen béé Beamten ober © albfm teré, m it ber 
größten ©dmelligfeit bie zunt íőfehen nö tigen  £eute auézutrei* 
ben, nach Umjiánben unb in ber Noth folt auch bie Feuerglocke 
gezogen werben, um fchnelle jpilfe zufammen zu rufen, © e r  au f 
biefe SBejMung, ober auf Verlangen béé Beamten unb © a lb h n  
té ré , ber íofehung jicf; entzieht, z<*hlt S tra fe  1 fl.

$an n  baé Feuer burch bie £)rtéleute nicht g e lö s t werben, 
ober tterlangt eé ber Beamte unb © albhüter fogleich beim @nt* 
flehen béé SSranbeé, fo finb auch angrenzenbe frembe (fememben 
verpflichtet Jpilfe zu leijten.

N id ;t nur bie SDrtéleute, fonbern aud; bie mtgrenzenben 
(Semeinben jtnb unentgeltich zu lofchen fd;ulbig, ba halb aué
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beit Grrjteren, baíb aué ben ?efcteren gentanb gewöhnlich an bem 
Grntftehen béé geueré 0 0 « íb  ijt. 9?ur wenn fíe ftĉ  Kleiber be-- 
fchäbigen ober ein mitgenommeneé 28erf$eug oerberben, főtten fíe 
bafür oont (Srunbjierrn entfchäbiget werben.

S&cdMnfcertt!t<) bcv ^íefcfiaíjrte frefttt $ant>el tmí> (>ci 
í>et: $(u£ful>* t>c§ unb ant>em* Söaí^jcijcití

fhlitbc* Mu%fuí)vftycine*
§. 104.

O^ne béé ©runbherrn (Srlaubniß barf fein U n te rtan , 
SSergwerféinwofmer ober íCftanipuíationé -- Arbeiter m it Jpoí$ unb 
anberen 2Öalbgegenjtänben ein Jpanbelégefcháft betreiben.

§. 105.
28enn gernanb entmeber jurn SSerfauf in anbere Dörfer, 

9D?arftflecfen unb ©täbte Jpol$ ober fertige jpol$er£eugmffe, 23ajf, 
SKinben, Knoppern ober anbere 2Galbgegenjtänbe trägt ober führt, 
fo muß er barüber mit einem Sluéfubrfchein, worin nicht nur bie 
D u a n titä t, fonbern auch bie D u a litä t befchrieben fepn fott, oon 
bemjenigen ©runbherrn oerfehen fepn , aué beffen 2Öalbung bie 
@egen|tänbe finb.

§. 106.
Jpat ein Unterthan eigenen $©atb ober 2Mbbäunte, woraué 

er Jpoi$ ober berlei Qrr$eugniffe entmeber felbjt $um SSerfaufe oer-- 
führt, ober aber an 2lnbere $um Raubet oerfauft, unb wohnt 
fein ^errfdOaftiid^er Beamte im D r te . fo fömten in einem foichen 
gälte bie 2luéfuhrfcheine, bamit eé ber Unterthan leicht, nämlich 
gleich $u Jpaufe habe, auch oon ber (Bernembe mit 2lufbrücfung 
béé ©emeinbejíegelé unb Unterfchrift eineé Drtéoorjleheré, ge* 
geben werben; hoch bíei6en bie Drtéoorüehei* bafür oerantwort-- 
lich, baß baé Jpol$ wirflich oon eigenen Räumen béé Drtém an- 
neé i j l ,  unb follen über folche ertheilten 2luéfuhrfcheine in einem 
eigenen SSuche SSormerfungen führen, worin nebjt bent kanten  
béé Drtémanneé fowohl bie D uantitä t unb D u a litä t béé Jpol*
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$eé ii« f. tt>., álé aud; bie 3^ 1  jcbcémaligen 2luéfubr genau 
cin$ufd;reiben ifi.

§. 107.

3 u r Begegnung bon 9)?i£braucben főtten bie Sluéfubrfcbeine 
auf eine barin auébrücfíicb anjugebenbe 3 e it , $. 53. auf 8 ober 
14 S ag e, auégefertiget unb nach V e rlau f biefer 3 cit ungültig 
feí)n. S o S  fottte gemanb biefe 3e it fd;ulb!oé nicbt benufcen főm  
nen, fo fann er gegen 23ent>ecbéíung béé ungültigen Síuéfubr* 
fSeineé einen neuen verlangen, m e lie r  ibm in einem ttnrfíicfj 
fcí;ulblofen galle nicbt verweigert werben barf«

§. 108«

Sie2tuéfubrfcbeinemüj]en gan$ unentgeltich gegeben werben.

§. 109«

3m  galle einer aué 2lbjlcht faífSen Sluéfertigung bér 2lué* 
fubrfebeine, bereu SSerfalfc^ung ober eiiteé berübten Mißbrauches 
bam it, ifi baé befd;ulbigte gnbibibuum bem gelbpoli$eiricbter $ur 
nabern Unterfucbung an$u$eigen, weld;er bei vorfmnbenen 53e- 
weifen ben 0cl;ulbtragenben jn r angemeffenen ^e jlra fung bér be* 
treffenben gnriébiction anjujeigen tjaben w irb.

§« 110.

S ie  Ortéobrigfeiten, gelbpolijetrichter, (femembe *23orj!e-- 
ber, ^oli$ei* nnb anbere 0id;erbeitébiener, berrfcbaftlicbe 53eam-- 
te , 2Öalbbüter, Jjpaibucfen nnb anbere S ie n e r , finb fcbulbig, 
a lle ^ e n e , welche Jpol$, Jpol$er$eugnij]e, 53afl, d in b en , $nop* 
perit ober anbere SSalbgegenjMnbe in bie S ö rfe r , Marftflecfen  
nnb 0 tä b te  $um SSerfanfe bringen, $ur 23orweifung bér 3lné-- 
fubrfebeine $u verhalten, unb benjenigen, n)elcí)er ftdO m it feinem 
richtigen nnb auf bie 3e it gültigen Sluéfubrfcbeineauéweifen fann, 
$n bem Srtépoligeiricbter, in ben Sőrfern  aber $um S rtévor*  
flerer fammt ben ©egenflänben $u bringen. S ie fer £)rtépoli$ei- 
riebter ober Srtévorfteber bat nun ben (SJegenjfanb naher $u un* 
terfud;en, nnb wenn bér gubrmaun ober Sräger ben restlichen
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@rwerb béé Jpoíjeé u. bgf. nid;t beroetfen faun, wo^uthm, wenn 
er eé tteríangen foífte, auch noch ein angemejfener perm in tton 3 
bié 14 £agen nic^t tterweigert serben barf, unb baé jpoí$ u. 
bgí. bié babin ju fequejtriren ijt , fo főtt bann baé Jpoíz u. bgf. 
nach V erlau f béé gegebenen £erm iné contrabanbirt, in bér 2i-- 
jitation tterfauft, unb bér Qrríöé nach 2íb$ug eineé £)ritteíé für 
ben f e i g e r  / bér 3uriébictionéfafle, wo bie (üontrabanbirung 
gefchab, übergeben werben»

§ . 111.

SDítt főieden richtigen, au f 8 bié 14 £age aué$u|Menben, 
unb unentgeltich $u erfjaltenben 2luéfubrfcheinen ober ©albbol-- 
leten, müflen auch alle 3*ne tterfeben fet)n, welche aué einer 
© aíbung ober einem 5Dtaga$ine entweber gefaufteé ober unent- 
gelolid; erf;alteneé Jpoíz führen ober tragen, ba mit jí e fi eh, wenn 
fle auf bem ©ege fowobl in bér SÖaíbuug, álé auch außerhalb 
berfeíben tton bem Beamten ober © albhüter angetroflfen, ober 
tton bem burch ben ©runbberrn aufgefteílteít *))aß -- ober ©chlag' 
baumauffe^er ungehalten werben, über ben rechtmäßigen Erwerb  
bér ©egenftanbe auéweifen fönnen. © e r  fid; nicht gehörig aué? 
weifen fa n n , ifi jup fänbe«, unb wenn er unbefannt ober fonjl 
wegen Bezahlung béé 0chabenerfafceé unftcher wäre, unb fein hin* 
íangíicbeé spfanb geben fönnte, fo ifi baé £oíz zu fequefirireix, $ur 
Beibringung gültiger Beweife über ben red;tntäßigen Erwerb ein 
Term in tton 3 bié 14 £agen fefoufeigen, unb in (Jrmangiung foU 
eher Beweife nach Síbíauf béé fejlgefe^ten germiné bér íd;ater 
entweber $um ©cbabenerfals ju tterbalten, ober aber baé Jpolz u» 
bgí. $u ©unjien béé ®runbberrn zu contrabanbiren.

§. 112.

@é ifi bei bér 2íuéfubr béé @tammí;oíjeé aué ben ©aíbmt-- 
gen nicht nur zweef mäßig, fonbern ^ur Begegnung tton 0d;aben 
unb Mißbräuchen aud; nötfjig, baß ein jebeé @tücf főieden $o U  
Zeé mit einem ©aíbjfempel béé (SJrunbberrn bezeichnet, fogenann* 
ten Scifyeifen ober ©albbammer an ben Jpolzenben angefchíagen 
werbe, © o  babér bér © a íb  ? ©runbberr einen főieden © a lb *
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jtempel nocb nicht ^ a t , fo möge er einen földjén einfübren. 2öer 
bann ein ungejíempelteé Stammboí$ au$ ber ^Salbung fityri) 
fann gepfänbet werben.

§. 113.

@inen jpoljfpefulanten ober Jpanbler aué bem «Salbe, wo#  
b e r  b a é  Jpol$ b u rd j e i ne  a n b e r e  o b e r  g a r  f r e m b e  
« S a l b u n g  b u r e b g e f ü b r t  w e r b e n  m u ß ,  ifl nid;t erlaubt, 
unter feinem bauten 2luéfuí;rfd;eine auő^ufertigen unb feinen ei* 
genen Stempel $u führen, weil bamit oerfdnebene unb große 
«Jflißbräudje in ber anberen ober fremben «Salbung fefw leicht 
ausführbar w aren, fonbern eS müjfen aud; in btefem galle bic 
2íuéfuí;rfd;eine oon bemjenigen (Srunbljerrn ober Beamten auS* 
gefertiget unb auch fein Stem pel angefc^lagen fepn, auS bejfen 
^Salbung baS Jpoíj ijt.

@ d > a $ in  ü u t d )  S i c n f t l c u t c ,  nnt> Ä tn s
S n  ( B c m e in f d w f t  a n ^ a c n fo te i: ^ c fu tfc e n *  R a t ) *  

3 $ e s f4 > ä ifn n g  fce* © t r a f e m  
£ £ ie d e v l ; 0 iu n 9 $ f ä i le *

§. 114.

«Senn ber Schaben burd; D ienfHeute, £a g w e rfe r, Diobos 
te r , ober m it ben E ltern  au f bemfelben 23robe lebenbe $ in ber, 
ohne «Sijfen ihrer Sienjl^erren unb 6e^üglic^ E ltern , unb nicht 
in Ausführung ber ihnen übertragenen A rbeit, in eigener «)3er* 
fon angeridjtet würbe, fo müjfen fte ihn auS eigenem Sermö* 
gen ober íieblo^n erfefcen, für Äinber bei noch nicht getbeil* 
tem Vermögen jebod; bie Eltern.

£)ocb jener Schaben, welcher bureb £)ienftboten, £anb* 
langer, Roboter, ober auf bemfelben 23robe mit ben E ltern  le* 
benbe ßinber , burd; baS Siel; ihrer Jperren unb bezüglich Gfl* 
tem  oerurfac^t wirb, ijt bureb bie sperren ober (Eltern, benen ber 
Regreß an bem Sdjabenjtifter verbleibt, ju  erfefcen.

@ben fo ftnb jene Sdmblicbfeiten bureb ben Jperrn $u

/
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feigen, unb zmar ofme Regreß, bic eine natürliche goíge berac-- 
corbirter ober anbefohíener Arbeit fínb.

SBirb aber bér zugefügte @cí;aben auch mit einer ©elbjtrafe 
bele it, fo trifft biefe, mié überhaupt alle © tra fe n , nur ben eí* 
genfiben  ©chabenjtifter.

g ü r einen burcí; 2)ienjtboten in ©egenmart béé Jperrn ber-- 
urfachten ©chaben muß, fo mié für bie Äojten, bér £ e rr  33ür^  
fchaft teijten, unb mirb auch / in fo fern er an bem Vergehen 
thättichen 2tntheil nahm, nach Maßgabe feiner ©chulb bejtraft 
merben.

f ia t  ben ©chaben mit Vieh ein Jpirt ober Jpalter, bem baé 
Jpüten ber ©emeinbeherbe anbertraut if t ,  berurfacht, fo tjt bie* 
fer berantmorttich.

§. 115.
SVurbe ber ©chaben in ©ememfchaft bon Mehreren auS-- 

geübt, fo haben 2tlle ^ufammen ben trejfenben ©cbabenerfajs unb 
bie ©elbjtrafe $u leijten. SVäre aber Qrtner ober 2lnberer auS 
ihnen nicht zahíuugéfáhig, fo ijt ber ganze ©elbbetrag bon ben 
zahlungsfähigen ©efährten zu bezahlen.

§. 116.
£>amit aber nicht SDttttellofigfeit ober Verheimlichung béé 

Vermögens zur Duette einer zum Jpotzbiebjtahi ober anberer 
SÖatbbefchäbtgung reifcenben © traflo jigfe it merbe, fo mirb fejt* 
gefegt, baß bei einem 2 fl. nicht überjtetgenben ©elbbetrag, ber 
©chabenjtifter m it 2eijtung bon jpanbarbeiten, 12 fr. auf einen 
£ag  gerechnet, bejtraft merbe, meíche bem befähig ten ©runb* 
herrn geleijtet merben főtten, unb bie er bezüglich bei ber 2Satb* 
futtur unb anberen SValbberbejferungSarbeiten, unb menn eben 
feine mären, fetbjt im jp o íz fla g  bermenben fott.

Ueberjteigt aber ber zu ga^Ienbe ©etbbetrag 2 ft., fo ijtber 
©chabenjtifter ber guriSbiction zur Veftrafung zu überliefern.

UebrigenS folt bei einer borgebifen  3ahIungSunfähigfeit 
getrachtet merben, baß ber ©chabenjtifter menigftenS ben ©cha* 
ben unb bie Soften bent Vefcf;äbigten bergüte, unb bal;er nur
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fjin fic h tlf bér $u íeijíenben (5>eíbflrafe bie Sttotfiwenbigfeit anbe# 
ver S trafen  eiutrete.

Uitb ba eé ferner bezüglich bér Jpoíjbiebe auch befannt ijl, 
bap f f  manche álé $aí)lungéuufabig auége6en unb bafür aud; er* 
flä rt werben, bie eé nic^t fínb, woburcb bem befäh ig ten  ©runb* 
Bernt, befonberé oon íremben jpoí$bieben, wo er weniger $ennt* 
nijj oon ií;ren {muélicben 23erbältniflfen [bat, oft nid;t nur oiele, 
fonbern a i f  bebeutenbe Scbabenerfa^ ©elbbeträge ent^ogenwer* 
ben, fo wirb $ur Begegnung fotelen lijligen unb ungereebten 23e* 
nebutené oerorbnet: baß fünftig jeber äpol^bieb unb anberer 
S a lb b e fä b ig e r  über feine oorgebenbe w i r f l f e  3 a^ unö^unfü- 
Bigfeit ein oon bér ©emeinbe feíneé S o f o r t ^  auégefteííteé be« 
fregeltcé Sw ßniß, worin fein SBefifc genau angegeben, unb w e fe é  
3eugni$ bann n f t  allein oon feinem Orunbberrn ober bejfen er-- 
flen Beamten, fonbern, bamit eé bie n ö tig e  nur allein gelten* 
be ©iaubmurbigfeit í;abe, and; oon bein betreffenbeu 53e$irfé* 
jiublrid;ter unb 3 u ra jfo r, ober in Stabten 53ürgermeijier unb 
Stabti;auptm ann, betätiget werben mu$, oon g a ll $u ga lt bei* 
gubringen Baben werbe, w e fe é  aíébann bem betrejfenben befcBä* 
bigten ©runbl;errn ein$ul;äubigeu fev>u wirb.

§. 117.
SRacbjlefyenbe gälte jie^en eine S S erf ärfuttg ber S tra fe  

nach jicB:
S e n n  ber Jpoí^biebjíaBl ober eine anbere Salbbefd)äbigung 

an einem Sonntage ober geheiligten geiertage oerübt würbe, 
©elbjtrafe hoppelt.

S e n n  ber Jpot$biebjtal)l ober eine anbere Salbbefd;äbigung 
in ber 9?acBt oerübt würbe, ©elbjtrafe hoppelt.

S e n n  ber Jpoljbieb ober ein anberer S a lb b e fä b ig e r  beim 
23etrejfen baoon läu ft, unb auf ben Oíuf béé SalbBüteré nid;t 
jlcljen bleibt, ©elbjtrafe hoppelt.

S e n n  ber Jpol$bieb ober ein anberer .S a lb b e fä b ig e r  einen 
f a l f e u  tarnen  anfagt. ®elbjírafe hoppelt.

S enn  ber «jpol^bieb .ober ein anberer SalbbefcBäbiger baé 
©ejíd;t fd ;w ärjt, um fid; unfenntlícB $u machen, ©elbjtrafe hoppelt.

6

8 1
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Sffier bte £ h ö* laiignct, aber bennoch uberwiefen wirb, 
©elbjtrafe toppéit.

28emt ein £>orférichter, ©efchworner, ober fonj! 3emanb, 
bér einen 3>ienft befíeibet nnb mit gutem Seifpiele oorangehett 
folíte, ferner in ben Sergwerfen ber Sruberoater, Sluéfchug n. 
bgl., #o lz  jtiehlt ober einen ©csőben macht, ©elbjtrafe boppelt.

SÖenn bér jpoí$bieb ober ein anberer SSalbbefchäbiger ben 
Beamten ober üffialblmter fcf>impft. ÜÖirb oon bent competenten 
Diid;ter gefefclich bestraft.

333er (ich weigert ein *pfanb zu geben ober ber ^fanbnng jich 
gar wiberfefct. S3irb oon bent competenten dichter, nach Um* 
ftanben auch álé ©ewaltthäter bejtraft.

SSßer ftch> ber Jpaué * Unterfud)ung, welche in ©egenwart ei* 
neé SDrtéoorfteheré ober einer Drtépolizei -- 2lfftf?e»  ̂ oorgenom-- 
men w irb , wiberfefct. S3irb oon bent competenten dichter, nach 
Uutjtanben auch álé ©ewalttf;ater bejtraft.

2Öer nicht geftattet, baé int ©«haben betretene ober in Ser* 
folgnng erreichte Sieh einzutreiben. 2Öirb álé ©ewaltthater ge* 
feftlich beftraft.

2Öer baé eingetriebene eigene ober frembe Sieh biebifd; ober 
gewaltfam auélaffr, ober baé ihm abgenontntene ^)fanb burd; 
£ift ober gewaltfant wegnimmt. 33$irb álé ©ewaltthater gefefc* 
lid? bejtraft.

§. 118.

333er einen SSalbímter währenb feiner £ icn ftw altu n g , ober 
aué Díache wegen biefer, fchlagt, w irb álé öffentlicher Serbre* 
eher nicht nur zu ben Äoftcit ber Jpeiluug, wie auch, wenn ber 
S erie lle  junt ©rwerbe feitteé ?ebcnéunterhalteé zeitweilig, ober 
wegen unheilbarer SerjKintntelung für immer untauglich würbe, 
Zum oollftänbigen ©rfafce béé b w au é entftehenben ©djabeité, 
nebft einem ©chnterzettgelbe non 24 bié 100 fl. zu berurtheilen 
fenn, fonbern auch nach bem ©rabe fciueé Serbrecheité laut Ser* 
fíígung ber @riminalgefcfte bejlraft werben.
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g ür wteber^oíte Jpoíjbiebftcíhfe, uitb aué Uuad;tfamfeit ober 
gar Vorfahíid;feit begangene SValbbefchábigungen, w irb folgen* 
be Vehanblung oorgcfchrieben.

2Öenn jentanb in einem 3afire mehr álé einmal int <2cba* 
ben ertappt w irb , fo főtt er fur jeben SÖieberhoíungéfatt biefeé 
^ahreé ben ©chabenerfafc hoppelt erlegen, ba oorauégefekt wer* 
ben fam t, baß ein fold;er öftere Jpoí^bieb ober anberer VSalb* 
befdjabiger nid;t jebeémal betroffen w irb , hantit aífo bér ®runb* 
herr entfchübiget werbe.

£)od) wenn ein jpol$bieb ober anbererVtalbbefchabiger/wo^u 
auch bie Viehweibe itt oerbothenen VSalbtheilen gehört, bu-rch ein 
gar $u oftmaligeé betreten Veweife lie fert, baß er nicht geneigt 
fep oon bent jpol$biebffahl ober einer attberen ©albbefd;äbiguttg 
abjulafien, bann möge ein foíd;er Jaléjlarriger, unfoigfame ober 
unacíttfame ©chabenjlifter bér Suriébictioné--Vehörbe $ur attbe* 
ren halfáméit uttb warnettben Slbjtrafung überge&eu werben.

SBon ^ f ä t t b t t t t ^  unt> S & a f o íg u t t g  t> a  $ o l$ ie í> c ,  
von V it;c t< jc !t b a  2 $ a lS > S )ü ta , u t tb  < £ in  t e á m m á  i t t

b a $  ^ t o t o f o l í .
*

S. 120.

@é iflt gejíattet, ben im ©cí;aben ertappten, ober náci; oer* 
übtem 0cf?aben in unmittelbare Verfolgung genommenen, ober 
fonft entbecften jpoljbieb ober anberett ©chabenftifter, wenn er 
auch e*n Qrbelmamt w ä re , felbjt auf frentben Spötter, wo er in 
ber Verfolgung erreicht ober entbecft w ürbe, $u pfanbett, ober 
fo lange fefí^u^aítcn, bié er ein spfanb gibt.

§. 121.
£>ie spfanbung l;at $unt 3^ccí t^eiiö um, wenn ber @cf;aben* 

jlifter bie ídugnen fottte, burch baé ihm abgenommene $fanb  
einen Veweié gegen ihn $u führen, theilé um burd; ben Söeftip 
béé spfanbeé Sicherheit für ben @d;abenerfaij $u hüben.

6 *

§. 119.
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§ .  122.

Gfinheimifche befannte 9Q?enfchen pflegt Imán $war nifyt $u 
pfänben, bőd) fennen fíe ebenfaílé gepfänbet werben,

2luch frembe befannte 9)erfonen aué ben benachbarten D rt*  
fdjaften, rücfftdülid) berer mezeit bér ©rfafcleiflung für ben oer* 
übten ©chaben fein B^eifeí obwaltet, müjfen nicht gepfänbet 
werben, wenn man fíe eben nicht jpfänben wollte.

§. 123,
Dorf; fowcfd alle frembe unbefannte, álé auch biejenigen 

íremben befannten íDíenfchen aué ben benachbarten Drtfchaften, 
non benen man oermuthet, baß fie aué Sijl ober vorgeblicher 2lr* 
muíh bie 33e$ahluitg béé ©d;abenerfafceé unb anberer bojtén oer* 
weigern bütften, biefe foltén immer gepfänbet werben.

D ie  5>fänbung befielt in ©egnahme bér Jpacfen ober anbe* 
rer Jpoí^líungé ? 2Öerf$euge, ber 2Öagenfetten, unb wenn biefe 
für ben ©d;abenerfafc unb anbere áíoflen nicht hinreichenb wá* 
re n , au cl; bér entbehrlichen ítleibungéflücfe, bér 2Öagen, unb 
wenn auch biefe noch nicht hinreichenb wären, felbft ber Bugthie-- 
re , ober bei SÖeibe ber geweibeten Dhiere in beiläufigem Betrage 
béé ©djabenerfafjeé unb ber bojtén. D er ©chabenjtifter fann 
ein hitt^eichenbeé ^)fanb auch in baarern ©elbe geben.

2llfe größeren spfänber, á lé : SÖagen, Dhiere, bann @elb, 
wenn beffen betrag 5 fl. überfieigt, tyat ber SÖalbhüter fogleich 
jum Drtéoorjleher béé ©ebieté, wo ber Schaben gefchah, ober 
wenn in berfelben Drtfchaft ber aufgeflellte gelbpolijcirichter 
wohnhaft w ä re , $u biefen, abjuführen, unb fowofd ih»t, álé 
auch bem ©runbherrn ober beffen Beamten ben oerurfachten ©d;a* 
ben an$u$eigen, wo alébann letzterer ben ju leiftenben ©d;abeu* 
erfal^ unb anbere Soften nach bem 21'albtarif unb ber gegenwär-- 
tigen 2Öalbf?raforbnung ju berechnen, unb ben betrag bemjent* 
gen Richter, welchem baé spfemb übergeben würbe, befannt $u 
machen hat, bamit ber. gepfänbet e ©chabenftifter fein spfaitb aué* 
íöfen faun. ©ollte fich aber ber ©chabenftifter um bie 2íuélö* 
fung béé ^)fanbeé binnen 15 Dagen nid;t melben, ,'o ifi eé im 
íijitationéwege $u oerfaufen, aué bent ©ríöé ifi ber ©d;aben*
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erfafc unb embere jtojlen $u befahlen, unb bér 9lejl in bie 
rtébiettoné - Äajfa ab$ufubren.

©te fíeinen <Pfanber, álé : parfén , le t te n , $leibungéjlü-- 
rfe tt. f. w. fyat bér 2Öalbbüter in bér Siegel wöchentlich, wenn 
er junt ($5runbberrn ober bejfen Beamten wie gewöhnlich ju r R e i 
bung gebt, bemfelben jn übergeben, unb über ben oerurfaebten 
©cinben btc Sinnige $u erflatten.

© aé tm 22. §. béé IX .  ($efe£artifelé oon 1839 bié 1849  
angeorbnete g e h a lte n  béé jpoíjbicbeé ober anberen ©aíbbefcba- 
bigeré ijl aber nur bann anjuwenben, wenn ber frembe unbe-- 
fannte, ober ber $war befamtte, jeboeb wegen béé ©cbabenerfafceé 
unb anberer $ojlen unjtcbere ©cbabenjlifter fein binlánglicbeé 
jpfanb geben fann. 3 «  biefem galle ijl ein folcber ©cbabenjlifter 
bem betrejfenben ©tublricbter, gelbpoli^eiricbter, in bejTen Ve-- 
j ir f  ber ©ci;aben oerübt würbe, m it einer 2ln$eige unb Vered;* 
nuug béé ©cbabené unb ber $ o jle n , $u überfenben, weicher, 
wenn ber ©cbabenjlifter in feinen Ve^irf gehört, benfeíben oer* 
fallen, ober nach Umjlänben bie Qrrecution einíeiten w irb, wenn 
er aber nicht in feinen Ve^irf gehört, il;n fejíhníten, baé Urtbeií 
bem fremben Díicbter, woher ber ©cbabenjlifter i j l ,  überfenben 
unb oon ihm bie Bufcnbung ber Soften abwarten wirb.

Tanger aíé jw ei ©oeben barf jeboeb ein foícber ©cbaben? 
jlifter in feinem galle fejlgebalten werben, wo bann, wenn er 
bié bahin ben ©ebabenerfa^ unb bie bojtén nicht le ijle t, gegen 
ihn auf bem gewöhnlichen ^rojeßwege $u oerfahren ijl.

kleine bureb folcbe eingebraebten greatbe unb Unjtcbere oer
übten ©cbablicbfeiten, wenn fie nicht halb ben ©ebabenerfafc unb 
bie Sofien le ijlen , ftnb mit einem ober einigen £agen 2lrrejt ju  
bejlrafen, unb bann laufen $u lallen.

§. 124.

SÖentt in Verfolgung eiiteé Jpol$biebjtablé baé entwenbete 
£wl$ bei bem Jpaufe eineé Unterthané ober fonjligen Drtébewoí;-- 
neré, Vergwerf^ ober anberen 9)íauipuíationéarbeiteré wahr* 
genommen w irb , ober wenn berfelbe in biefer Jpinfid;t oerbacb* 
tig i j l ,  fo ijl auch eine jpaué* ©urebfuebung, felbjl in einem
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íremben O rte , ausgenommen 6ei bem © runbherrn , geffattet. 
3 «  einem főieden gallé f;at frĉ > bér fud;enbe Beamte ober 2Öalb? 
hüter bei bem OrtSrid;ter, ober wo ein ^poli$eibeamte b e jM t ijf, 
bei biefem, $u melbeit, weld;e oerpflicbtet jlnb, fogleich entweber 
felbjt mit$ugehen, ober aber einen OrtSgefchwornen, ober einen 
hinlänglich geeigneten *))oli$eibiener, btefer Schabenfuchung bei-- 
Sugeben. ffiurbe bet bem be^eichneten Snwofjner w irflid ; ein fol* 
d;eS £ o l$ , ^oíger^eugntfTe, V a jf ,  Knoppern n. f. w. oorgefun* 
ben, unb fann fid; berfelbe mit gültigen 3engnij]en oon bem 
betrejfenben ©runbherrn, woher angeblich baS Jpol$ ober bie 
©egenjfanbe finb, ober baß er baS Jpolj tu bgl. oon eigenen 
2Öalbbaumen babe, weldjeS bann auch an O r t  unb (Stelle $u un* 
terfud;en w ä re , nicht gehörig auSweifen, fo ij l  er als ©ntwen-- 
ber beS bei ihm oorgefunbenen JpoljeS ober ber hie$u gefällten 
Vaum é, ober ber anberen gefudjten unb bei ihm gefunbenen 
ÖÖalbgegenftänbe $u betrauten , wofür er ben gebührenben Scha* 
benerfafc, ©elbjlrafe unb anbere Soften $u leijfen hat*

'§. 12 5 .'

2Senn in Verfolgung eines Jpoí^biebS ober anberen ÖÖalbbe* 
,fchäbigerS biS in einen anberen £ o tte r, ober bei einer JpauS* 

VijTtirung in einem anberen O rte , welche jum Vejirfe beS Beam
ten ober SSÖalbhüterS nicht gehören, ber Jnoljbieb ober anberer 
SSalbbefchabiger wirflich entbeeft würbe, fo l)a t berfelbe außer 
bem 0d;abenerfafee unb ber gefehmäßigen ©elbftrafe, auch bie 
VerfolgungSfoffen ober ©angc bent fucheuben Beamten ober 
SSalbhüter $u befahlen.

O am it aber fold;e ©ebüfren unb ©äuge ber herrfchaftlidjen 
Beamten unb SValbfwter, $ur Vermeibung oon gegenfeitiger Ve- 
brüdung fchon im Voraus befaunt fepen, fo wirb fejtgefefct: gür 
ben Vcamten, görjfer, gager, für einen halben £ag  30 fr. 
für einen ganzen £ag  1 fl., für eine 92ad)t hi^n 30 fr.; für ben 
SSalbfjüter ober einen anberen herrfchaftlid;en O iener, für einen 
halben £ag  10 f r , für einen ganzen £ag  20 fr., für eine Wacfyt 
hie$u 10 fr. 9?ebjf ©ntfd;abigung für bie guhr, welche á 15 fr. 
pr. spferb unb S ta tion  berechnet werben foll.
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Jípatte bcr Beam te, g b rjte r, Säger, S a íb h ü te r , cutmc- 

ber bet Verfolgung béé Jpoí$biebeé ober eitteé embereit SBalbbc* 
fehábigeré, ober bet bér frmer auf gefährliche Jpoíjbtebe, auch 
eine befonbere 2lf(ijten$ oon 9D2enfchett bei (ich, fo fyat ber ent* 
beefte ober art ber £ h at ertappte Jpoígbteb ober ein aitberer Salb-- 
befehábiger aucl; biefe bojtéit $u oergüten, unb $war für jebeu 
h a it i t  nach ber für einen S a lb fw ter feßgefeljten Síuémag.

§. 126.

£>ie S a lb ljü ter haben jebett fowofjl au ber X(;at betroffen 
nett, álé auch foujt entbeeften Jpoljbteb ober attberett Salbbc* 
fä h ig e r  itacb Umjtänben fogteich, ober aber wöchentlich an ben 
|u  folcbeit Salbungen gewöhnlich bejtimmten £agett, ihrem ©ruttb-
herrn ober be|jTen Beamten an$u$eigeit.

\ •

§. 127.

D e r ©runbherr ober beffen Veantte ift oerpflichtet, über bie 
$oI$biebe unb anbere Salbbefcfjäbiger ein orbentlicbeé sprotofoll 
$u führen, mtb nach Drbnung ber £age jeben babin ein$utragen, 
mit Angabe béé oerurfachten ®chabené, béé bafür fchnlbigen <£r- 
fafceé, ber (SJelbftrafe, ber 2lbtreibgebühr unb anberen anfälligen  
b o jtén , waé alléé nach ber gegenwärtigen ©traforbnung unb 
beut S a lb ta r if  $u berechnen ijt.

Z>amit aber biefeé ^ro to fo ll entfprec^enb unb gleichförmig 
geführt werbe, fo w irb ba$u baé hinten angefd^loffene gorm nlar 
öorgefcl;riebenf

§. 128.

D ie  3eugenfchaft béé S a lb h ü teré , wenn jle auch einzeln ba 
ftänbe, jeboch bejtimmt, fla r  unb nnoerbächtig Surament barüber 
abgelegt würbe, bnreh w en, bnreh weflen unb wie oiel Vieh  
ber 6chaben angerichtet w ürbe, befrist, wenn fte bnreh S irflid )-' 
feit béé 0chabené ober ber ©ew altthat nnterftül^t w irb, unb fein 
anberer, entgegengefefcter Umjtanb jie oerbächtigt, folche $ ra f t ,  
baß ber 2lngeflagte oott ber gegen il;n anhängig gemachten 2ln* 
flage (ich reinigen m uß, anfonft er nicht nur junt bo jtén* uitb
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Schabenerfafc, fonbern aud; gu ben fejig efefcten S trafen oerur* 
theilt w irb. Dagegen vt>irb gur Sidjerheit béé 25efíagten oer* 
fü g t, baf baé eingelne Beugnif eineé burd; ben Sßeflagten ge* 
jlellten B e u ^ n , wenn eé nicht bloß oerneinenb, fonbern auf un
mittelbarer Äenntnif béé fraglichen galíeé begrünbet, bejlimmt 
imb unter Eib abgelegt w irb , binrcid;e, baf bér Ablage führenbe 
© albhüter in Ermanglung anberer £3eweife gur Eibabíegung 
nidjt gugeíajfen werbe. Dergleichen ©albhüter müjfen bafjer 
burd;gcheubé gíaubwürbige, ftttfame unb noch mit feiner S tra fe  
belegte 2eute fepn. 53eoor fie aber ihr Slmt antreten, werben jte 
oor bem gelbpoligeirichter béé SSe^irfé, in welchem fie an g e jM t 
fínb, ben in bér gelbpoligei oorgefchriebenen Eib ablegeit, anfou* 
ften ihr B^ngnif bie bemfelben im gegenwärtigen §. ertheiíte 23e> 
weiéfraft nicht bejben wirb.

§. 129.

D ie  Beamten, görjier, Säger, © a lb íjü te r, fmk™ jeben 
Schaben mit berjenigen Unparteilidjfeit unb ©erechtigfeit angu* 
geben unb gu beredeten, wie fie ihn w irflíd) gefunben habéit, 
unb babéi jebe Uebertreibung um fo forgfaltiger gu term eiben: 
álé im gallé einer bewiefenen falfd;en Angabe ihre fünftigen Sin* 
geigen, bie ihnen im vorigen §. gugejlanbene gefefcliche 33eweié* 
fra ft nicht mehr hatten.

§♦ 130.

Eben wegen biefer EJlaubwürbigfeit, unb barnit fie nicht álé 
parteiifch erfcheinen, bürfen bic Beamten, görjler, S ^ r r ,  © a lb *  
büter, an ben Strafgelbern auch gar feinen SJutheil haben, w ef* 
halb folche Slntheile ober bie fogenannten Slpprehenbenten--Drit* 
te l, wo fie gebräud;lid; finb, aufhören müffem 9?ur bie Sieh* 
Eintreibgebül;ren, unb Entfchäbigungen für bie ©änge au f er ily  
rem 35egirfe, werben ihnen geftattet.

§• 131.
Sille oerorbneten ©trafgelber, fo wie aud; bie gweite 53egahlung 

béé Eintreibgelbeé, habert iit bie Suriébictionérajfa gu fontmeu.
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3 ff tcr jpoí^bieb ober ein anberer 2Öaíbbefd^abtger aué ei* 
ner anberen Juriébiction, fo geboren bie @trafgelber berjenigen 
3uriébiction, wo bie 2lburtheilung geffhah.

§. 132.

2Öenn aber Serncmb, bent bte Jput bér 2Öalbung nicht ob* 
liegt, bennoebben ©chabenjlifter an je ig t, ober baé im @cha? 
ben betroffene 25ieb eintreibt, fo ifi er nicht nur mit bem Orin* 
treibgeíbe, fonbern auch mit bem taut gegenwärtigen ©efefceé 
$u entri^tenben ©trafgelbe $u belohnen.

*  ̂ §. 133.

28emt ber © alb lm ter einen entbeeften ^oljbteb ober anbe* 
ren 20albbefcf;abiger verheimlicht, ober gar aué Sßefiec^ltc^fett 
an ^e ig en  unterlägt, ober mit ben Jpol$bieben tm Grinverffanbí 
ttiffe fleht, ober ohne Grríaubntg béé ©runbijerrn felbff ein jpolj 
nimmt ober $ieh in ber ffialbung wetbet, unb ihm bieg bewies 
fen w irb , fo famt ein folcber, w eil er i>ieburcf) bie m it'fe iner  
•Dienffwaltung verhunbene gefefcliche © laubwürbigfeit am í)őfy  
ffen verlebt, nicht langer tm £>ienffe gelaffen werben.

§. 134.

Qré fann $war ber ($runbherr bem £ol$bteb ober anberen 
ÖBalbbefchäbiger ben @chabenerfa^ $um Z i)eil ober gan$ ttachfe* 
hen, ba jeboch für alle gälte einer Jpoljentwenbnng, unb aué 
SSorfäfelicbfeit ober Unachtfamfeit jugefügten 2Öalbhefcbäbigung, 
baé <35efê  auch eine ©elbffrafe verorbnet, alle ©elbffrafen aber 
ber Gwmitatö* ober Suriébictionéfaffa gehören, fo folgt baraué, 
bag eitt jeber Jpol$bieb ober anberer 2Öalbbefchäbiger ohne 2Iué* 
nähme, baher auch eitt folcher, welchem ber (SJrmtbberr ben 
©chabenerfafc nachgefehett hat, in baé *protofoíl eingetragen wer? 
ben tnüffe, bamit berfelbe für fein Vergehen wenigffetté bcjlraft 
werbe, waé wegen Sßerhinberung ber 2Öalbfc&äblic&feiten von 
gvoger 9iothwenbigfeit ifi unb baher nicht unterlagen werben 
barf.
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Sföttvtyctlmtg frei* $<rf|diefcc und andern* £$aldí 
fd ja d e n fd f ta * *

§. 135.

£)ie recfjtégüítigen geíbpoíijeirtcfiter ffnb nacíj bem §♦ 4, 5 
unb 6 béé IX . 2írtifeíé Dort 1839 íné 1840 foígeitbe:

3 »  Dörfern unb niefit prioiíegirten 9D?ärften bie SDrtéoor* 
jlefier (KJemeinbericfiter). Diefe fiaben bie 25efuguij} über bie tm 
IDrtégebiete foroofií burcfi Ktnfieimifcfie, aíé grembe öerurfacfiten 
©cfiabíicfifeitert, bie bejüglicfi béé ©cfjabenerfafceé 12 fi. nictyt 
überjleigen, fowofií funjtcfitíicfi béé ©cfiabenerfa&eé, aíé auefi ber 
Kteibjlrafcn $u richten.

3 «  abeligen Kommunitäten ober KompofifejToraten foícfi’ ein 
coorbinirter Drté--9)2agijtrat ober 2Sorjlefier (hadnagy) nebjt 
ben tinit beigegebeuen KJefcfnoornen. £>iefe fiaben baé Díccfit über 
bie int Jpoíter oorgefaííeueit £5efcfiabigungen, bie 24 fí. niefit 
überfíeigett, foroojil $tnjlcf>tít$ béé ©cfiabenerfa^eé, aíé aucfiber 
Ktelbjlrafeit $u richten.

lieber größere 23efcfiábigungen in D ö rfe rn , príoiíegirten 
W arften unb ben ermähnten abeligen Kommunitäten ober Konti 
poffejforaten, unb $war bié juber ©urnrne oon200fi», ^aben bie 
©tufilricfiter ober befonberé aufgejM ten geíbpoíi$eiricf)ter, in 
bereu 23e^irfe namliefi ber ©cfiaben gefcfiab, baé Urtfieil $u 
fpreefien.

2íud; über bie Kjrunbfjerren unb abeíigeu sperfouen, gegen 
bie niefit ber £)rtéoor|íefier »orgefien faun, f;at einzig ber betreff 
fenbe ©tufilriefiter oor^ufcfireiten.

lieber bie int KJebiete einer © tabt ober anbereu 3wrtébic^ 
tioit oorgcfaííenen ©c^abíic(>Feiten bié $u ber ©umme oon 200 fí. 
fiat ber ©tabtfiauptmann ober anberer gelbpoli$eiricfiter bie 23e-- 
fuguip $u urtfieiíen.

$. 136.

£>ort, wo nur feiten SBalbfcfiablicfifeiten gefcfjefien, faun 
ber KJrunbfierr ober beflTen Beamte fogíeicfi beu ertappten ober
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entbetften ©cbabenjtifter mit einer f r ig id je i t  Angabe beS burdj 
ihn üerurfacf;teu ©djabenS, unb béé von i^nt nach ber gegett-- 
toartigen ©traforbnung zu íeijíen fc^uíbigeit ©rfafceS unb anbe* 
rer Sofien , bem betrejfenben im »origen §. be^eid;neten 3iid;ter 
anzcigen.

3n  größeren Salbungen jeboeb, tvo noch viele unb tägliche 
©ebablicbfeiten auSgeübt tverben, unb baher bie fo g le fe  Anzeige 
von jebent einzelnen ©cbabenjtifter nici>t ausführbar i jt ,  ba foll 
baS monatlich gefeben. 9tadj bem ©cblujje eines jeben V o n a té  
bat nun ber Beamte über bie in biefem M onate entbeeften Jpolz-- 
biebe unb anbere SÖalbbefcbabiger auS feinem sprotofolle (§ 127), 
unb nach bemfelben gorm ularc , einen volljtänbigen SluStvriS, 
toeídjer alS Sínfíage ju gelten bat, m it alten nö tigen  Eingaben 
unb Berechnungen zu verfajfen, unb bem betrejfenben gelbpoli* 
§eiricf>ter z« überfenben.

3n  Dominien von mehreren ober vielen £)rtfcbaften, tvo 
Jpolzbiebjtähle unb anbere B efäh igungen  in mehreren D r t f a f t S *  
tvalbungen g e fe b e n , ntu$ ein f o f e r  monatliche SluStveiS für 
jeben betrejfenben SDrtSvorjfeber bezüglich ber in  feinem jpotter 
vorgefadenen ga lle , tv e fe  nämlich an ©djabenerfaj? einzeln 
12  fl. nicht überfleigen, befonberS gemadjt unb bemfelben überfen* 
bet tverben. ©odten aber auch földje £>iebjtäljle ober B e f  abi-- 
gungen vorfontmen, beren ©d>abenerfa£ einzeln 12 fl. überj’tcigt, 
fo fommt über f o f e ,  fo tvie über bie burdj ©rnnbherren ober 
abeligc sperfonen verübten (Sc^ablicijfeiten, gegen tveldje nur ber 
©tuíjlricíjter vorgeíjen fann, ein eigener 2luStveiS jn  verfertigen 
unb bent betrejfenben ©tuhlrid; ter zu überfenben,

§. 137.

2Öo eS jebodj int 2anbe földje (jegeltben gibt, baß bie 
SDrtSvorjh’her (($cmeiuberidjter), tvelcbe über B e fäh ig u n g en  
bié 12 fl. ©djabenerfatj unb bie bezüglichen ($elbjfrafen zu 
ricljten befugt jinb, n>eil fte nodj nngebitbete 9CJienf en jinb , bie 
nodj fetjr íjauftg tveber lefett nodj f  reiben fönneu, m it Beruhi-- 
gung biefeS tviebtige ® e f  äft zu führen nidjt int ©taube tväreit, 
ba faun ber G om itat, zur Borbcugung von barauS j f e r  ent*
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(fedettben 9?achtbeiíen unb Unorbnungen, alle JpoíjbiebjMbfe unb 
SÖaíbbefchabigungen ofme 2íuénahme béé <25eíb6etrageé art beit 
(Stu^írtd^ter ober befonberé aufgejteílten gtlbpoli^eirichter $ur 2lb* 
urtheiíung übergeben.

©ollte bann ein foícber ©tuhlricpter ober gelbpofi$eirkhter, 
bort, wo noch oieíe Jpoljbjebe unb SÖalbbefchabiger oorfommen, 
eé für jwecfmafjig erachten, fo fann er bie Slburtheiíungen auch 
trn Wohnorte béé ©runbherrn ober feineé Offistoíateé, unb felbjt 
tn ben einzelnen Örtfchaften, monatlich oornebnten, wofür ifim 
feine ©ebühren auf ©runbíage béé 24. § 2lrt. IX . 1839 bié 
1840 oon ben abgehanbelten ©chabenjHftern ju oergüten wären.

§. 138.

£>ie Slburtlwiíung főtt auf bem int 2írt. 20 oom %afyxe 1836  
öerorbneten fummarifchen 2Öege gefchehen.

2Öenn tn bem 2íuéwetfe béé ©runbherrn ober feineé 23eam* 
ten bér oerurfachte ©chabeit ricf>tt  ̂ angegeben, unb ferner bér 
©chabenerfafc, bie SSiefjabtreibgebítyr, bte ©elbjtrafen unb an* 
bere Äojten nach bér gegenwärtigen ©traforbnung unb bem 
SÖaíbtarif genau angegeben unb berechnet finb , fo tft fyittfifytlidf) 
béé ©eíbbetrageé feine 2lenberung ober 2lbweicbung sutádig.

©ollte aber 3emanb ben ihm jur ?ajt gelegten ©cpabener-- 
fafc $u ftarf unb brücfenb ftnben, fo jteht eé ihm frei, bie ©chä* 
fcung burcí; ben betreffenben ©tuhlrichter, ©tabthauptmann, ober 
eigené aufgejteílten ^eíbpoíijeirtcbter, in beffen 25e$irfe námíicb 
bér ©chaben gefcbab, auf ©runblage bér gegenwärtigen ©traf#  
orbnung unb béé © a lb ta r ifé , auf feine ftojten unterfucben ober 
burcp beiberfeité in gleicher 2ln$af)l $u oerwenbenbe ©acfwerftän* 
bige, weícpe bei Jpol^entwenbungen unb 2Öalbbefchäbigungen 
not^wenbig gelernte gwrjtmünner fepn müjfen; ben ©Rabéit, bin-- 
nen 15 Xagen oon bér Auflage gerechnet, noch einmal fe lb en  
$u taffen, unb bann főtt biefe neue, burcb ben ©tuhlrichter, ©tabt* 
hauptmann ober geíbpoli$eirichter unterfuchte ©cfmfcung $ur ©e* 
nugthuung bienen. 9?ach V erlau f bér 15 £age fyat jebe Grinwen* 
bung ihre Ä ra ft oerloren.

2Benn bér SBorgelabene auf ben bejtimmten £ag  junt Díich*
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ter nicht erfc^etnt, fo wirb er in Kontumatiam ^mfic^tlic^ ber
ganzen gorberung t>erurt^eíít,

£)te Drtéttorjieher í)aben jw a r ii;r  gefefclicheé U r t e i l  bin? 
neu 3 , bie SSorfíeíjer in ben abelcgen Kommunitäten binnen 15, 
unb bie 0tubíricl;ter, ©tabthauptmänner unb gelbpolijeirichter 
ebenfalíő binnen 15 Sagen tton ber (£inreichung ber állagé ge? 
recanet, $u fpredjen, wnb in SSodjug $u bringen. £ a  eé aber 
aué mancherlei jTcb leidet ergebenben Urfacben, nnb fel;r oft 
auch wegen augenblicfíichen ©elbmangelé bei ben Leuten, nicht 
immer möglich fepit bürfte, aud) baé ©elb fo gefchwinb ein^u? 
bringen, fo n>irb fejtgefefct, baf baé KJelb auch erfl in einem 
90lonate, tton ber Qrinreictmng ber Älage gerechnet, bembefdjá? 
bigten ©rnnbherrn burch ben Dichter überfenbet werben folt»

©odte bann innerhalb béé fejígefel^ten einen sJ0íonateé ber 
Drtéttorjleher baé ©eíb nicht überfenben, fo föd fích beffent? 
wegen, fo mié wegen ber (ich beim SDrtéttorjteher adenfadé er? 
gebenen Sínflanbe, welche berfelbe bem befchábigten KJrunbherrn 
ober beffen Beamten jebeémal fogleich fchriftíid) anjujeigen hat, 
mit einem auf gleiche Sirt ju tterfajfenben 2luéweife, unter 50ftt? 
theilung ber tton bem £)rtéttorjtef)er yorgeblichcn Sinflanbe, au 
ben betreffenbeit <£tuf;lrid;ter ober gelbpolijeirid;ter tterwenbet 
werben.

§. 139.

f ü g l ic h  ber abgeurtbeiíten fremben ©chabenjlifter hat ber 
dichter feinen Urtheiléfprud), in gorm  eineé fchriftlichen Kom? 
paffeé, binnen ad;t Sagen tton ber eingereichten állagé gerech
net, entweber au ben betreffenben SDrtéttorfteher, wo ber ab? 
geu rte ilte  ©chabenjlifter wol;nt, ober aber an ben £tuf)lrich? 
ter ober ©íabthauptmann aué beffen S3e^irfe ber ©chabenjtifter 
t f l / $u überfenben, welcher tterpfliddet ijt ,  bie gan$e gorberung 
tton bem ©chabenjtifter binnen brei Soeben ein$ubringen, unb 
bem dichter, welcher baé Urtí;eil gefprochen hat, auf áiojien béé 
©chabenjhfteré $u überfenben.

Díücfjichtlid; ber §3ehanbíung ber fejtgenommenen fremben 
unbefannten, ober fond unftehereu ©chabenjiifter, würbe bie

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



94

Belehrung im §. 123 [gegenwärtiger SSalbftraforbnung bereite 
e rte ilt .

§. 140.

3eber dichter tfl verpflichtet, über fein richterliches 2Serfahf 
reit ein regelmäßiges sprotofod $u führen, woraus ebenfalls bie 
fomohl burd; ihn, alS auch bie burch £)orfvichter unb Kontntuni-- 
täten * SSorfleher jugeurtheilteu unb einca|Jirten ©uinmen unb 
©trafgelber erjichtlid; fiitb. ©iefeS s})rotofoli $at er alle 2Sier* 
teljahr ber guriSbictionSbehörbe ^ur Kinficbt unb Prüfung vorju* 
legen, welche bann fliegen Uebernahme ber eingenommenen unb 
in bent ^rotofolle erfichtltcl; gemachten 0trafgelber bei ber betreff 
fenben Äajfe tierfügen fl>irb.

§. 141.
©ollte ber KJrunbherr bei einem Urtheil ftch b e lü ft ftnben, 

fo bleibt eS ii;m unbenommen gegen biefeS U rtheil, welches ibm 
auf fein Verlangen infolge §. 12 2lrt. 20. 1836 von bem 9?id;-- 
ter fchriftlich hrrauSgegebett werben muß, bei ben höheren Díich-- 
tern ober Sßehorbeit $u appclliren.

§. 142.

g ür bie S3othengange fomohl mit ben monatlichen 29alb-' 
fchabcnS* HuSwcifen, alS auch mit Ueberfenbung ber Selber, 
wenn ber Züchter ttidOr tut £)rte beS KJrunbherrn ober feiiteS 
Beamten wohnt, utüffen bie fchulbtragenben in bent betreffen
den 2luSweife nercei ebneten Jriol$biebe unb 2Öalbbefchäbiger bie 
Sofien entrichten.

ÜÖirb aber bie (Gegenwart ber ^errfehaftítehen Beamten, 
g ö rjle r, gäger, 2Öalbbüter, bei einem außerhalb if;reS £)ienjt-- 
bejirfeS mohnenben 9íicí;ter nothwenbig, 23. wegen näherer
Slufflärungeit, Konfrontation mit einem läugnenben ^olsbiebc 
ober anberem 2Öalbbefcl;äbiger u. f. fl>., fo ijl beseitige, ben 
eS betrifft, unb wenn er überwiefen w irb , auch bie bießfälli-- 
gen ©äitge, guhren unb ©ebübren $u bejahlen fchulbig. 3tt-- 
bejfeit ifl eS $u wünfcheit, baß fold;e 2Sorlabungeit ber 23eant*
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ten unb S a lb fw ter nur in n>trfít<í) unauétoeid;Iid;en gatten ge* 
fejeljen, barnít ffe í>teburcf) ikreit D ienff nicí;t perttachlügigen, 
imb toahrenb t^rer Slbmefenheit, wie eé in folgen gatten $u 
gefeftehen pflegt, feine neuen ©cf;ablicí)feiten in bér S a lbung  
gngefügt werben.

jpat jebod; bér Beamte ober S a lbhüter eine folcf>e 23or* 
labung $um dichter baburcf; veranlagt, bag er ben ©taben-- 
auéweié ober eine bieéfattige 5ín$eige fehlerhaft gemacht 
bann fann er für feine ©ange auf feine @ntfd>äbiguttg 5lttfpruch 
machen.

9?idht ntinber iff ber fdmlbtragenbe ^oljbieb ober ein an* 
berer Salbbeffhabiger auch bie ©ebuí)rett béé © tu f)lrid ;teré , 
©tabthauptmanneé, gelbpoíiseirichteré, wenn bérén Daswifchett-- 
funft augerhalb il;reé Sofm orté not^menbi^ w irb , fo wie alle 
anberen ^erbetgefű^rten 5luélagen ttad; §. 24 béé IX ,  ©efefcar-- 
tifeíé oott 1839 bié 1840 befahlen verpflichtet.

$. 143.

S enn  irgenb eine ©eineittbe entioeber in béé eigenen ober 
aber in béé nad;barlid>en frentben ©runbl;errn S a lbung  fold;e 
SSerwüffungett anrichtet, betten ber ©runbljerr ol;ne uiwerhalt- 
nigmágig grogé áíoffen burch ben bereité aufgeffettten S a lbhüter  
nicht begegnen fatttt, weil j. 53. bie Diebe in Jpaufen fomnten, 
ftch wiberfefceit, in ben 9tad;ten , an ©otttt* uttb geiertagen 
«£wl$ ffehlen unb baé ©efe£ nid)t achten, ba fott ein folcher f t a *  
benleibenbe ©runbherr, ffnb eé feine eigenen U n te r ta n e n , bie- 
felben ein* bié jweim al öffentlich ermahnen, ffnb eé aber Un* 
terthanen béé attgren$enbett ©runbherrtt, an benfelben freuitbfchaft* 
lid; fchreiben, bamit er feine U ntertanen toarnen möge.

S en n  jeboch beffen ungeachtet bie íente oon ber SSertoüffung 
nicht ablaffett, fo möge ber fchabenleibenbe ©runbherr an bie 6c* 
treffenbe ©erichtébarfeit, $u welcher bie fdtabenftiftenbe. ©einem* 
bc gehört, um 5lbf)ülfe fiel; oerwenbett. D ie  53eí>örbe w irb  aíé- 
bann eine Deputation, beffeí;enb aué bent 53e$irféffuhlrichtcr uttb 
beffen ©efchwornett, unb rücfffchtlid; ber © tábtc  aué bem © tabt* 
hauptntantt m it beffen 5ibjuncteit, au f hoffen béé flageführctt*
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ben © runbbe rrn  unocrm ciít auéfenben, meldm, in  [33etfet>n bic- 
feé © runb í;e rrn  ober beffen Beam ten, bann bér SDrtéoorfteber 
aué bér befcl;ulbigten ©emeinbe, nnb menn eé mehrere ©cmein- 
ben b e tr if f r , aué allen biefen (fememben, bie betrejfenbe 2&aí* 
bung ober ben ooqüg íid ; oernntjlenbeu Ztyeil berfelben, genau 
unterfingen ím t; uitb menn bie t a t é  tí;eiíé nad; bér £age bér 
Söalbung unb anberen íoca í = SSerljáltniffen, tf)eiíé burcl; ooríie-- 
genbe Bemeife oon oftm aligen Betretungen im  ©címben, ober 
gar auégeübte 2Biberfe(3Íid ;feiten unb © em aíttl;a ten , álé fd;ulb* 
tragenb befunben m ürben , fo m irb  bie D eputa tion  aué bér be-- 
treffenben fdm benjiiftenben ©emeinbe einen buvd; bie D rté o o r* 
fteber fid; oorjufcblagenben 2öalbí)üter a u f ho ffen  béé fd;aben-- 
leibenben © runbberrn  fogleicb aufnel;men, iím  beeiben , unb i^m  
ben © a lb tí)e il,  melden er $u befcí;ü^cn tyaben n>irb, náci; ben 
©renden ovbcntíicb übergeben unb fonfiige 3 n fta c t io n  e r te ile n , 
unb fo oon nun an bie oemuífíenbe ©emeinbe fü r  jeben ferneren 
©címben in  bér 2Öalbung ober bem betrejfenben 2Öalbtí)eiíe in So
lid u m  oerantm ortlicb unb erfafcpfíid;tig mad;en.

§. 144.

© o  toie bie gelbpoli$e irid)ter einerfeité riícfjTcí;tíicb bér Beímnb* 
lu itg  bér dpoí^bicbe unb anberer 2Balbbefd;abiger jene © runbfa^e 
anmenben merben, meíd;e unfere miiben ©efe^e unb bie gegeit- 
m ártige © tra fo rb n u n g  an bie Jpanb geben, merben fic anberer- 
feité m it meifer © in fíd ;t aud; jieté berücfgcbtigcn, baß bie in  fo 
Oieíer Jípinficí;t unentbehrlichen SÖalber nur bureb eine entfpre* 
c^enbe Jpanbí;abung bér 2Öalbpoli$ei oor 3 ^ f*ő ru n $  ^efebü^t 
merben főnnen, mié auch, ba$ bie im ?anbe nőd; ^>auftg öernad;* 
laß igte ÜÖalbculíur nu r bann erblühen fa u n , menn bie Bebürf* 
n ijfe , meíd;e ba^u nötht'g (inb , unb bie oor^üglich in  einer guten 
© a lb p o li^ e i, Rügung bér 50íeufd;en in  bie erforberlicben Siegeln 
unb D rb rjuugeu , b illigen  S?ücffid;ten, ba$ bér © runbberr aué 
feinem SBalbbefíl? and; einen Sinken l;abe unb ihm biefer nicí;t 
bloß sur m erte , unb ferner aud; in gerechter U n te rjlüfcung 
bee g o rjlb ie n jípe rfon a lé , bam it eé fü r feinen B e ru f unb bie jum

90
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Biele unentbehrliche Drbnung nicht mehr, wie b i^ e r  gewöhnlich, 
hart fámpfen müfje, befielen.

§. 145.

©otttefich ein © tra ffa tt ergeben, ifür welchen feine bér in * 
gegenwärtiger ©traforbnung enthaltenen S3ehanblungé ? 23or? 
fü n ften  anpafíenb w ä re , fo tyat bér betreffenbe Jelbpolijeirich? 
tér biefen Ja tt ber Juriébiction an$u$eigen, welche ben (Srunb? 
fafe, wornach bíe 23ehanblung gesehen főtt, aufjtetten w irb.

§. 146 .

Qntblich finb tton bem domitate unb bér Juriébiction atte 
SSalbgrunbherren, ©tul;íricbter unb Jelbpolijeirichter, unb (Se? 
meinben, bie entweber im eigenen (Sebiete einen 2Öaíb (mben 
ober mit ihrem (Sebiete an einen SÖaíb grenzen, m it ben nöthi' 
gen gebrueften Exemplaren ber gegenwärtigen 2Öalbpoli$ei ? unb 
2Öalbftraforbnung $u betheilen. £)en Söalbhütern ijl  biefelbe burch 
ihren ttorgefe^ten herrfchaftlichen Beamten jährlich einigemal ttor? 
julefen. Sitten Drtéíeuten aber fott fie jährlich einmal in einer 
l;ie$u befonberé tteranlaßten 3ufammenfunft burch ben Drtéttor-- 
jleher ober 9iotar ttorgelefen werben, um bamit (te ben großen 
9?ufcen unb bie nöthigen Drbnungen ber SÖälber einfehen mögen, 
unb ftch ttor eigenem 0 $ a b e n  bewahren.

■ » Ä

7
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S S e g r ű n b u n g
b e e

umffeÍKitbcít Ohifituu'fcs bet 3S(tlí& 
fítaferbmtttg.

N . B . e$cfy muß bemerfen, ba$ iá) midj) |>tcr, wo ein 
neueé £f)ema $u cinem ganzen 23u$e märe, in feine Umftänb-- 
íify h it  einíaffen fann; weií icb bie 3 c it ,  weíd;e iá) auf bie ge* 
genwärtige Sírbeit oerwenben Fonnte, nur mit 90?ü£e unb oieíeit 
Unterbrechungen meinem Dienjte abgefpart habe.

3u  §. 1. 3 ff  cin alígemeiner ©runbfafc. EJrünbet fíd  ̂ auf 
2. §. 1. Síbfafc bér geibpoii^ei.

3 «  § 2 . £)ie 9?othwenbigfeit eineé £ a r if$  würbe auch fdfwn 
in  bér Einleitung begrünbet. £)erfeíbe ifi oolífommen unent
behrlich; benn wie fönn te man $. 23. baé gejtohíene £oí$ be? 
rechnen, wenn man feinen £ a r i f  bér íocaípreife hätte, unb mié 
fönnte bér dichter bie ©chabenerfa^-gorberung ober ©chäfcung 
prüfen, ober barüber u rte ile n , wenn ihm ein fölver £arifm an-- 
geít??  —  3cber EJrunbherr foíí aífo feinen £ a r if  ooríegen, unb 
ber noch feinen hätte, einen entwerfen. SÖSolite m an, baß ber 
£ a r i f  gleichförmig jc. auéfaííe, fo fönnte ber gegenwärtige jum  
gorm ular bienen. Uebrigené, wie einfach ober anberö ber ©runb* 
herr feinen £ a r i f  aucf> immer macht, nur foltén barin aííe EJegen-- 
flänbe, weiche in feiner Sßalbung oorfommen unb beren greife  
enthalten fepn.

Síié i fy mich mit biefent Tarife  befchäftigte, fám ich auf 
ben EJebanfen, einen £ a r i f  für ba£ Krassoer Eom itat, nämlich 
für aüe SÖälber beffelbeit, meil tdf> i^re 23erhältnif7e größten-- 
theilé fenne, für ben oorítegenben 3wecf (ber SÖaíbfchabenfrfm* 
fcung) $u entwerfen. Jpier iff er nun, unb er wirb für aííe 
SÖälber béé Eomitaté siemlidf; paffen, kleine U nterziehe mug
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man babéi nicht beachten, ba im ©egenjtanbe eine jtrenge ©e* 
nauigfeit ohnehin nur ibeatifc^ ijh  fe rn er gelangte ich noch 
ber Slnfkht, baß eS allerbingS fogar ausführbar m äre, einen fok  
eben $tarif für’S ganse ?anb s» entwerfen, wenn barin nämlich 
feiere greife angenommen werben möchten, bte als M in im um  ju  
gelten Ratten. Äann bann ein ©runbljerr nachweifen, baß er feine 
Bäume k . treuerer öerfauft, fo hätte ihm bte ^uriSbictionSbe* 
hőrbe ben £ a r i f  einzeln ober überhaupt, um 10, 20, 50, 100 ic, 
procent su oerbejfern. 5Díein £ a r i f  enthält, bezüglich ber@tänt-- 
me, swar ben fPreiS ganzer B äum e, weil ichbieß bei ÍÖalbfcháb-- 
lichfeiten (w obei, wie gefagt, eine genaue Aufnahm e, Bered)* 
nung je. nur feiten anwenbbar if t ,  unb beobachtet w irb ) für baS 
©infachjle unb Befte ha lte , tm Slllgemeinen auch noch auS bem 
© runbe: inbem gar Diele ©runbherren feine főkben Beamten 
haben, bie fich auf fubifche Berechnungen u. bgk Derjtehen, fon* 
bern bie Bäume auch nur auf biefe 2 lr t, nämlich nach bent un* 
teren £)urchmeflfer u. bgl. oerfaufen, £)och wer baS geftohlenc 
jpols jlücfweife fubifch berechnen w ill ,  fo ijt für biefen g a ll in 
bem T a r ife , wo auch bie Díubrif unb bér *preiS pr, Äubiffdmh  
Dorfommt, gleichfalls oorgeforgt worben. B e i ben als Bau* 
unb 9?ufch<ü$ berechneten Bäumen würbe an Brennholz * 2lntheil 
angenommen: bei ben 6 biS 10 söUtgen bei ben 11 bis 20  
SÖUigen i ,  unb bei ben noch jtärferen bie Jpälfte Don ber gan* 
Sen Jpoi  ̂  ̂D u an titä t beS BaunteS. 3 - 23. 13 völlige Baum ,
welcher ju  Brennfwls tau g t, $at 36 ßubiffchuh, fo würben 
nad; bem greife beS Bauho^eS 2 4 ,  unb nach bein greife beS 
BrennhotjeS 12 ^ubiffefmh berechnet, g ü r baS fleine Jpols Don 
1 biS 5 3oll gefchah bie ^Preisbestimmung ohne Diücfjkht auf 
ben fubifchen gnh alt, unb würbe für alle Jjpolsarten gleich an* 
genommen, weil ber Unterfchieb fehr gering ijt. B e i ben gar 
nicht ju Bauhofs, fonbern nur s« Brennhols tauglichen B ä u 
men, ift bie ganse Jpolsguantität nach ber £ a re  beS Brenn* 
holseS berechnet worben, unb swar bie K la fter 3fchühiger 
©cheitlänge, für welche 80  ^ubiffchuhe an wirflicher Jpolsquan-- 
titä t angenommen würben, partéé ä 1 fl. unb weicheS ä 4 0 fr., 
wobei eine gleiche 2lnsaf)l Don ^ubiffchufien beS 2ljtholseS nach

7 *
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bemfelben greife oeranfcblagt würbe. £>b $war bie gew öhnt 
eben Jpol$biebereien in fcbwacberen 95aumen beßeben, fo ^abe 
iá) ben d a r i f  bocb bié $u 95aumen oon 30 3 0 IÍ durcbmeßer 
auégebebnt, um für alle gallé oor$uforgen. Sollten bte fefnr 
ßarfen 93aubolsßämme, $. 93. eine 27$öllige Eiche m it 7 fl. 
15 fr. treuer fcheinen, fo erfucbe iá) $u bebenfen, baß ein fol* 
eher 95aum eine große D u an titá t oon Jpol$ enthalt, unb baß 
mithin biefe Jpol$quantität ben ^3retö oerurfacht. dagegen fo-- 
ßet ein 10$ölliger 93aubolsßamm, unb baé iß  fcbon ein f e r 
ner 93aunt, oon Eichen 39 unb oon weichem Jr)ol$e gar nur 
26 fr., máé faum oiel febeinen wirb. g ü r 93äume, bie bloß 
gunt 33rennf>ol$ taugen, ßnb bie greife um oieíeé geringer; 
benn ba foßet ein 10$ölliger 93aum nur 12 ober 8 fr., unb 
ber 30söllige ober größte, m e lie r nabe 4 k la ftern  jpol$ ent* 
hält (wom it eine fleine Jpauébaltung baé gan$c 3<*br nuéfom* 
men fann) oon hartem Jpol^e 3 fl. 41 fr., unb oon weichem 
2 fl. 27 fr. Uebrigené ßnb in oielen unferer Salbungen fe|>r 
ßarfe (2 0  bié 30;öllige) $u 53au*, S e rf-- unb 9?u£bol$ taug-- 
ücbe 93aume nicht mehr fo büußß, unb werben ba, wo fte noch 
ßnb unb diebe ße ßeblen, auch oon Raufern gefugt unb gut 
gezahlt, ober oont EJrunbberrn felbß bénult. Eé jtnb aber auch 
felbß biefe jpol$preife ber Sa lbcu ltur noch wenig günftig. —  
d ie  Jpolsgattungen würben enblich fo sufammengeßellt, wie ße 
rücfßchtlich ber Jjpolsqualitat am rneißen ßch gleichen. d ie  £er* 
chentanne (£erbaunt), welche icb rücfßchtlich béé 95aubol$eé in 
bie Díubrif ber Griebe fefcte, fann in bem ga lle , wo fte nur $u 
93rennbols taugte, nach bem greife ber weichen Jpol$gattungen 
ber lebten Díubrif berechnet werben. Uebrigené glaube iá), baß 
mein d a r i f , wie eé für ben oorliegenben 3wecf auch allerbt’ngé 
álé nötbig angefeben werben muß, für Sebermann leicht unb fchnell 
faßlich jufammengeßellt iß.

gür die jenigen, welche meinen d a r if  auch in wißenfehaft^ 
lieber Jpinficht naher $u prüfen wünfcf;en, muß ich noch beifügen: 
d ie  £öben ber Raunte ßnb aué meinen Erfahrungen im durchs 
febnitte angenommen. Eé würben ferner bie 23äume oorerß álé 
Äegel, tmb bann, um ihren dotalinbalt $u erhalten, mitteiß ber
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burcbfcbnittlicben Serbefferungé$abl (Sottbol$igfeitéfactor u. bgl.) 
1. 80 berechnet. Sltterbingé gibt eé auch fyófycxe Raunte au f gu-- 
tem Soben unb int © erlüge, fo tt>ie aucb wieber fürjere auf 
fcfflechtem Soben unb in febr febütterem © tan b e ; bie Sottbol$ig? 
feit (fammt ^ífl^oíj unb Díeiflg) fau n , tton einzelnen Saunten 
ebenfalls größer ober fieiner feprt tc. tc. £)ieß ifl alléé möglich, 
unb icb bin weit entfernt eé befreiten $u wolíen. Sittein b ^r  
fonnte nur baé M itte l tton Sittern angenommen werben, um Daé? 
jenige aufjufletten, waé uné für ben ttorliegenbett 3wecf unent? 
bebrlicb, unb bei ber im EJegenflanbe gewiß böcbft nö tig en  E in* 
faebbeit/ allgemeinen Sraucbbarfeit unb Serflänblicbfeit boebbem 
3wecfe $u entfpreeben im ©tanbe ifi* Uebrigené bitte icb bie 
Jperren £>ienfl?9)raftifer, ganj offen ju fagen, ob w ir  unfere 
Jpol^biebe unb anbere Salbbeflbäbiger fyinfitytlity béé geflogenen 
fő ijé é  tc. in ber großen 9)rarié m it jener matbematifeben @e- 
nauigfeit $u bcbanbeln ttermögen, wie fle fleb au f bent Rapiere 
atterbingé ttorfebreiben ließe.

3u  §. 3. £ ie  Unflcberbeit, ja Unntöglicbfeit ber ©ebaben-- 
feba^ungen ol;ne £ a r i f ,  würbe in bem S ilberigen  hinlänglich 
bargetban, aucb würbe in ber Einleitung fow obl, álé aucb in  
bem ttorflebenben $. bewiefen, baß ber einfache currente 2ocal? 
preié in febr ttielen gatten ben ©ebaben nicht erfefct. Um babér 
ben (SJrunbberrn nicht $u befüqen, ober aber ben Jpol$bieb, felbfl 
bei bem reblicbflen S itten , nicht über bie 9ß2aß $u brüefen, ^cdtt 
ich baé im gegenwärtigen §. ttorgefcblagene M itte l für baé ein? 
faebfle, ba eé auch ber 9totbwenbigfeit, bamit ber Siebter bie 
©cbabenerfafcforberung ober ©cbäfcung fontroliren fan n , ttott? 
fommen entfpriebt.

S o llte  man bent ©runbberrn für bie ihm außer bem $ol£_- 
fcblage geflogenen, oft im beflen Sacbétbume beflnblicben unb 
guten 9htfcen tterfprecbenben Saume an ©ebabenerfafc nicbté 
mehr, álé ben einfachen currenten íocaípreié bewilligen, fo wäre 
baé bie größte Unbittigfeit, unb baé neue ©efe£ für bie S a l?  
bungen ttiel ungünfliger, álé bie alten Urbarien, wornacb ber 
EJrunbberr in Ungarn, Eroation unb © lattonien außer bem ©eba* 
benerfafc tton jebem £)tebe auch nod; 3 jpanbarbeitétage álé
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S tra fe , unb im Banate bie hoppelte Söalbtare ohne Unterflhieb, 
nämlich foit>o|>í für baé grüne, álé auch für baé bürre Jr)oí$ er* 
hielt. 3e£t foll $war bér jpoljbteb zweifachen ©chabencrfafc %ap 
len , aber baoon befommt ber EJrunbherr nur bie Jpälfte, weil 
bte gwette £ a re  álé Eielbflrafe in bie guriébictionéfafla abgeführt 
werben fo íí, währenb eé für bie 2Öalbcultur allerbingé förber* 
famer w äre , wenn ber Eirunbherr auch bie Eielbflrafe erhielte. 
2Öare baé íe^tere ber g a ll, bann möchte bie 9?othwenbigfeit, für 
Xíicbjtahíe oon Räumen auger bem Jpoljflhlage ben hoppelten 
currenten £ocalpreié álé einfachen ©chabenerfafc an^unehmen, 
wegfallen fönnen.

dagegen habe tch in allen gällen, wo aué ben bereité $ur 
(genüge entwickelten Eirünben ber hoppelte currente íocalpreié 
für einfachen ©chabenerfafc wegen bem Eirunbherrn gebührenber 
oolllommenen Entfchäbigung angenommen würbe, álé EJelbflra* 
fe nur ben einfachen currenten íocaípreié $ur Erleichterung béé 
Jpolzbiebeé oorgefchíagen, nämlich für beibe galle gleich, ob baé 
jpolj oon grünen flehenben Räumen auger bem Jpoljfchlage, ober 
aber aué bem Jpoízflhlage, obn bürren Räumen unb £agerhoí$ 
geflogen worben ifi. Ueberhaupt habe ich in meinem Entwürfe  
ber 2Öalbflraforbnung für bie JpoI$biebe unb anbern 2Öalbbeflhä* 
biger eine folche 23ehanblung angetragen, bie, foll ber 3roecf 
erreicht werben, nach meiner Slnflcht milber fchon nicht fepnbarf.

3 u  §. 4. 0 te h t mit bem Vorigen in 25erbinbung.
3 «  §. 5. 2)em ©runbherrn mug freigeflellt fepn , wie er 

cntfchabigt werben w ill ,  ob mit ber Rückgabe béé geflogenen 
Jpoíjeé ober m it Eielb. Uebrigené ifl bieg fo auch allgemeine 
93rarté.

3 a  §♦ 6. 3 f l  nichté $u bemerken.
3 «  §■ 7. S fl ber In h a lt  béé 13. §. ber gelbpolijei, übri* 

géné ber ©chabenerfafc in bem 53iéherigen bereité begrünbet.
3u §. 8. EJrünbet fleh auf bie Erfahrung, bag bie \y> 

hiebe gewöhnlich bie fchönflen Raunte nehmen. Eé ifl hier gerabe 
fo, wie bei allen anberen 2Mebfla^leit, wo ber £)ieb eine 2lué* 
wähl hat. E r  nimmt bann immer baé 25efle, unb lagt nur baé 
© flechte bem auégeraubteit E igentüm er zurück.
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3u §. 9. ®rünbet jích gleich, allé auf bie E rfah ru n g , baß 
bér Jpolzbieb, wenn er ben gefällten Baum nicht ganz wegnimmt, 
gewöhnlich ben fü n fte n  dhetl bejeiben fích auőfucht. %i\á) fann 
bér ®runbherr, befonberő in größeren 28älbern (in  flehten pfle? 
gén bie diebe 2llleő ju  neunten), baő ifytn »on ben jpolzbiebeit 
Zurücfgelafíene Rechtere unb jerjtreute Jpoíz feiten ober gar nicht 
benufcen. d a  übrigenő bem Jpoíjbieb gejtattct i f i ,  benjenigen 
SRejt »on ben gefällten Räumen, welchen er jurücf lie ß , jtch ab? 
judoién, fo gedieht ihm gar leine B efürzung, wenn er gehaí* 
ten if i ,  ben Ökunbíjerrn far ben ganzen »erborbenen Baum  zu 
entfchäbigen.

3u  §. 10. S ft in bér sprariő anberő nicht ausführbar* 
Uebrigenő halte iá) bie Aufnahme biefer unb bér in ben foígeit-- 
ben §§. 11, 12 unb 13 enthaltenen Belehrungen in baő ffiaíb? 
polizeigefefc beőhalb für nothwenbig, bamit bér Díichter bie bieß« 
fällige sprarté fennen lerne, unb nicht etw a, wenn er hört, baß 
bie geflogenen Bäume nicht unmittelbar gemeffen werben fonn-- 
ten, bie 2lnfíage alő ungeeignet erfläre, unb Unmöglichfeiten 
»erlange.

3u  §. 11. wie $u §. 10.
3u  §. 12. dergleichen.
3u  §. 13. d ü r fte  nicht nothfallen etwas zu bemerfen. d ie  

einfache Berechnung ijt praftifcf).
3u  §. 14. Begrünbet fích felbjt unb burch baS frühere .
3 «  §• 15 3 f l  nichts zu bemerfen notfng.
3u  §. 16. d e r  6cbabenerfafc nach bent einfachen currenten 

2ocalpreiS grünbet (ich au f ben im 4. §. bér 2Öalbjtraforbnung 
feftgejtellten (Srunbfa^.

3u  §. 17. d e r  ©chabenerfafc unb bie ©elbftrafe ijt burdjj 
baö Bisherige bereite begrünbet. d ie  ©elbftrafe für baS ohne 
Qrrlaubniß gemachte geuer bürfte zwar feiner befonberen Begrün« 
bung bebürfen, hoch w irb »on ben geuern fpäter nochmals ge-- 
hanbelt werben.

3u  §. 18. 2Öurbe unter bie zufälligen (Schäblichfeiten, für 
welche nach 2. §. 1. Slbfafc ber gelbpolizei feine ©elbftrafe »er« 
langt werben fo ll, genommen. (£S ijl bieß auch nur ber einzige
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g a l t ,  welchen m an á lé  $ufallig betrachten f a n n ; weil jebe £ols* 
entwenbung aué  SSorfa^ gefchieht.

3 u  §. 19* S3egrünbet fiel) felbß.
3 u  §. 20. d ü r f te  nicht notljfallen hier noch etw aé $u 6c# 

merfen.
3 u  §. 2 1 . 2Öie $u §♦ 10*
3 u  §. 22. 3 m  Durchfchnitte bürfte ein (Scheit $war feiten 

fo oiel 2Öerth h ab en , aber bér í)icv angenommene höhere ©cha# 
benerfafc grünbet ftch b a ra u f , baß berjenige, welcher einzelne 
© R eite r ß ie h lt, gewöhnlich bie fchönften, häufig auch $um an-- 
beren (gebrauche unb á lé  G erathho l$ , auéfucb t, unb mer m it 
2Öagen in  ben £ol$fcblag fom m t, auch fo oerjtecft unb baoon 
fcbleppt, baß m an häufig nídhté bemerken fann . 2Öeil wahrenb 
ber A rb e it , béé Jpoí^t>erfaufé, bér 2íuéfuhr, oiele Sötatfchen in 
ben ©chlag fommen, fo ifi fyitv große Gelegenheit $um © tehlen 
oorbanben* ÜÖoííte m an fü r bie einzelnen (Scheiter feine größe
ren © trafen  feßfefcen, fo möchte bann im Jpol$fcblage eine große 
U norbnung m it oiel ©chabe'n einreißen.

3 u  §. 23. 3 j t  faum  nothwenbig etw aé $u bemerfen.
3 u  §. 2 4 . © o  wie $u §. 22.
3 u  §. 25. S5ei ber großen Gelegenheit/ welche bie in ber 

9iáhe ber £ rif tw áfie r  wohnenben 902enfchen $um © tehlen béé 
£ riftu n g éh o l$ eé , ba m an bie Reiche unb K an äle , wo baé Jipol$ 
fchmimmt, nicht 592ann an  Sfftann $u beferen im © tanbe iß , hfl* 
ben , iß  biefeé großen G efahren auégefefct, unb ffnb baher 
in  folchen Gegenben gewöhnlich empftnbliche © trafen  für fo lgen  
jpoljbiebßahl im  Gebrauche. £>arum bürften bie hier borgefchla# 
genen g re ife ,  welche inbejfen nid^t fo hoch (m b, wie fü r biefen 
g a ll  an  anberen £ )r ten , feiner 25emerfung unterliegen.

3 u  §. 26 . U nter bem Söorwanbe ber beßhenben Slnweifung 
werben a u f  biefe 2lrt haußg Jpoljbiebßahle auégeübt. Uebrtgené 
begrünbet ftch biefer §. burch ftch felbß.

3 u  §. 27. 3 ß  nid;té $u bemerfen, übrigené auch, wo man 
SDrbnung unb ©icherheit haben w ill, fo sprarié .

3 u  §. 28. 2luch au f  biefe 2 trt, weil an  ben $ur gällung  unb 
Síuéfuhr nicht feßgefefcten £ ag en  bie 2Öalbfniter gewöhnlich an#
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berweitig befcfjäftiget werben, gefchehen diebftäftfe unb Unord
nungen, weichen nur burch © trafen begegnet werben fann.

3u  §. 29. Segrünbet fich felbft.
3u  §. 30 . S ir b  baburch gerechtfertiget, bag burch foldfje 

nicht feiten jtattftnbenben 0D2tg6raud^e bér SalbprooentbeS EJrunb-- 
herrn befürst w irb.

3u  §. 31. burch ben 13. §. bér Jelbpolisei unb bie bi$-- 
herigen Erläuterungen begrünbet.

3u  § 32. ©olche Jatté ergeben ftch feffr häufig. S e n n  
aber für biefelben ber ©chabenerfafc nxd t̂ beftimmt w äre , wie 
möchte man ftch benehmen? Um ein «Pfunb S a ft ju  erzeugen, 
wirb ber ©cbabenerfa£ oon atten Saurnftämmdhen, weícbe babéi 
abgefcbáít unb oerborben würben, in ben meiften Jütten mehr 
al$ 3 0  fr. betragen, unb ber ©chabenerfafc oon ben ju r EJe-- 
winnung eines EentnerS Díinbe abgefeimten Daumen bürfte auch 
faum weniger álé 2 fl. auSmachen.

3u  §. 33. d ie  9?othwenbigfeit einer folgen heilfamen 9D?agi 
regei bürfte auS bem 3«í>alte biefeS §. hinlänglich henwrgef;en.

3u  §. 34. S e trifft benfelben EJegenftanb.
3u  §, 35. ©rünbet fiel; auf 13. §. ber Jelbpolijei unb bie 

bisherigen Erläuterungen.
3u  §. 36. EJrünbet ftd) auf bie 9tothwenbigfeit einer Se* 

ftrafung.
3u  §. 37 . S ie  su §. 35 .
3u  §. 38. Segrünbet fich felbft.
3u §• 39. S ie  su §. 35.
3u  §. 40. S ie  su §. 38 .
3u  §. 41. d ü rfte  nichts su bewerfen notl;ig fallen. '
3 u  §. 42, 43 unb 44 . desgleichen.
3u  §. 45. J ü r  biefen Jatt mug bie © trä fe  ebenfalls feftge-- 

fefct fehlt.
3u  §. 46 . Jn  Ungarn, Eroatien unb ©laoottien ift nach 

unferen EJefefsen ber EJrunbherr r welcher Salbungen hat, tter* 
bűnben, feinen Unterthanen nicht nur Srennfw ls, fonbern auch 
Sauhols unentgelblich s« geben. 3m  Sanate ift swar ber © ru n d  
herr in biefer ^>inficht nicht fo fchwer belaftet, boefj %aben bie

105

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Í 0 6 ■4•" ■ 4

U ntertanen überall bie $laubhof$fammlung fret. $n  ben Q5erg* 
werfen erhalten fäm m tlite  Arbeiter ebenfalls fowohl 25rennhoI$, 
álé and) 33auhoí$ ohne £ a re . 5Cftan folíte nun glauben, baß alle 
biefe 23egünßigten, weil fíe baé jpol$ umfonß befommen, bte 
© albung and) fronen unb bér Díegel unb Drbnung ß t  Polifont* 
men fügen werben. íetber iß  baé in fe^r fielen gallen nid)t fo, 
unb warum ? © te wollen ein beffereé, ftönereé unb náhereé 
Jpoí$ haben, fo lange ein fo íteé  n o t  fcorjanben i f i , benfen 
n i t t  bet Seiten an ihre SBerforgung mit Jjpol$, fonbern erßbamt, 
wenn eé fie $u frieren anfängt, unb ber Orbttung woííen fíe f i t  
beéhalb n i t t  fügen, weil fíe glauben, baß fíe wegen ihreé 2ln-- 
fp ru teé  auf freie Jpoljung ebenfalls freien b il le n  haben. © a é  
werben bie Herren Sefer ba$u fagen, wenn i t  ihnen mittheile, 
baß id) , um ben £ol$biebereien im © in te r $u ßeuern, bie Gfin* 
leitung getroffen habe, baß bie 2eute öffentlich, and) mittelfl ber 
Trommel oor ber Ä i r t e ,  erinnert werben, bamit ße ß t  tn &en 
unentgeíbíiten Jjpol$ftlag 23rennhol$ m a ten  unb ^oíen gefeit.

9 ? itt  w ahr, bei fo lté it 23egünßigungen, wo n i t t  nur gan$ 
2lrme, fonbern a u t  ^Bemittelte baé Jpol$ tarfrei erhalten, fönn* 
te bie ©albung b e j g l i t  ® t u^  feh? ßnt auéfehen? ©enn  
nur £)rbnung, bie liebe Drbnung, angenehmer wäre. 2lber wie 
oft w irb gegen biefe unb eine babéi unentbefwlite © in ftran fung  
proteß irt, recurirt ?c. k .

3 «  §. 47. 2luf fo lté  2lrt gefteheit fefw oiele © tä b l i t fe i*  
ten , beiten nur b ab u rt öor$ubeugen iß , baß bie £eute nid)t in 
ber ganzen ( nid)t feiten oiele taufcnb 3 o t  großen) © albung ihr 
£ol$ famnteln, fonbern nur in ben hies« n a t  nnb n a t  angewte* 
fen werbenben Zfyeilen, bamit ße ber ©albhüter gehörig ju über* 
fchen im ©tanbe fet).

§ ü r fo lté  aué Uebertretung ber 23orftrifteit entßehenben 
£)iebßähie unb ^Befähigungen muß übrigené bie feßgefeftte 
© träfe  in ber ©albpoli$ei enthalten fepn, bamit ber W itte r, 
wenn il;m ein fo lte r^ a ll  oorfommt, n i t t  etwa bie 2lnflage béé* 
halb $urücfweife, weil bapon in ben ®e\el$en n i t té  fleht.

3u  §. 48, 49. Gßrünbet ß t  auf baé Vorige.
3u §. 50. © rü n b e tß t au f ben 46 .$ . ber »Jpol$* unb © a lb -
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orbnung für bűé Königreich U ng arns 2Öien 22. £>e$emb. 1769 . 
3(1 übrigené auch fo alte spraríé.

3u  §. 51. £>urch biefen gar ntc^t feiten (lattftnbenben 9Cftif-- 
brauch mirb bem ©runbherrn ein mehrfacher ©chaben $ugefügt, 
benn eé mirb ihm hieburch ber jpol$abfafc unb SÖalbprooent oer* 
bőrben. Unb mer baé bisher auégeführte Jpol$ an Rubere oer-- 
fau ft, macht 2tnfpruch auf einanbereé, ober geht (lehlen.

3u  §. 52. Um in btefer Jpinjicht bie nötbige Drbnung fyex-- 
$u(lellen, unb ben in folgen galten (lattjtnbenben h^í^erfchwen*» 
berifchen 2luéflaubereien, mobei man faum im ©tanbe i | t ,  bie 
immer weiter greifenben Slnfprüche unb SGünfche ju beliebigen, 
aufer man lä f t  3ebermann machen, máé er m iit, halte ity baé 
oorgefchlagene b i t te t  für eine angemejfene ü)2afreget.

3u  §. 53. @rünbet (Ich au f 13. $. ber gelbpolijei unb bie 
biéherigen Erläuterungen.

3u  §. 54. £>er für biefen g a ll oorgefchlagene ©chabenerfafc 
bürfte am $mecfmäfig(len fepn. 50?an fönnte $mar auch oon bem 
an ber SKottung umher(tehenben 2Öalbe eine gleich grofe gleiche 
abjlecfen, unb baé barauf (lel;enbe Jpot$ jenem auf ber Rottung  
gejlanbenen gleich annehmen, hoch ifi baé Er(lere einfacher.

3u  §. 55. ©old;e gälte ergeben (ich noch in manchen 2Öat* 
bungen. £ e r  oorgefchlagene ©chabenerfafc bürfte nicht unauge* 
meffen fepn.

3u  §. 56, 57 unb 58. 3(1 faum notfjmenbig etmaé $u be-- 
merfen.

3u  §. 59. £>ie oorgefchlagene © trä fe  bürfte einem folgen  
greoet angemeflen fepn.

3u §. 60 unb 61. (SJrünben (ich auf 14. §. ber gelbpoli$ei. 
£>ie oorgefchlagenen © trafen  bürften gan$ angemefien fepn , unb 
i j l  bérén $orauébe(limmung nothmenbig.

3u  §. 62. 3(1 nichté $u bemerfen.
3u  §. 63. ©rünbet (ich au f 9. $. ber gelbpoli$ei. £)ie oor* 

gefchlagenen © trafen mirb faum  3emanb für groß galten.
3 «  §♦ 64. EJrünbet (ich au f ißilligfeit gegen ben behäbig* 

ten (Brunbherrn.
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3 «  §• 65. ©rünbet ftdf) auf 23illigfeit gebeit ben Schaben* 
ftifter.

3u §. 66. 28enn man erwägt, m it melegen Opfern foíc^c 
fünffache Serfchönerungen gewöhnlich g e m alt werben, fo wer-- 
ben bie oorgefchíagenen S trafen  Rechtfertigung fűiben.

3u §. 67. D ie  Grntwenbung ober SBerftűmmelung oon S a *  
menbäumen ifi ein befonberer SBerluft für ben (grunbherrn, weil 
er bann entweber fünftíicb mit bojtén ben 2öalb anbauen ober 
aber ben O r t ,  melegen bér Samenbaum befaen folíte, wüjte lie* 
gén laßen muß. Jpterin wirb nun bér oorgefchlagene breifache 
currente íocaípreié álé Schabenerfafc feine Rechtfertigung fínben.

3u  §. 68. D ie  Sluéhacfung eineé főieden Stocfeé, welcher 
Rachsucht geben fo lt, ifi oiel nachteiliger, álé baé berberben 
oon einseinen 9>flansen, benn eé hat Qrinfluß auch auf mehrere 
Umtreibéseiten.

3u  §. 69, 70 unb 71. @é ift ergreifenb, wie in manchen 
(gegenben baé SSolf, auch jeneé, welcheé baé Jpoís unentgelblich 
befommt, bureß oerfpätete Qrr$eugung unb Síuéfuhr , SSerfen, 
Schleppen unb Schleifen béé Jpolseé ic. íc. ben Rachmuché in 
ben Schlägen oerw üjtet, unb feinen SBorjMungen (gehör gibt. 
S o ílb a  Drbnung gemacht werben, fo muß unbebingt baé (gefefc 
eingreifen, unb auch bie S trafen  bejtimmenj benn fonjt gehen 
bie an feine Regel unb Drbnung gehöhnten SRenfchen, wenn 
bloß bér ©runbherr ober bejben Beamte einfehreitet, balb babin 
balb bortbin jich befchweren, unb weil barüber ein (gefefc nicht 
bejtebt, ftnb Unannehmlichfeiten fertig , ober eé ifi gar nichté 
auéfübrbar.

3u  §. 72, 73, 74 unb 75. (grünben fích auf 23. §. bér 
gelbpolisei. ©egeit bie oorgefchlagenen S tra fen , welche sunt 
Dbeil aué bem 2Sorhergehenben fließen, bürfte nichté sn bemer- 
fen fet>n. D ie  Rothwenbigfeit befíen, baß bie S trafen  ooraué 
feftgefefct werben foííeit, würbe bereité mehrmal nachgewiefen.

3u §♦ 76. (grüubet fiel;, fo wie bie nachjtebenben 35eftim* 
mungen hinfichtlich bér 2Öeibe, auf 8. 9. unb 24. §. bér gelbpolisei.

3u  §♦ 77. 33etreffenb bie angenommene einwochentliche 2Öei* 
betare álé Schabenerfafc. 3n  fleinen ÍÖalbchen, wo bér 2Öalb-
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filte r täglich überall hinfommt, iß: eé aüícrbtn.qé möglich, baé im  
2Öalbe unerlaubt weibenbe 23ieh auch jeben £ a g  $u ftnbert. 2lber 
in größeren 2Öälbent, wo ein 2Öalbhüter 5 0 0 , 1 0 0 0 , 20 00  unb 
nicht feiten auch noch mehr 3 0 $  2Öalb $u fc^ü^en fyat, iß  er fo- 
wojß wegen biefer 2luébehnung, álé au $  wegen anberer d5efd^äf? 
te gewiß nicht im ©tanbe täglich überall f)erumjufommen, unb 
e$ oergehen n i$ t  nur X age, fonbern a u $  2Öo$en bi$ er bal;in 
über borthin fomnten fonnte, befonber$, wo er g laubt, baß er 
auf biefer ©eite feiner Jpegerei, $. 23. wegen Entfernung oon 
SDienßhen oor ©cljaben fieser iß . Eben fo lange, nämlich f$on rneh* 
rere Xage, ja 2Öo$en, fann baéSSieh in ben abgelegenen $tf)eiíen 
f$o n  geweitet haben, bié er wieber einmal hinfommt, ober baé 
2Sieh zufällig beim 9?achhaufetretben entbeeft. © elbfl in ber SRähe, in  
aufgewachfenen 3?achwücbfen, wo man feine Ueberß$t bat, fann 
ba$ 23ieh f$on längere 3eü  ruhig geweibet haben. 9ticht feiten 
i j l  ber 2Öalbhüter, wenn er ba£ 23ieh a u $  ba lt bemerft, gar 
nicht im © ta n b e , baéfelbe fogleich einjutreiben, weil er entweber 
feinem bestimmten Eeßhäfte nachgehen muß, ober weil ß $  baé 
23ieh, inbem eé bie gluckt in bie tiefe ffialbung n im m t, gar 
n i$ t  eintreiben laßt.

h ie rin  liegen nun bie pra ftif$en  Ekünbe, warum  al$ © $ a *  
benerfafc bie einwo$entliche 2Öeibetare angenommen würbe. Eö  
i j l  in mannen Dom inien *J)rari$, baß aué ben obenerwähnten 
EJrünben fogar bie monatliche £ a re  angewenbet w irb.

3 «  §♦ 78. 3 ß  nichts $u bemerfen.
3w §• 79. £)ie hoppelte Zaxc  beéhalb, w eil tym , wo oon 

2Öiefen bte SHebe i j l ,  ber ©chaben größer i j l ,  álé im vorigen 
galle ober au f ber bloßen Jputweibe.

3 u  §. 80 , 81 unb 82 . 3 ß  nichts $u bemerfen.
3u  §. 83 . 9?a$ 5. §. béé X . ®efe§artifelé oon 1832 bié 

1836 sub 3tené c ) , follen bie Eicheln conßöcirt werben. 3 $  
jiehe bie oorgef$lagene 25ehanblung beéhalb o o r, weil eé bent 
SÖalbhüter feiten möglich i j l ,  ben Eontrabanb $u tragen, ober 
m it bem Eichelfammler nach Jpaufe $u gehen unb aué ber 2Öal* 
bung umjufehren, inbem er hieburch feinen 2)ienjl oerna$läßi* 
gen müßte. 2luch wüßte man oft nicht, wie man bie contraban*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



110

birtcn Grieseln Jemenben fo ll, menn man fíc gerabe nicht $ur 
Kultur b ra u e t Uebrigené faun man bem ©runbberrn bie alte 
Sßebanblung auch fre ijM em

3u §. 84. 3(1 nicbté $u bemerfen, ba bér hoppelte currente 
?ocaípreié barin Hegt, meii bte Grtcbeln $ur 2Öalbnacb$ucbt be* 
jtimmt marén.

3u  §. 85 . 2Öie $u §. 83.
3u  §. 86. 3(1 nicbté $u bemerfen.
3u  §. 87 . ©rünbet ftcb auf 4. §. 4. Slbfafc béé V I .  (SJefefc-- 

artifelé tton 1832 bié 1836.
3u  §. 88. ©rünbet fíc  ̂ auf 5. §. 3tené, c) beéX . ®efefc* 

artifelé tton 1832 bté 1836.
©ollte ba nicht auch bte in bér neuen ge!bpoíi$ei allgemein 

angeorbnete 2lbtreibgebübr geforbert merben fennen?
3u  §. 89, 90  unb 91. © inb burcb baé S5ié^erige begrünbet.
3u  §. 93, 94, 95 nnb 96. 3 jt  nicbté $u bemerfen, unb 

burcb baé ^ié^ertge ^tníángíic^ begrünbet.
3u  §. 97. ©rünbet jtcb auf 33 . 5. bér gelbpoli^ei, unb bie 

ttorgefebriebene © träfe  auf bie Síotjjmenbigfeit bér bieéfalligett 
23oraué*gejtfel?ung.

3 u  §. 98. ©rünbet fíd̂  auf 42. §. bér gelbpoli$ei.
3u  §. 99. begrünbet fű# felbjí.
3u  §. 100 unb 101. ©rüitben ftcb auf ben 12. §. bér gelb* 

polipéi. £>ie 9?otbmenbigfeit einer angemeffenen ©trenge in Jpin* 
fccbt bér geuer ifi in ben beiben §§. $mar in $ür$e,~ aber bo<# 
$ur genüge ttorgejfellt. X)er citirte geíbpoli$ei §. orbnet $mar 
Sírreflflrafe an , aber ich fyabe ©elbftrafen ttorgefcblagen, meií 
tton ben 2lrrejfjlrafen 92iemanb einen 32ufcen $at. £>o<# i<# merbe 
auf biefen ©egenjtanb norm álé $urücffomtnen.

3u §. 102. 3 ft Verfügung béé ©efefteé, námlicb béé 12. §. 
bér gelbpoli$ei.

3u §. 103. O ft babé icb eé febon erlebt, mié bie 2eute 
gan$ gleichgültig babéi fínb, memt eé in bér S a lbung  brennt, 
fogar SBerjfecf fud;eu, menn mau (te $um £öfcf;en ru ft, felbjl bte 
Ortéleute, melcbe ttom ©runbberrn unentgelbíicbeé Jjpolj erhal
ten. 2Ber ftcb entzieht, muß geßraft merben bürfen, menn eé
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Bejfer werben foll. S iefe © trä fe  unb baé JpinauétreiBen bér íeute 
$ur unentgeltichen Jpiífeíetflun^ Beim £öfdhen, werben (Teher auch 
baju Beitragen, bie häufigen 2Öalbbränbe ju oerminbern, weit, 
wie gefagt, entweber bie IDrtéíeute ober Machbaren gewöhnlich 
©chulb an bem gcuer (Tnb, werben fíe alle unentgeltlich auége* 
trieben, fo werben (Te mit bem geuermacl;en im 2Öalbe oorfich* 
tiger umgeben.

3u  §. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113. (Eé bebarf gewiß feiner (Erörterung m efjr, baß bicfe 9S)2aß-- 
regeln für Sicherheit unb Jperftellung ber £)rbnung unentbefw-- 
licb (Tnb.

3u  §. 114. Corünbet ftch auf 2 . §. 2. unb 3. Slbfafc, unb 
waé ben burch 3^ienfl:both^n in (Gegenwart béé Jperrn oerübten 
©chaben betrifft, auf ben betrejfenben spunct béé 23. §. ber 
gelbpoli^ei, wobei ich mir nur bie e in ige 2lbanberung erlaubte, 
baß für Äinber bei noch nicht geteiltem  Vermögen bezüglich béé 
©chabenerfa^eé bie (Eitern oerantwortlicf; (mb, inbem fonft alle 
burch folche erwachfene Äinber hüuftg auéübenben ©chabltchfei* 
ten jírafloé waren. £)er íe^te 2lbfa£ biefeé §;, in welcher Jpin* 
ficht baé @$efe£ nichíé erw ähnt, bürfte ebenfaílé feine Díichtigfeit 
haben.

3n  §.* 115. ($5rünbet (ich auf ben 41. §. ber gelbpoli$ei.
3 u  §. 116. Seégíeichen. Jpier oerorbnet baé Gßefefc, baß 

derjenige, weicher nicht fahlen fann, für ben nicht eríegten ©elb* 
betrag mit 2 lrrejt, einen £ag  für 2 fl. (Eono. SOiünje gerechnet, 
SU bejlrafen feh» 28aé foil nun m it einem folchen Jpol$biebe ober 
anberen SSalbbefchabiger gefchehen, ber auch einen fleineren (EJelb* 
betrag aíé 2 fl. nicht erlegen fann ober für $ahlungéunfáhig er* 
fiä rt w irb , unb ©cfjablichfeiten unter 2 fl. finb bie meijten? g ü r  
biefen g a ll habe ich nun 2lrbeitétage oorgefchlagen á 12 fr. ge* 
rechnet.

(Eé ijl jefct ber O r t ,  wo ich mit fcfjulbiger, n ö tig e n , ge* 
wohnten Offenheit befennen muß, baß ich bezüglich ber 28alb- 
fchablichfeiten bie Slrrejtjtrafe nicht für jwecfmaßig fmlte ; benn 
Weber ber befchabigte © runbherr, noch bie ©emeinbe, noch bie 
Suriébiction, noch baé íanb $at einen 9?u($en baoon, ja folche
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(Sträflinge (in t noch befonberé $um 0chaben, weil fie in bem 
Slrrefte ernährt werben müflfen. Unb haben w ir nid;t nod; oiele 
f o f e  3«^iötbuenf bie anflatt ju jaulen ober ju arbeiten, red;t 
gern in ben 2lrrefl gehen, wo fie ju eflen imb im SCBtnter eine 
angenehm warme @tube befommen, unb f f  fo recht auéfaulen* 
jen. gür földbe SDíenfd^en ifi bér Slrrefl gewiß feine Buße, fon* 
bem , wenn eé ihnen fd;on nicht gelang bem ©albhüter ju ént* 
laufen, eine gleichgültige «Sache. 3 $  projectire baher überhaupt, 
für alle Jpoíjbiebe unb anbere © a lb b e fä b ig e r , bie w i r f l f  n f t  
ja^Iungéfa^ig finb, anflatt Beflrafung mit 2lrrefí, A r b e i t ,  
ba w ir  in unferen nőd; wenig beoölferten ©egenten ohnehin 
M angel an Arbeitern leiben. £)iefe föd man bann o o r jü g lf  bei 
ber © albcultur oerwenben, bamit h ie b u f  bie geflogenen ober 
oerwüfleten Raunte wenigflené für bie 3a f«n ff wieber erfefct 
werben.

© e r  übrigené wie f  in @egenben gebient ^at ober noch 
bient, wo oiele Jpoíjbiebereien, auch jum Jpanbel, auégeübt 
werben, ber wirb aué Erfahrung wilTen, waé unter bem £ ite l 
bér 3a{)lungéunfáí;igfeit fowofd bei eigenen, álé auch bei frem- 
ben Jpoljbieben an 0d ;a b e n e rfa f cträgen b i f e r  g ä n j l f  oer= 
f m e r j t  werben muß. D lü c fff t l f  ber fremben, ba man fie n f t  
in Jpänben hat, gef)t eé gar fd;wer. kleine betrage fließen nocf> 
fo ein , ifi aber ber betrag etwaé beträchtlich, weil ber Sd;abeu 
aud; beträchtlich if i ,  gleich tr itt 3ahl«agöunfal;igfeit ein, weil 
eé bamit bisher leicht geht; benn wirb gefagt, @r faun n f t  jah* 
len, waé fann man ba mit ben gremben machen? 5ßlan muß 
f f  jufrieben (teilen, unb fann bisher nur bie 2 f f e l  juefen. S o  
entläuft alfo mancher, unb gewöhnlich ber große Jpoljbieb ber 
3ahlung unb 0 tra fe  auf unfehwere © e ife , unb fängt oon feuern  
an. B ie d e f t  wirb biefem Uebelflanbe burch baé oorgeflagene  
legale 3 euÖmß abgeholfen, unb bie 3ahlwK<^unfähigfeit bié ju r  
©ahrheit geführt werben. 2 U f  wirb f o n  bie mit einigen ©än-- 
gen oerbunbene B e r f  affung eineé folgen 3eugnifleé fo Manchen, 
ber auf wirflid;e ober falfd;e 3ahlung£unfäf)igfeit fünbigen wid, 
baoon abí)altm. Uebrigené bürfte bent befähigten ©runbherrn 
bie geforberte Beibringung eineö fold;en legalen Beweifeé nicht
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verweigert werben fennen, bű ihm bie Appellation unbenom* 
men ifi.

3u  §. 117. EJrünbet ficf> auf 2. §. 3. Abfafc, 3. § .3 .  Ab* 
faft, 19 unb 20 . §. bér gelbpolizei. 9?och einige anbere in ber 
gelbpolizei nicht vorfomntenben aber bie © trä fe  tterfchärfenben 
gälte ftnb auS ber p rax is  ^injugefcmmen.

3u  §. 118. 3 ff ber ^nbaít béé 31 . §. ber gelbpolizei.
3u  §. 119. DaS EJefefc ifi in biefem gälte febr fireng, benn 

eS verorbnet (§. 17 gelbpolizei) bie 2l6fiiftung. 3 $  fyabe in ber 
Einleitung bereite erw ähnt, wie biefeS (übrigens ^eilfame) EJe* 
fefc felw fc^wer ober am Enbe gar nicht ausführbar ifi* 23ei ber 
Anftcht, baß biejenigen © tra fe n , weiche fchwer ejrequirt werben 
fennen, ben 3 * ^  nicht erreichen, unb bei ber E rfahrung , wie 
fet;r nbthig unb von gutem Erfolge eS fep, wenn bie jpolzbiebe 
unb anbere SÖalbbefchabiger fchnett befiraft werben, h<*be ich nun 
für 2ÖieberholungSfälte zwar eine viel mitbere, aber ausführbare 
Sßeffrafung anfiatt ber Abffiftung in Antrag gebracht, bie 
hoffentlich als ^wertmäßig befunben werben w irb.

3u  §. 120, 121, 122 unb 123. Erünben (ich auf 22. §. 
ber gelbpolizei, unb ftnb übrigens erläuternbe SSorfchriften ju r  
praftifchen Anwenbung. 32ach biefem Etefefce iff eS jw a r auS* 
brücfíich gefiattet, jeben ©chabenfiifter feffjuhalten) altéin id; fmbe 
bie Maßregel als notbgebrungen nur auf zwei gatte angewenbet, 
nämlich.: auf ganz Unbefannte, wenn fie fein hinlängliches ^3fanb 
geben fönnen, bann auf folche befannte grem be, welche hinftcht-- 
lich ber ßeijlung beS ©chabenerfafceS unftcher ftnb (läugnen, für 
zahlungsunfähig (ich erflären u. bgl.) 2Öo man jeboch bie fo fehr 
gu wünfchenbe Erfahrung machen w irb , baß auS ben nachbarli
chen Drtfchaften bie ©chabenerfafcgelber rechtfchaffen eingehen, 
bann wirb man biefe befannten gremben auch nicht feffhaO™ 
müffen.

3u 5. 124. 3 ff nichts zu bemerfen.
3u  §. 125. EJrünbet ftch au f ben 24 . §. ber gelbpolizei.
3n  §. 126 unb 127. 3 ff  nichts zu bemerfen.
3u §. 128. 3 ff ber In h a lt  beS 21. §. ber gelbpoli^ei. Jpier 

verorbnet auch baS EJefefc, baß bie J p ü te r ,  >nur m it Einffim--
8
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imtttg béé betreffenben ©tuhlrichteré ober ‘£auptmanné< aufge-- 
nomtnen »erben főtten. 3cf? ^abe baé auégelaffen, tfteilé » e ile é  
«ich* auégebrücft i f i ,  ob biefe Vorfchrift an eh auf bie SValbhü* 
tér, álé beflanbt^e Wiener béé ©runbherrn, ober aber nur au f 
bte aeitroeifen gelb* nnb SViefenhüter (gelbpoliaeihüter) Veaug 
iw t, » e il ich eé auf bte leidere 2írt auéauíegen ^örte, uttb » e il 
ich auch oernahnt, baß man hier unb bort m it ber Veeibung ber 
2Öalbhüter bet bem ©tuhlrichter, unb (Einführung biefeé @efe* 
fceé auch beßhalb aögert, inbem man beforgt, baß bann bie ©tuhl* 
rechter, gelbpoliaeirichter, auf bte Slnfiettungen ber herrfdtaftli* 
d)en 2Öalbf)üter »erben $u oiel ©influß nehmen »otten, unb » e il 
man bieß überhaupt für eine Vefchränfung béé (SJrunbherrn in 
feiner biéjterigen freien 2Öahl feiner eigenen Diener betrachtet. 
3ci> glaube babéi nur fo ttiel, baß biefe Vefchranfung aur ©ache 
nicht nothfatte; inbem oorauégefefct »erben muß, baß ber ©runb- 
herr nur folche ?eute in feinen D ienfi aufnehmen »erbe , »eiche 
er bafür am geeignetfien hült, unb benen er fein Vertrauen fchenft. 
Vielleicht fönnte bie ©ache fo mobiftcirt»erben: baßber@runb* 
herr nur folche Íeuíe álé 28albf;üter anfietten főtte, bie fid? über 
ihre M o ra litä t unb fonfiigeé Verhalten mit einem guten 3eugttiffe 
oon bent betreffenben ©tuhlrichter ihreé 2Öofmorté aué»et*fen. 
D a é  halte ich, um jebe unangenehme unb am ©nbe bloß ben 
Salbungen nachtheilige ©ottifiott gmifchert bent ©runbherrn unb 
©tuhlrichter fchon im Voraué au befeirigen, für baé Vefie. Hebri* 
géné » irb  man eé babéi im praftifchen íebett unb fo manchen gal* 
leu nicht gar fireng nehmen fönnen; benn eé » irb  (ich treffen, 
baß in ber ©emeittbe, aué »elcher ber SBalbhüter für bieSDrté* 
»albung ge»äf)lt »erben m uß, fein a«tn 2Öalbhüter geeigneter 
9J?enfcb if i ,  ber $♦ V . noch niemalé Jpola gefiohlen hatte unb beß* 
halb befiraft »o rben»äre . ©ott nun ber ©runbherrben Slnberen, 
ber arcmr biél;er noch nicht befiraft »őrben if i, aber »egen fchon 
oorgerücften filte ré , ©ebrechlichfeit, ober » e il er feine ©nergie 
hat u. bgl. a« *>em 25tcnfie nicht taugt, bemungeachtet álé SValb* 
hüter anfietten? 2Öo bie Jpolabiebereien noch hawfe ftnb, » irb  
manchmal ber frühere Jpolgbieb gerabe ber befie 2Öalbl)üter. 2Öie 
gefagt, man » irb  eé in biefer Jpinftcht in fo mancher Drtfchflft
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nicht fel;r genau nehmen fennen, nur folt ber EJrunbherr feinen 
ungejitteten, feinen m it einer ferneren © träfe  biöf>cr belegten 
u. bgl. 50ienfc^en anfnehmen, weil auch bie herrfd;aftíichen £>ie* 
ner álé S3eifpiel bienen főtten.

3u  §. 129. 3 ft nichté $u hemerfen.
3u  §. 130. Eé ifi gebräuchlich, bag bie ©runbherren von 

ben ©albftrafgelbern einen geroijfett £ h eM 2Öalbhütern über# 
lagen, theilé um ge Sur bieéfattigen Xhätigfe it anjufpornen, 
theiíé um hieburd; ihren £ohn $u verbegern. © o  eé in lefcterer 
Slbficht gefdgeht, mug nun bér Ekunbherr ben bieéfattigen Ent* 
gang bem ííohne $ugeben, jeist freilich aué bér Äagc, ba bie 
©trafgelber für bie ^uriébiction Vorbehalten mürben, moburcp 
bér ©runbherr fíchtlich verloren h<*t. Ueber bie 3mecfmä§igfeit 
ober Un$mecfmägigfcit bér fogenannten 2lpprehenbenten--2lntf;eile 
(2ln$eige=©ebühren, Oenuncianteit* D r itte l)  liege gd; 9ftand;eé 
fchreiben; boch ich fann mich ^ier nicht einlaffen.

3u  §. 131. EJrunbet gd> au f*13 , §. bér gelbpoli$ei. O er 
$weite 2lbfa£ ig  Erläuterung, mié ich baé @efe£ vergehe, unb 
eé fo aud; ganj richtig fepit bürfte.

3u  §. 132. EJrünbet fích auf 30 . §. bér gelbpoli^ei.
3 u  §. 133. O er praftifche gorgm attn, melcher bie Verhält* 

niffe bahin leiten m itt, mo fte ju r Erreichung béé 3wecfeé fepn 
főtten, mug am redeten O rte gerabe ©prache führen, unb barf 
feinen Uebeíganb verhehlen. E é ifi m ahr, bag viele © albhütcr  
auch 32ebeneinfünfte fuchen, unb baburd; fomohl bie E in fünfte  
béé (SJrunbherrn fchmälern, álé aud; $um berberben bér © a l*  
bung beitragen, (SJemöfmlich fínb $wei Urfachen. Entmeber fann 
ber © albhüter (bér oft auch fein Deputat --23reuui;ol| hat) *>on 
bem geringen tfohne ehrlich gar nicht leben, ober eé ifi nod; fein 
rechter, praftifd;er, im © alb e grünblich fontrolireuber, errnuit* 
ternber gorgbieng, unb feine entfprecheube Leitung unb O iéci* 
plin vorhanben. 32icht feiten begehen biefe Urfachen beibe im 
Vereine, unb bamt ifi baé $erháítnig bér betreffenben © aíb un* 
gen $u befíagen. ©otten nun bie ©aíbfm ter ehrlich bienen, fo 
müjfen fte barnach befahlt unb gemähft merben. Uebrigené märe

8 *
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tyter cin weiteé gelb ju r 9)?ittheilung von (Erfahrungen unb 2ln? 
fickten, wovon ich jebodh abermaíé abbrechen muß.

3u  §. 134. 3 jt  nichté zu bemerfen. Durch biefe 23orfchrift 
foííen auch bie Beamten veranlaßt werben, ben (SJegenjtanb in ge? 
höriger Drbnung ju fuhren.

3 «  §• 135. 25egrünbet [ich felbjt.
3 «  §• 136. 3 jt  nichts zu bemerfen unb begrünbet jtch felbjf. 

2íudb würbe fchon in ber (Einleitung erwähnt, baß man bet gro? 
feren ©albungen nicht im ©tanbe ifi, jeben Jpolzbieb unb anbe? 
ren ©albbefchäbiger bem dichter jebeémal fogleich anzuzeigen.

3u  §. 137. 3cb muß fa^ett, baß ich bte in biefem §. vor 
gefchlagene 53ehanbíun3 ba, wo viele ©albungen ftnb, ob bie 
Drtérichter fähig ftnb ober nicht, für baé 53ejle unb &'ürzejte 
halte. D er ©tuhlrichter fommt monatlich ^trtauö, unb läßt bie 
angeflagten jpol^btebe unb anbere ©albbefchäbiger auf ben be? 
ftimmten Dag fchon im SSoraué beftellen. Den monatlichen ©alb? 
fchabenauéweié vor ftch jmbenb, ruft er nun jeben Jpol$bieb ein? 

< jeln vo r, unb theilt ihm bie Auflage mit ©efteht ber Dieb ein, 
fpricht ber dichter fogletcf) baé Urth'eil. © e r  la u fe t  wirb mit 
bem anwefenben © albbüter fogleicß confrontirt, manche 2lnftän? 
be werben auf ber ©teile behoben u. f. w., unb fo wirb bie ganze 
SSerhanblung in $>aar ©tunben, in einem Dage gefchloffen. D ie  
vielen 51ngeflagten, ber Beam te, gorjle r, Säger, ©albbüter, 
SWemanb muß ©ege zum ©tuhlrichter machen, wobureb 2llle an 
3e it gewinnen, welche außerbent juin allgemeinen ©chaben ver
loren gehen müßte, ginbet ber ©tuhlrichter für nőtíng, fo fann er 
auch fogleich in ber nahen ©albung 2lugenfchein nehmen unb fich 
überzeugen. S<h wieberhole, baß ba , wo viele ©albungen unb 
©chäblichfeiten ftnb, nur auf biefe 2lrt ber dichter am zweefntä? 
ßigften verfahren wirb. 53leibt aber baé Urtheilen bei ben Dorf? 
richtern, unb g e te ilt  jwifchen biefen unb bem ©tuhlrichter, fo 
ftnb balb eine 90?enge 2lnjlänbe, ja SBerwirrungeu unvermeiblicl;, 
unb bieé zwar Zum 9ta<htheil béé ©runbherrn unb ber ©albun? 
gen. S?ei biefen monatlichen Slbhanblungen fönnte übrigené ber 
©tuhlrichter auch bie vorgefallcnen gelbpolizeivergel;en vornehmen.

3u  §. 138. 3u bem 1., 2, unb 4. iäbfa$ iß nichts &u bc*
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merfett. D er 3. Slbfaís grünbet ßd; auf 24 §., uitb bér 5, unb 
6. 2lbfafc auf 6. §. bér gelbpoíi$ei.

3u  §. 139. D iefer §. ifi für földje © alb u n g en , wo nidjt 
béé ©runbherrn, fonbern frembe nací>6arltct?e Untertanen 0cha* 
beit machen unb $erwüpungctt auéüben, febr wichtig, g ü r bie 
orbentlidje unb pünftlicfye (Einbringung foldjer @djabenerfa£; unb 
0trafgeIber muß baé ©efefc fräftig oorforgen, bamit folcf>e frem; 
ben SÖalboenoüjler ja nur nicht ungejíraft bleiben, fonji finb alle 
© albhüter unb anbere Maßregeln u n n ö tig  unb fruchtloé.

3u  §. 140. ©rünbet jlet) auf 7. §. bér gelbpolijei. 0 o l l  
bér Díicfyter überall ein földjéé umpánblicheé ^rotofo lí führen, wie 
eé in bem ©efefce oorgefdjrieben ip ,  fo w irb er bei großen ©al-- 
bungen, wo in feinem 23e$irfe monatlich 5 0 , 100 ober *paar 
Jpunbert Jpol^biebe unb anbere ©albbefchabiger pdj ergeben, mit 
ber 3eit febwer ober gar nicht auffommen. D ie  meifien gälte finb 
aber fo einfach, baß pe einer folgen 9)?ühe nicht bebürfen. 3>dj 
fchlage o o r , baß ber dichter gerabe ein foícpeé sprotofoll führen 
főtt, wie baé beiíiegenbe ©albfchabenéprotofoll ber Beamten ift 
unb bie monatlichen 2luéweife. (Sollte etwaé 23efonbereé fich er; 
geben, fo fann eé in ber Díubrif »SSemerfungen« eingetragen 
werben, ©erben bann földje ^protofoíl« 23ögen m it ben übri
gen oorgebrueft ober oorlithograpljirt, fo w irb ber dichter nur 
wenig $u fchreiben haben, nämlich nur baé (Einträgen, (Eé fönn; 
te ben ©runbíjerren oorgefdjrieben werben, baß fid; alle folcpe 
23őgen oorbruefen laffen, ober fönnten ihnen biefe 35őgen oon ber 
^uriébiction gegen SBergütung mitgetheilt werben, woburd; bann 
eine allgemeine, fehőne unb nützliche ©leichförmigfeit erhielt wer; 
ben würbe.

3 «  §. 141. ©rünbet pep auf 5. §. ber gelbpoli$ei.
3u  §. 142. ©rünbet pep auf 24. §. ber gelbpolijet.
3u  §. 143. ©egen biefeé ^roject w irb man wahrfcheiitlich 

einwenben, baß eé ungerecht wäre ben Unfchulbigen für beit 
0chulbigen $u prafen. D a ra u f wirb eé faum anfommen, bie 
SDrtéleute fönnen einanber, unb werben (ich genau beobachten, 
unb bie 0chulbtragenben halb entbeefen, wenn eé $um 3 a^ crl 
fommt. 9?ur biefeé ^roject auéführeit, unb eé w irb nicht viel
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ge$aglt, fonbern 6alt> (ínbe bér SSerwügung werben. Uebrigené 
weiß iá) für foícge ungíücfíicge Salbungen, weil man fíe m it 
feiner eginegfegen 50íauer (benn aucg goge 3áune möchten halb 
gegoglen werben) einfaffen, nnb aucg feinen Qorbon auf bér 
©ren$e aufgeílen fann, fein anbereé Díettungémitteí.

Gré ig  bereite oorgefontnten, bag bie Uutertganen in Un-- 
garn , Kroatien unb ©íaoonien freie Urbariaígoíjung gaben, unb 
int 23anate bie unentgeíbíicge jííaubgoíáfatnmíung, bag ferner 
in ben 25ergwerfen fammtlicge Arbeiter tarfreieé 23au = nnb 23renn* 
gof$ ergaííett, unb bag mithin alle biefe 23egüngigten niegt notl)* 
gebrungen finb Jpoíj $u gegíen, wenn fíe gcg mit bem bewillig* 
ten (genüge begnügen unb bér Drbnung fügen wollten. 23e$üg* 
lieg foícger 2 eute, bie fein 25renngoí$ unenfgelblicg befontmen, 
unb berjenigen angrenjenben Drtfcgaften, bie feinen 2Öaíb ga* 
ben, ratge icg ben Jíperren ©albbeg^ern, benen foícge 2 eute in 
bér 2Öaíbung oieí ©cgaben rnaegen, bag ge ignen, wenn eé bér 
SÖaíbganb erlaubt, Jjpoí$ oerfaufen, unb ben fermeren baé ge* 
ringere 23renngoí$ auf beit ©cgíageu, bann £laubgol$, wenn im 
SÖaíbe wirfíicg eiiteä oorganben ig , unt billige £ a re  überlagern 
2Öer niegt baar jagíen fönnte, aucg niegt bann, wenn man igm 
juwartet, bér folt angatt ©eíb jägrlicg ober monatíicg eine billige 
3 agí £age bem ÖJrunbgerrn arbeiten, ba bér ($runbgerr bie 2ír* 
beit ebenfalls beimben fann. £)ie íeute werben gcg gie$u balb, 
oft gern entfcgíiegen, befonberé wenn ge fegen, bag ein geiífa# 
me$ @efe£ bie h a lb e r früftig untergüfct, unb bag ge niegt 
megr fo leiegt gegíen főimen5 unb wer in ben 2Öalb gegen 
fann , um bort $u gegíen, ig  mit feítener 2luénagme aucg $um 
Arbeiten geeignet. £)ie eigentlichen Bettler ntacgeu wenig @cga- 
ben, benn ge gnb gie^u főrperíicg meigené untaugíicg, audg 
fedett ge gewőgnltcg in ben Raufern igrer Ä in b er, SSerwanbten 
ober 2lnberer.

3u  §. 144 © inb  SOSorte $ur tgeiínegmeuben 23eger$iguttg.
3 u §. 145. 3 cí; gäbe jw a r , bejüglicg bér Jpoíjbiebgagíe 

unb 2Öaibbefcgäbigungen, alle in meiner £)iengpra,rté mir biéger 
befannt geworbenen © traffaííe gufammen ;ju bringen getraegtet; 
bocg foílte m ir irgettb cin ga ll entgangen feptt, ober gcg erge-
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ben, auf welchen feiner ber oorhanbenen 9>aragraphe anwenb* 
bar w äre , fo werbe ich eé m ir $ur Ehre nehmen, wenn jene 
löbliche 3uriébiction, wo ein folcher ga lt fich t r if f t ,  wegen bieé* 
fälliger Sluflöfung mich in 21nfpruch nimmt.

3u  §. 146. £>aé $orlefen in ber ©emeinbe foll auch ntora* 
lifch w irfen , unb nach unb nach baé Serhaltnig h^beiführen, 
bag nicht bloß aué furcht oor © trä fe , fonbern auch aué erwor* 
bener Eingcht unb oerbeffertem (Gefühle bie Sßerwüjtung ber 2Öal* 
ber gemieben werbe. 21uch foll baburch, bag bie 2eute fowohl m it 
ber ©chuíbigfeit béé gor jtbienjtperfonalé, álé auch mit bent 9J?a* 
ge ber © trafen befannt werben, ber bisherige £ a g  unb bie 
3íachfucht gegen Beam te, g ö rjte r, 3 ä g e r, 2Balbfmter, oerntin* 
bert werben, wo nict}t gan$ aufhören.

©chlüglich mache ich an meine Herren fe fe r, benen ich mich 
$um freunblichen 21nbenfen empfehle, bie Q3itte: nun felbjl $u 
urtheilen, in wie fern mein in ber Einleitung gewagter 21ufc 
fpruch, bag unfere gelbpoli^ei bezüglich ber ^Salbungen unferen 
Hoffnungen nicht entfprechen werbe, unb auch nicht fönne, auf 
W ahrheit beruhe.
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f e h l e t  5

£>ie große Entfernung béé ^ e r rn  SSerfafferé oom D ku tfo rte  Ijafc 
tta$|ie£enbe Sm tngen peraníajst, á lé :
(Seite 15 Seile 2 ron o k n , anfiatt nur, lieé nun.

» 22 §. 5 Seile 2 ,  náci) Eonoent. fWünje ifi etnjufdjatten: nicíft ü^er= 
fteiQt, nur aufjer S3efí  ̂ jum @ericf)táftu$l ober S tatt*  
geriet, unt nicf)t weiter, geftattet, überfieigt a k r  t»ie 
jugefprocbene Summe 200 fi. (Sónként. 9J?ünje.

» 23 3eiíe 20 pon o k n , nacty ©runt^errn tfi einjufcíjalten: ober an
deren ©runbkrren.

» 28 » 2 oo n o kn , anfiatt fó tié n , lieé Rotier.
„ 46 » 6 » » anfiatt §. 9 , lieé §. n .
» 47 §. 16, anfiatt Dörnen $u ©ggen ober 3äune, lieé Dornen ju  

©ggen o k r Säunen, unl> anfiatt ©etbftrafen, lieé 
©elbflrafe.

» 50 §. 24 , nadt> ber testen 3eife ifi einjufcfjalten: ©elbflrafe k r  
Sdjabenerfafj einfach.

» 53 §• 34 3^ik 8 , iji ju ftretdjen: bie Slnjeige.
» 59 3«lc 8 ron o k n , anfiatt Síntan, lieé Sínfcau.
» 61 §. 60 , naef) Dafein ifi einjufdjaíten: ScfyranFen okr anbere 

SBalbtböre.
» 68 Seile 5 pon o k n , anfiatt Strafen, lieé Strafe,
» 68 §. 82 Seile 4 ,  anfiatt k n fe ík n , lieé berfelkn.
» 87 §. 126 Seile 4 , anfiatt ^Salbungen, lieé Reibungen.
» 113 Seite 3 pon o k n , 3. § ., lieé 9. §.

Tlußerbem einige perfekte Äomma unb 23ueftftatenfester, bie ber 
rereljrlicj)e ßefer entfö^ulbigen w irb.
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C  a  r  t  f

bet cwmntcit £í>catyretfe utt& anfcmt SÖolfcmtfcuncien in<£piu>cnttcit£ s SSJíwttje*
I .  © a n j e  le ü t n e .

StärFebérSäumeuntenamSto cf e.

£ttyeterSäume6 iá an bieSpifcebeá©tpfcíá.

Ser(langeSaumfammtStellenenthaltan■&0ÍJ-

pichen,Ilimen, ©[eben, Siftorn, Bcrcbentannen. 9fotf>l>ucf)cn, SBeipbucben, SiFagien.
hinten, lappéin, SirFen, Orlen, SBeibcn unt fonftigeá £aut>f;oig, lannen, liefern, Siebten.

Síié Satu uni) 9luß-- böig. SíiéSrennbofg. Síié Sau= unt Uhtß-- boig. SiláSrennboig. Síié Sau-- uni» 9?uß-- ßoig. SíiéSrennßofg. !©inÄubiF«Scbub.
Ser gange Saum. Ser gange Saum.

©injUibiF-'Schub-
Ser gange Saum. Ser gange Saum.

©inÄubiF;Scbui).
Ser gange Saum. Ser gange Saum.

Äurrent*Scbub. ÄubiF* J Scbub- | Fr. , Fr. fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. fr. Fr. fr- Fr. 1
1 6 — — — / 1 — 1n — — 1 — 15 —  . — 1 — 1
2 10 — —- — 2 — 12 — •— 2 — 12 •— — 2 — 1
3 15 — •— — 3 — 1 — .— 3 — 1 — — 3 — 14 20 — — — 4 — 1 — — 4 -- 1 •— — 4 — 15 25 — — — 6 — 0 — — . 6 — 2 — — 5 — 26 30 3 3 — 9 — 3 2ä — 8 — 2 2 — 6 — 235 6 tt — 15 — 5 tt — 12 — 5 tr — 11 — 38 40 8 tr — 20 — 6 rt — 17 __ 6 tr — 13 — 49 45 12 tr — 30 — 9 tt — 25 — 9 tt — 20 — 610 50 16 •t .— 39 — 12 tt — 33 — 12 rt — 26 — 811 55 22 n — 47 — 17 ff _ 41 — 17 rt — 34 .— 1112 60 29 • ft 1 5 — 22 tt — 55 — 22 rt .— 43 — 1513 65 36 rt 1 21 — 27 tr 1 9 — 27 tr — 54 — 1 814 70 45 rt 1 41 ■— 34 n 1 26 — 34 tr 1 8 — 2315 73 54 rt 2 2 — 41 rt 1 44 — 41 tt 1 21 — 2716 76 63 n 2 22 — 18 tt 2 1 — 48 rt 1 35 — 3217 79 72 tr 2 '42 — 54 tt 2 18 — 54 tr 1 58 — 36 i18 81 86 tr 3 24 1 5 tr 2 45 1 5 rt 2 9 .— 43. i19 83 97 tt 3 33 1 13 tt i 3 6 1 13 tt 2 26 — 49 !20 85 111 tr 4 10 1 23 tt 3 33 \ 23 tt 2 47 — 5621 87 126 rt 4 16 1 34 tt 3 40 1 34 tt 2 51 i 322 89 140 tr 4 23 1 45 tt 3 48 1 45 tt 2 55 i 1023 91 158 tt 4 56 1 58 4 17 1 58 rr 3 18 i 1924 93 175 tt 5 19 2 11 tr 4 45 2 11 tt 3 40 i 2725 95 194 tt 6 4 2 26 5 15 2 26 tt 4 2 l 3726 96 212 tt 6 37 2 39 5 44 2 39 tr 4 25 i 4627 97 232 tt 7 15 2 54 6 17 2 54 tt 4 50 l 56 128 98 252 h 7 52 3 9 6 49 3 9 tt 5 15 2 6-29 99 272 tt 8 30 3 24 7 22 3 24 5 40 2 1630 100 295 rt 9 12 3 41 rt 7 58 3 41 tt • 6 8 2

.
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II. fkrfdjirtwte Patt-, H tok- tmfc

"ff- fr. . ff-lEr. Í19)2uí>ln>clícn öfter ©rtnöclm 1000 ©tüdE bitcljene galjfdfjinbeln 18" lang 1—  .1000 bto. bto. bto. 24" bto. 120äßo fo ftarfe unb üorjügItcf)e Stämme bereite 1000 bto. bto. orbinare 18" bto. _ 50feiten finb. 23on did;en unb Cgfĉen ein 30 1000 bto. bto. bto. 24" bto. 110&urrenfr=©d;ub - 1000 bto. bto. bto. 36" bto. 140s33on Sannen, liefern, giften ein kurrent--©djuíj................... — 15 ;3aimfyaUcm
<̂ i<$cnc &af?taitfeltt» 1 ©tüdE eigene................1 bto. oon anberen £ol$arten . — 311 A2100 ©tüdE leimerige (1' 6" lang 11" bidE) 140100 bto. 2 bto. (2' 1" bto. bto. bto.) 2202010402050

100 bto. 5 bto. (2' 10" bto. 2" bto.) 100 bto. 10 bto. (3' 6" bto. bto. bto.) 100 bto. 20 bto. (4' 6" bto. 21" bto.) 100 bto. 30 bto. (5' 1" bto. bto. bto.) 100 bto. 50 bto. (6' * bto. 3" bto)

34 6 810

1 ©tüdE eigene lange (6 bis 9' lang) . 1 bto. bto. Eur̂e . .1 bto. oon anberen ̂ oljarten lange . 1 bto. bto. furje . —
isi
35l
5

100 bto. 100 bto. (8' bto. 4" bto.) £>ie mbältnifjmäffig erfoberlicfjen 23obenffti<fe 1640 êtngartcnvfäfplc*
géljén in bemfelben greife, fte ftnb jrnar fürder, lOOO ©tüdE eigene lange (5 bis 7' lang.) . 5—aber nueber breitet als bie Saufein. 1000 bto. bto. Eur̂e . . . . 3301000 bto. oon anberen Jpoljarten lange 3—
Samtene öfter fiddenc SBrnftcritutfeltt* 1000 bto. bto. Eurje 2—
100 ©tüdE 2' lang %100 bto. 3' bto...............100 bto. 4' bto. . . . . .

1501540
<$ctf$Mltcnc ä&agettleiterfiatt<jetu11 1 ©tüdE oon (Sieben, Ulmen, (Sfcfjen 3° lang — 15

100 bto. 5' bto. . . . . . 2 5 1 bto. bto. bto. bto. 2° bto. — 10
100 bto. 6' bto. . . . . 230 1 bto. bto. bto. bto. 11° bto. — 81 bto. oon S3uĉen 3° lang — 10

SBitcftcttc $8t»ftcvtaufclm 1 bto. bto. 2° bto. 1 bto. bto. 11° bto. — 75
100 ©tüdE 2' lang............. — 40 SSittfts uttft ̂ or&rutljem100 bto. 3' bto. . . . . . 1—
100 bto. 4' bto...............100 bto. 5' bto. . . . . . 112040 1 SÖagen ................  .1 33unb . . - ............. 1306100 bto. 6' bto............... 2—

oon $afcltt, í&htcn, ÜSciftctn
3auitr«t̂ cm

1 SEBagen...................1 S3unb................ — 24
21 ©tüdE grófié (über 2 Klafter lang) . — U & o rttem1 bto. mittel (oon 1 bis 2 Älafter lang) . — 11 bto. Heine................ — I

5 1 SSBagen ©cfjmar̂born $u (Sggen 130
&ad?fd?mftdtt«

m 1 R3unb bto. bto. . — 41 £Bagen Spornen ju Saunen — 20
1000 ©tüdE eigene galjfcfjinbeln 18" lang 4 — 1 33unb bto. bto. — 2
1000 bto. bto. bto. 24" bto. 520 l o t t e r n  im ft attftcre fterlc i 2lv6cttcn,1000 bto. bto. (Sinljängfdpinbeln 24" bto. 1000 bto. . tanneneob.ficf)tene5aI$fc(jinbelnl8"l. 1000 bto. bto. Ibto. bto. 24" l.

41230
u>cld;c Q m ty n l id )  ftie ^ ißctm cv vets 

fe ttig e n .
1000 bto. bto. bto. orbinare 18" l. 1— 1 ©tüdE große 5D?olter (4 bis 5' lang) * 1—1000 bto. bto. ■bto. bto. 24" l. 130 1 bto. mittel bto. (3 bis 4' bto.) . — 401000 bto. bto. bto. bto. 36" l. 2 — 1 bto. Eieine bto. (2 bis 3' bto.) — 20
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1 0tüc£ 35robtrögel . ff:ív.31 bio. ©rubentrögel . . . . — 41 bio. ©chüffeln............. — 21 bio. Seiler . . . . . — 11 bio. SBafíerfchőpfer . . . . — 12100 bto. $0$-- unb (Sjjlöffel . — 15100 bio. ©pinbeln jum @pinnen — 10
llntcvfĉ ieMíĉ *

1 0tüc£ Äalefchenftange (0chnxtnenhalS) . 201 bto. SBagenachfe . . . . — 61 bto. £>labnaben . . . — 3100 bto. Dtabfelgen oon (Sfcfjen, (Sídben 2—100 bto. bto. oon 33u<hen 130100 bto. Stabfpeicljen . . . . 1—1 bto. Síabhemmfchuh . . . . — 31 bto. SBageníeichfen . . . . — 21 bto. pflugtünbel . . . . —201 bto. pffugfopf . — 61 bto. Pflugborn . . . . — 61 bto. OdOfenjíod̂ . . . . — 20100 bto. Orf)[enjocf)0ő<fe oon 0traucharten —251 bto. L̂beitfcOenfHet . . . . — 11 bto. 0attelbaum . . . . — 101 bto. 0enfenffiel . . . . — 31 Klafter 6' langes SCßeipuchen-̂eugabelhelj 6—1 0tüdE natürliche Jpeugabel . — 21 bto. Ralfen - ober ̂auenffiel .— 1100 bto. á)?ü&lrab£af>ne . . . . 1—100 bto. SO?üi)lfpinbein . «.. 1—1 bto. 33robfcí)aufeín . . . . — 61 bto. SBurffdbaufeln . . . . — 2100 bto. gifolenffedfen . . . . —25100 bto. Sabacfbagen . . . . —25100 bto. Sabadfpfeifenrftljre 1401 23unb Pfaffenhütchen ober p̂oíunberhofy ©cfmbnageln . . . . . 61 $3unb SSÖalbreben $u 25ienenfikben . — 31 kurrent--Klafter SÖBeinreben ju 0chwen- gelbrunnen . . . . . . 21 0tűc£ birfene Äefjrbefen — 1
III. Urcnnl)0l3.

#avte£ ScfKitfwlj*
1 Älafter 3fchühiger 0cheitlange . 11 bto. 4 bto. bto. 1151 bto. 6 bto. bto. 145

$&cid>e$ <§d)citt)VÍfr
1 Älafter 3fchüh*öer 0cheitlange . 401 bto. 4 bto. bto. —501 bto. 6 bto. bto. 110

P.| fr .

$ a t t e &  p H t i g c l O o í j  t u m  S t a n g e n .

1 K la f te r  3 fchübiger p r ü g e í í a n g e  . — 5 0
1 b to . 4  bto. b to. . • . v 1 —

p a r t é d  ^ t n g e l ^ o l j  v o n  S í c f t e n .

1 Ä la f te r  3fchühiger p r ü g e í í a n g e  . — 4 0
1 bto . 4  b to. bto. — 5 0

£ 8 c ic f > e 3  ^ t i t g e l ^ o l j  n o n  S t a n g e n .

1 K la f te r  Sföüfy'iQev p r ü g e í í a n g e  . — 4 0
1 bto. 4  bto. bto. — 5 0

$ S e t d > c 3  ^ f i t g c l l j o í j  n o n  R i e f t e n .

1 K la f te r  3 fchüínser P r ü g e í ía n g e  . — 3 0
1 b to . 4  bto. b to . . ♦ ' — 4 0

S t o c f í  u n í >  2 8 n * $ e í f j n r f $ *

1 Ä la f te r  a u f  Sfchüljige S ange  b a rte $ — 4 0
1 b to . , f b to . b to . w eichet . — 3 0

( G i p f e l s ,  n n i >  S a g e e O o l g .

1 £ 8 a g e n  fjarte$ . . . . . — 1 5
1 b to . w e i c h e s ...................................................... — 1 0

S e i f i g .

1 SCßagen h a r te s  .  . . — 1 0
1 b to . weicheS . . . . . — 7
1 G ü r t e l  h a r te s — 1
1  b to . w e i c h e s ...................................................... — 12

i t l a n ^ ^ o l j .

1 SÖ agen . . . . . . . — 8
1 S ra g la f f  . . . 1 . — 1

# 0 l $ J o l > l c n >

1  P re f ib u rg e r  0D?e|en h a r te — 8
1  bto. b to . weiche — 6

I V .  U f k n n u ^ u n g e n .  

$ r i i d > t e *

1  p r e p b u r g e r  SO?e§en (Sicheln — 3 0
1 bto. bto. S3ucheln — 2 0
1 b to . b to . SSBalbäpfel u n b  S3 irn  . — 2 4
1 «ipalbe Jpafe lnü ffe  . — 2
1 bto. Sßachholberbeeren  . . . . — 2

W a n j c n *

1 0 t ü ( f  g a n j  H eine  . . . . . —

1 bto. bis 1 .S o ll biefe . . . . — 1

1 bto. O b ffb a u m -S ß iib lin g e - 1 6
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1 SEBagén non Sídben ♦.1 33unb ff bto. ♦ x . ♦1 SBagen oon gitten .1 23unb ,, bto. . ♦ • • •
© id je l í  ttnS> &htdjdtJtafi*

1 0tü<£ 0ch»oein ohne Unterfdhieb béé 2íltet$ wöchentlich . . . . . .
£8alí>t0d&e*

t 0tüd $>fetb wöchentlich . . . .
1 bto. Síinboieh bto..
1 bto. 0cf»af bto.
1 bto. 0chtoein bto.
i bto. Siege bto.1 23ienenfto<£ bto.

©ia$ iutí> ffrtttwlaitfr*
1 SEBagen . .............1 Sraglaft . . . . . .

$£00$ tini* 88alt>ftrcu*
X SEBagen 9ttoo$ .1 $raglaft bto.................1 SEBagen bürteS Caub, @ra« unb fabeln . 1 Sraglaft btp.. bto. bto.

fT.j h.

3—  
—  6 130 —  3

—  15

—  30
— 3

130 
-  6 
1 —  
-  3,

B e m e r k u n g e n .

£>et SEBagen witb jweifpannig unb bet gewöhnliche 
íiutje SEBagen oerflanben. (Sin cinfpänniget SEBagen ifi 
nach Umftanben be$ SugpfetbeS unb bet SEBege entweber 
fiit 1 obet 5, bteifpanniget immet füt 1|, unb oierjpän-- 
niget SEBagen immet füt 2 SEBagen anjunehmen. (Sin 
langet Beitermagen ifi füt anberthalb eines Eutzen 23a-- 
genS ju berechnen. Ergibt ftch eine Abgabe mit Jpanb-- 
fchlitten obet oon SO?enfchen gezogenen fleinen SEBagerln, 
obet mit 0chiebEarren, fo bemraen oiet foíche auf einen 
butjen SEBagen $u nehmen.

2)ie 23unbe oon Ütuthen follen untét bem 33anbe 
ein 0chuh bief fepn, unb bie SKeiftgbürteln 1 0dhuh btcf 
unb 3 0chuh lang.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



í ® a í í i f c | i a & i c n j s p t o t o c o Í Í
f ü r  b a e  J o l j r  f § 4 S ®

— í
$oí$dtc&c$ oder aude?

JW

reu £&aidfcefcf>ädtger§ SCßteoielmal 21bge-nomme-neS$fanb.

♦
SBcföveUmug dc§ uerurfâ teu 0djadcu§ 

uud anderer Umftände*
•

c l d V c t t a 9 .

Sag und OOlonat* 9£aiue dc§ 2(«̂ci«3cic.
3̂ aute* SSoftus

ort.

in bie- fem Saljre bereits ertappt.
0djaben-erfa§. ©elbffrafe. 21btreib-gebűíjr. 21nbereÄoften. 0umme. ^auevfungem

ft. Fr. Ü. Fr. ff. .Fr. ff- Fr. ff- ftit.
1 2. Sanner SÖalb̂üter Mosóczy Joseph Fekete Nagyfalú 1 — Sinen grünen Sicfjenbaum aujier bem Jpoí̂ lage , ~---- ---

bto. 7 bief, als Vauffolj.............Sinen 2fpannigen SBagen IfarteS bürreS ßagerbrennfjolj
— 30 — 15 — —^ _ _ _ 451 * tr bto. Tazács Stephan Molnár Sz. Márton 1 £aeFe — 15 — 15 _ — _ - 303 17. bto. ÍKeoierforfter Hirsch Johann Tauber Bergen 1 85 0tücF efêene Siabfelgen oon grünem £cl$ aujier /

4 1. február SBalbfjüter Koukal
bem ̂>ot̂fef>Iage, in ber Verfolgung in feinem Jpaufe gefunben, ber Ijieju gefüllte Vaum mar 12 3oll bic£ 2 10 1 5 3 15Franz Tereba Szkleno 2 — 522 0tücF 18 Soll lange orbinäre Sannenfcjffnbelnoon grünen Vaumén aufier bem ̂ oljfdjlage, mürbe auf bem SBege betreten, unb tonnte ber gefällte Vaum nicfrt auSfinbig gemalt merben. 1000 0tüc£

-
naef) bem SBalbtarif 1 fl., aujier bem ̂»oíjfd̂íage 2 fl./ maefjt 1 fT. 2 Fr., unb weil er $um jmeitenmale ertappt mürbe ber 0cf>abenerfa|$ hoppelt .2. bto. 2>Span Nicolits Chmelicza 2 4 — 31 — — _ 2 355 Johann Greku 1 — Sine grüne SÖeîbuĉe aus bem £ol$fd;Iage, 8 Soll

5. bto. SEBalbfjüter Valuczan Waszilie Tiszmonar Gája bibf, Frumm, als VrennIjoí$ . . . . — 6 — 12 — — _ — - - 18 31m 0onntag, baljer bie6 1 — 1 Sannenbaum 14 Soll bi<f, Vauljolj 2 16 1 8 — — — — \ ©elbftrafe boppelt.2 bto. 9 bto. bto. 1 20 — 40 — — — — i10 21fpen--2atten 3 bto. ' bto. 1 • — — 30 — — — — 143n ber Verfolgung bei feinem Jpaufe aufier bem Ve-
12. bto. bto. Porkutabo Wasziova

jirF beS SCBalbfjüterS gefunben. §ür ben ©ang béé SBalbljüterS auf einen Sag............. _ 20 \
7 Dumitru Styefan — $ette 5 0tücF 3fcffüljigeS IjarteS 0c§eitbrennlfoí$ auS bem
8 13. SDíárj $!>raFtiFant Szilágyi Michael Völker Tribaus _ —... ‘fpoljffftfage...................Sínen grünen Vudfjenbaum 8 Bell bicF aufier bem 15 15 _ — “ — — 30

«£ol$fcf)lage bei ber ßagerbrennfmlj--21uSfuIjr gefallt,
9 24. 2ípril $G8albf)üter Czirkel Szimeón Prebinar Dognacska 1 _ als Vrennljolj...................2 0tücF Ockfen im ̂oljfdfjlage gemeibet, mehrere ©todf- 12 6 — — “ •— 18
10 25. bto. bto. Csernyála Jacob Barbu Agadits lolfben befdjabiget, Fbnnen ftff) aber mieber erholen — 10 1 — — 12 — — 1 221 £acFe SCBurbe im SCßalbe aufier bem SGBege mit einer «£>acFe
11 bto. SBalbbereiter Waldacht Ferdinand Schadler Szászka - - Íjerumgeíjcnb gefunben, melege iljm conftScirt mürbe 25 0tücf bis 1 Soll biefe Vud̂enpflanjen $u 3aun= — “ “ — — — — — ~
12 12. 9?ooember 3Ű3alb£üter Halász Peter Almasan Solymos rutáén abgel>ac£t ä 1 Fr. ♦3 0tü<£ 0cf)meine in bie Urbarialmaft meljr eingetrie- 12é 12‘. - — '— — — 25

j

a ben. 0ie Sape auf 10 $CBocf>en, melege 2ínbere be--- jaulen, ift 36 Fr. pr. 0tücF, folglich um 6 Fr. me-
13 17. bto. Äolflauffêer Moser Szimeon Klinisán Czerova Suba niger maefct 30 Fr. unb boppelt 1 fl. .5 0tücF 0cjjmeine unerlaubt in bie SGßalbmaft getrie- 3 — — “ — — 3 —

ben ä 15 Fr. moejjentíicfj nadf) bem SBalbtarif/ unb boppelt ä 30 Fr. 2 30 — — — 50 — — 3 20 Í
U. bgl.
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einer

2örtíbpoIi$ei i unb ä&aftffrftfiw&ming

Ungarn unö Sir J2ebenlänbet\

£bet auf lucide Sitt

fartu bev IX . ©efefcartifel béé uncjrifcf)en Díeíc^étageé bom 3 ^ *
1839 b i* 1 8 4 0 ,

weichet* uon Der ./e tfrp o lo e t la n t ié i t ,  b e v i t e l )  ö n ' 
IMbun^en írem 3tuecke entfprecljeu?

Joseph H ubenyv
K. ©bernwlbmeifter unb Jlffeffor bei bér panater pergbirection, (ferií&tftaíel- 

peifitier bér lobi. (Efanáber ©efpannfdjaft, unb wirkliches ittitglieb 
bér k. k. |unbnnrtl)fci)aft$ -  ©efellfdjaft in HDieu.

für

0 tt

©dju$ Der Salbungen gegen Jpoljbiebfiaíjl nnb anbere Ü8efd)äbigungen ifi bie (yrunblage $u iljrer (5ii;alíung unb gorípfíanjung

9 t ft I).
Sevtag »on <S. 2í. J p a r r í e & e » .

1 8 4 3
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@ct>rucfi bei 5(nt. 93enfr.
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21 í 1 c n

löblichen ^ttviSbicttonett

a clm i n # $ » o U c\c \v i m e t

tto n  ttcm  S ^ c r fa ffc r *
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E i n l e i t u n g

U n te r  ben begíűcfenben ©efcgctt, weícfje bér Oleic&Stag »ott 1839 
6i$ 1840 bem SSaterlflnbe gebracht, banbclt bér IX . ílrtifel von 
bér geíbpolijei. íDiefe gelbpotijei entsaft ebenfalls SBorfcbriften 

-jur 93ejtrafung bet Jpoljbiebjtáhle unb 2Öalbbefchäbigungen.
@chu$ bér  S a l b u n g e n  gegen £  o l j b i e b  j t a h l  

unb ^ B e f ä h i g u n g e n  i jt  b ie Ö J r u n b l a g e  ityxcx Gfr* 
h a l t u n g  u n b  g ó r  tp f i a  n jung» 2Öie ijt aber in oielen, 
befonberé in ben größeren unferer ^Salbungen, noch bér 3 ^  
jtanb in biefer Jpinfícht, unb ob uné eine entfprechenbe 2Öalb* 
polijei bringenb noth tfyut?

geh mill f>ter nicht bon ben fíeinen Jpoljbiebereien unb 
SSalbbefcfyábigungen, rooburch bie Salbung allerbingé tagiig  
lichter unb fehlerer toirb, [precízen, fonbern gleich auf föleié 
übergeben: welche bie 2Öalbung oermüjten, eine regelmäßige 
SBemirthfchaftung unb S5enű$ung hinbern, ben fonjt möglichen 
Jjpoljabfafc unb Ertrag aué bér 2Öalbung bem ©runb^errn rau-- 

. ben, feinen ^Beamten unb 2Balbhütern ben ohnehin fermeren 
2)ienjt gefährlich ober gar unmöglich machen, unb enblich bem 
(SJrunbherrn feinen mit unentgelticher Jpoljung unb nicht feiten 
auch noch mit anberen 0erbituten ohnehin fchon hinlänglich be* 
lajteten SÖalbbejtfc, unliebfam machen»

2Öie biele gamilien, unb nicht feiten ein großer Z1)cil ber 
©emeinbe, (fehlen baé ihnen nötige Jpolj jum eil ober ganj, 
aué béé (SJrunbherrn ober aber aué ber nachbarlichen fremben 
Sßalbung. SSiele treiben fogar Jpanbel mit bem gegorenen jpok 
je , nehmen hinauf SBejtetlungen an, unb eé frägt fein Käufer, 
moher baé £o fj ijt. gaufenbe oon jungen pichen unb ?inben 
merben ju ©ärberrinbe unb 23ajt jum HÖeingartenbinben jährlich

1
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