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1.

i 8o8 . ja n u á r 5 . A  becsi utiv. pénzverő és bányászati kamara értesítése a 

magyar udv. kanczelláriához arról, hogy a bécsi udv. pénzügyi hatóságoknak 

1807. ju n iu s p-én tartott közös tanácskozásuk alapján ő  felsége a sel- 

mcczi bánya-akadémia m ellett egy erdészeti akadémia fölállítását elhatá

rozta. *

Nóta. —  Bey höchster erledigung des concertations protokolls 
' on 9-ten Junii vorigen jahrs über die zwischen der k. k. hofkam- 
mer und finanz-hofstelle und dieser hofstelle abgehaltene gemein
schaftliche berathung haben allerhöchst seine k. k. apostolische 
Majestät aus landesväterlicher Vorsorge allergnädigst zu entschlies- 
sen §eruht, dass zum besten der landwirtschaft und kultur und 
zur erziehung und bildung unterrichteter und geschikter forst
beamten bei der Schemnitzer k. bergakademie auch ein eigenes
k. forstinstitut und eine besondere öffentliche lehrkanzel der hö- 
hern tlieoretisch und praktisch-systematischen forstwissenschaften 
nicht allein für die bergakademischen eleven, sondern auch für 
jeden andern, der sich denen forstwissenschaften widmen will, auf- 
gestellet und durch den zum lehrcr der forstwissenschaften höch
sten orts ernannten k. k. wirklichen bergrath D. H. Wilkens aus 
dem Braunschweig-Wolfenbüttlischen der unentgeldliche theore
tische und praktische unterricht ertheilt werden solle.

Für die k. bergwcrks eleven sind zwar die forstwissenschaf
ten in zwey Jahrgänge eingetheilet worden, andere privat lieb- 
habem aber, die sich diesen Wissenschaften werden widmen wollen,

V . ö. A  sclmcczi m. k. bányász- cs erdész-akadémia évszázados fen- 
állásának emlékkönyve 1770— 1870. Sclmecz 1871. 15— 17. I.

Erdészeti Oklevcltir. 1U. 1
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wird es unbenommen bleiben sich durch eigenen fleiss und ernste 
Verwendung in den Forstwissenschaften auch in ein einem oder 
lVs jahren ausbilden und prüffen lassen zu dürfen, da der k. berg- 
rath und lehrer der forstwissenschaften angewiesen worden ist, 
für die k. auch mit andern Wissenschaften sich befassenden berg- 
werks eleven alle wochen nur zweymahl, für die übrigen privat 
forstschüler aber öfters in der woche und so die theoretisch
praktischen Wissenschaften vorzutragen, damit sich der fleissige und 
mit vorkenntnissen und mit geometrischen kenntnissen ausgerüs
tete privatschüller, auch in einem Jahrgang zu einem brauchbaren 
forstmanne bilden könne und man bemerkt nur noch, dass in 
gemässheit der höchsten gesinnung künftig bei den k. und staats 
waldämtern zu forstdiensten nur jene werden angestellet werden, 
die sich mit den k. forst instituts Zeugnissen ihrer dienstfähigkeit 
und brauchbarkeit werden ausgewiesen haben.

So wie man nun die ehre hat die löbliche königliche hun- 
garische hof-kanzley von dieser höchsten entschliessung und den 
bestand und bestimmung des Schemnitzer k. forstinstitutes in die 
kenntniss zu setzen, so wird es auch nur von dem erlauchten er
messen abhängen, diese höchste anordnung im wege der k. hun- 
garischen statthalterey auch im königreiche Hungarn öffentlich 
kund machen und die komitater und behörden von dieser höchst 
wohlthätigen k. Vorsorge und anstalt verständigen zu lassen. Wien, 
den 5-ten Jänner 1808. Leithmann s. k.

Eredetije az Orsz. Levéltár kanczelláriai osztályában 1808. évi 3U81. sz. a.

1808. ja n u á r 12 . Három szék fö lira ta  a fökorm ányszékhez, melyben az ú j 

erdörendtartás ellenében aggályait fe jt i  ki.

Felséges királyi főigazgató tanács!
A  felséges királyi főigazgató tanácsnak közelebb elenyészett 

1807. esztendő szeptembernek 28-án 7166. számok alatt az erdők 
jó  karba lehető tarthatások végett a nemes universitáshoz bocsáj- 
tott atyai kegyelmes rendeléseit a közjónak előmozdítása töreke- 
dését tárgyazható érzékeny tisztelettel vette; mivel mindazáltal
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akaratja ellen is meg kell azt ezen nemes girás széknek vallani, 
hogy a tisztelt kegyelmes rendelésnek némely pontjai eddig a tör- 
''enybe gyökeredzett s a hosszas gyakorlás által is törvénynyé 
vált szokások, más felől lakóhelyek természetei ellen lévén, ezen 
nemes székre nézve éppen nem kiszabhatók, sőt azokkal ellen
kezők is. E végre, minthogy csak az olyatén constitutiók lehetnek 
állandók és hasznosak, melyek fundamentalis törvényeink s szo
kásainkkal megegyeznek, kívántuk azokat a felséges királyi főigaz
gató tanácsnak, az mi reánk nézve törvényeink s szokásainkhoz 

ePest leendő kegyelmes meghatározás végett a következendőkbe 
alázatosan felfedezni; az

l-sőre nézve: Kész ezen nemes universitás ezen pontot a 
pprobatae constitutiók 3-ik része, 29-ik tit. 1-ső art. tartása sze

rint követni, de hogy az ilyetén köz-erdőknek s határoknak fel
osztására akár egy magánost, akár egy közönséget a magistratu- 
alis jurisdictiónak, azoknak akaratjuk ellen, erőltetni lehessen, tör
vényes útját nem látja.

A  2-ik és 3-ikra nézve: Amennyiben a sövény kertek he- 
^yett más minőségű kerítések rendeltetnek, ezek ezen universitás 
területébe csak a határkertekre nézve terjesztethetnének ki, azokra 
Tlezve 's pedig a földnek kövecses és homokos természetek végett 
nem a vályog-kerítések, hanem a sánczolás s ezek tetejekre plán
ta andó eleven kertekre; a faluk közt levő kerteket ellenben hogy 
3 ak°s°k  ezután is sövénykertekből ne építhessék, annyival is 
szükségtelenebbnek látja ezen girás szék, mivel ezek az erdők
nek tetemes károk nélkül is ezen nemes szék kerületébe meges- 
etnek. A  gátokra nézve pedig ezen kegyelmes intézet éppen nem 
'Övethető, minthogy a kögátoknak építések a birtokosok tehet

seget és a malmok jövedelmeit jóval meghaladná. A  borona-gáto- 
kat Pedig, nevezetesen a fenyves környékeken, valamint ezeknek 
tartótlanságok, úgy az ehhez értő mesterembereknek szűk volta 
meg költségesebbekké s lehetetlenné teszik.

Továbbá az kiküldendő erdőinspectoroknak azon hatalom 
^tigetüdne, melyet a tisztelt kegyelmes rendelés kitészen, így a 

«"tokosok jussai környülmetélésekre tágas út nyittathatnék, ele
gendőképpen megzabolázván azért törvényeink szentségei az erdők 
prae\ aricatorokat a Decretum 3-ik része 33-ik tit. és a Compilata 
constitutio 3-ik része 7-ik tit. 1-ső art. Méltóztassék a felséges 

lra ^igazgató tanács ezen széket ezután is ezeknek illethetet-
l*
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len megtartása s tartatásokba kegyelmesen és atyaiképpen párt
fogolni.

A  4-ikre nézve: A  metális differentiáknak eligazithatások 
módjairól különös írott törvények lévén, ezen rendet követni ez
után is annyival elkerülhetetlenebbnek látja a girás szék, mivel 
különben ezen mixta jurisdictióba megorvosolhatatlan károk kö
vetkeznének s a mostani métázások módjai tökéletesek nem lehet
nének, sőt az egyszer megállított ebbeli törvényes eligazításnak 
módja háboríttatnék meg, amidőn megtörténnék az, hogy netalán 
a mostani sok czivódás által végrehajtandó méták régi metális 
levelek ellenére tétetnének, s a helyett hogy ezen differentiák rö- 
vidíttetnének, számos perlekedések magvai hintetnek ki, de végre- 
hajtatlan is lenne ezen rendelés, amidőn sok közönségek találtat
nak itt olyanok, melyek csak erdőlésbeli jussot bírván, azok közt 
a határbeli métát megállítani lehetetlennek látszik.

A  b.-re: Ezen czikkely kiterjedését egyenesen csak in facto 
delicti találtató nemesekre és a világos praevaricátorokra nézve a 
tridualis processus büntetés terheit kiterjedni igazságosnak s tör
vényesnek is látja ezen girás szék; ellenben, hogy az eddig szo
katlan motozás által nemes lakóhelyek törvényes jussaikból kivet
keztessék s annyival is inkább a nemes ember hogy elfogattassék, 
törvénybe gyökerezett szokásnak nem látván, hogy az efféle színű 
praevaricátiók nem más úton és módon, hanem csak constitutio- 
nális büntetéssel büntethessék, a nemes lakhelyek motozására pedig 
legkisebb út se nyittattassék, tovább is alázatosan esedezik. Teljes 
tisztelettel lévén a felséges királyi főigazgató tanácsnak alázatos 
szolgái gróf Mikes Zsigmond főbíró s. k. Tompa László s. k. nótárius.

Zabolán, 12-a Januarii 1808. esztendőben tartott girás szék- 
gyűléséből.

Eredetije az Orsz. Levéltár érd. főkormányszéki osztályában 1808. évi 
3579. sz. alatt.
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l8 o 8 . febru ár p. Udvarhely szék fö lira ta  a főkorm ányszékhez, melyben az ú j 

erdőrendtartás ellen nehány aggályát kifejtvén, intézkedéseit előadja.

A  nemes universitásnak 1808-ban 8-a Februarii tartatott gyű
lése végezésének következésére az erdők megtartásáról érkezett 
felséges királyi rendeléseknek pontjaira való vélekedése az arra 
kirendelt és alább megnevezett deputácziónak. 7166. sz. alatt 1807- 
ben 28-a Septembris költ felséges királyi főkormányozó tanács 
rendelése.

Az 1-sö pontra: Itt az erdőknek felosztása iránt a mi parancsolta- 
tik, ebbe az haza törvénye mellett marad az universitás s ettől 
el sem állhat, mert erővel osztozásra senkit kényszeríteni a törvé
nyek nem parancsolják.

De sok helyeken s nevezetesen itten ezen nemes székben 
(az hol minden székelynek, akár melyik rendből való légyen, 
a nemes birtokához képest része van a közerdőkben) sokkal in
kább épségben maradnak az erdők, ha egy darabban maradván, 
egyes erővel pásztoroltatnak, mintha kicsiny darabokra felosztatnak, 
a mint ez a tapasztalásból eléggé bizonyos; csak ugyan akinek tet
szik, a törvénybe kiszabott úton maga részét kiveheti.

A  mi illeti ezen pontnak utolsó részét, azt teljesíteni kell, 
hogy az ilyen erdők is rendre vágattassanak és az alább specifi- 
cálandó kevés erdejű falukba az irtások megtiltassanak, hatalmukba 
hagyatván a birtokosoknak, hogy a kiknek különös cseplesz erde
jük vagyon, mely noha most a közlegelő hely között használtatik, 
azért, hogy erdejek jobban nevekedhessék, be is keríthessék.

A  2-ik pontra: Az olyan falukra nézve, melyek alább az erdőtlen 
vagy kevés erdejű faluk lajstromába jönnek, csere- és bükkfavesszők
ből hogy sövénykerteket csináljanak, meg ne engedtessék, sőt ez az 
erdős, havasos helyeken is csak abban az esetben légyen szabad, 
ha az előbb említett erdők igen sűrüek lévén, a tisztítás, gyérítés 
szükséges lészen. Azonban ellenben akárhol is a fűzfák, gyertyán
fák, melyeket nyesni szoktak s újra kinőnek, úgy nyír, éger s 
más ezekhez hasonló fák vesszejéből hogy kertet ne csináljanak, 
nem lehet itten a lakosokat elfogni. A  malomgátakat is, itten nin
csenek oly tehetős birtokosok, hogy kőből vagy kemény fákból 
készíthessék, annak a módját se tudják, tehát azoknak is csak

3 .
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az elébb említett nyír, fűz, égerfa-vesszőkből, az erdővel bővel
kedő helyeken pedig bükkfa-vesszőből is kell tartani.

Ellenben, hogy az határhasító kertek, rétek a mezőkön az 
erdőtlen faluk lajstromába eső helyeken sánczokkal készíttessenek 
s Iákkal beültettessenek, igen szükséges, valahol az hely fekvése 
megengedi. Továbbá a falukban, minthogy itten a deszka nem oly 
drága, közel van s könnyen lehet találni, szükségtelen a népet fal
rakásra kényszeríteni, ezt csak javasolni lehet.

Az 3-ik pontra: Miképpen szaporíttassék az erdő s miképpen vá- 
gattassék, arról 1781-ben 30-a Maji költ felséges királyi határozás ele
gendő utasítást adott volt, a melynél fogva az idevaló nép az ezen hely
ségbeli erdőknek kiterjedéséhez és minemüségéhez képest elégsé
ges a szükséges helyeken erdejét szaporítani s conserválni. Amint
hogy az universitás azon erdőinspektoroknak fizetésére nem tud
hat semmi fundust, a midőn a mostani hivatalbélieknek is olyan 
csekély a fizetése, hogy azt növelni, nem pedig az individiumokat 
szaporítani kellene; de a concernens tisztnek kötelességében állván 
az erdőkre való vigyázat, a jurisdiktiókat szaporítani a jó  renddel el
lenkező volna; de úgy is a concernens tiszt valamint nagyobb 
dolgokra, úgy erre is ügyelhet.

A  4-ik pontra a., Az hol metalis differenczia nincsen, va
lamint ezelőtt az universitás meghatározta volt, hogy a méták 
minden tiz esztendőben megujíttassanak, úgy most is kívánja és 
pedig a most következendő tavaszon és hogy a métáknak elron- 
tói criminális kereset alá vettessenek, méltónak találja, hanem 
hogy akaratjukon kívül is commissáriusok kivitelére s az azokra 
való költségekre miképpen készeríttethessenek, nem látja által az 
universitás.

b. , Az hol újonnan nevelendő erdők feltiltatnak, melyeket a 
birtokosoknak sem szabad élni, hogy az azokban pracvaricálók 
fiscaliter prosequáltatván mint tolvajok megkercstcssenck, helyes
nek látja universitásunk; a több esetekre nézve pedig törvényünk 
szerint meg lévén határozva környülállások szerint a büntetések, 
attól el nem állhatni.

c. , Tisztatyánkfiai kihirdettetvén ezen kegyelmes rendelést, 
mind a birtokosokat, mind pedig egyéb rendeket ennek szoros 
megtartására szoríttassanak és az cllenvétőkct a törvény kemény 
értelme szerint büntessenek meg, generális circálások alkalmatos
ságaival is az efféle pracvaricátorokat szorgalmatosán kikeressék.
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S p e c i f i c a t i ó j a

azon faluknak, a melyben classificáltatnak az erdejek szerint, 
és pedig az első classisba jönnek azok, a kik erdejeknek bizonyos 
részében irthatnak; a 2-ikba azok, akiknek erdejek vagyon ugyan, 
de nem irthatnak; az 3-ikba, a kiknek majd semmi erdejek nincsen.

H om oród i járás.

I. classis: 1. Homoród-Almás, 2. Homoród-Karácsonyfalva, 3. 
Homoród-Oklánd, 4. Homoród-Ujfalu. II. cl. 5. Dálya, 6. Égé. III. cl.
7. Szent-Pál, 8. Szent-Péter, 9. Városfalva, 10. Jánosfalva.

O láh fa lv i járás.

I. cl. 1. Abásfalva, 2. Gyepes, 3. Remete, 4. Lövéte. II. cl.
5. Kemenyfalva, 6. Homoród-Szent-Márton. III. cl. 7. Bágy, 8. Re- 
csenyéd.

P a t a k f a l v i  já rá s.

• L °L L Kénos- n - c l 2. Udvarhely, 3. Patakfalva. ÜL cl. 
4, Abrahámfalva, 5. Sándorfalva, 6. Telekfalva, 7. Miklósfalva, 8. 
r  elso-Boldog-Asszonyfalva, 9. Szent-László, 10. Árvádfalva, 11 .  
Lököd.

B ö g ö z i  járás.

c âss*s. 1. Musna, 2. Mátisfalva, 3. Bögöz, 4. Agyagfalva, 
. Decsfalva, 6. Magyaros, 7. Béta, 8. Vágás, 9. Daböfalva, 10. 
ers- Hl. cl. 11. Oczfalva, 12. Kányád, 13. Jásfalva.

F a r c z á d i  járás.

. . .  J \  Cl' f eí laka’ ~ Oroszhe8y. 3. Szent-Király, 4. Fenyéd, 5. 
Manófalva, 6. Koküllö-Kcményfalva. II. cl. 7. Bethlenfalva, 8. Ka-
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dicsfalva, 9. Tibód, 10. Ülke, 11. Fancsal, 12. Szent-Tamás, 13- 
Lengyelfalva, 14. Hodgya, 15. Farczád, 16. Sükő. III. cl. 17. Bika
falva, 18. Szombatfalva.

Para jd i járás.

I. cl. 1. Alsó-Sófalva, 2. Atyha, 3. Farkasloka, 4. Felső-Só- 
falva, 5. Korond, 6. Pálfalva, 7. Parajd. II. cl. 8. Benczéd, 9. Bolgár
falva, 10. Kecset, 11. Kisfalud, 12 Malomfalva, 13. Szent-Lélek
14. Szent-Mihály.

E téd i járás.

I. cl. 1. Firtos-Váralyja, 2. Siklód, 3. Martonos. II. cl. 4. 
Csehédfalva, 5. Etéd, 6. Enloka, 7. Kadács, 8. Kobádfalva, 9. Kíls- 
mőd, 10. Medejér, 11. Szolokma, 12. Tordátfalva; III. cl. 13. 
Kis-Kede, 14. Nagy-Kcde, 15. Tarcsafalva.

B özöd i járás.

II. cl. 1. Bözöd, 2. Bözöd-Ujfalu, 3. Bordos, 4. Csöb, 5. Gagy,
6. Kőrispatak, 7. Kis-Sólymos, 8. M.-Hidegkut, 9. M.-Zsákod, 10. 
Nagy-Sólymos, 11. Ráva, 12. Szent-Ábrám, 13. Véczke, 14. 
M.-Andrásfalva. III. cl. 15. Csekefalva, 16. Székely-Szállás, 17. Szt.- 
Erzsébet, 18. Szent-Demetcr.

K eresztú ri járás.

II. cl. 1. Fiádfalva, 2. K.-Galambfalva, 3. N.-Galambfalva, 4. 
Seményfalva. III. classis: 5. A.-Boldog-Asszonyfalva, 6. Bcthfalva,
7. Kereszturfalva, 8. Rugonfalva, 9. Szcnt-Miklós, 10. Keresztur 
városa, 11. Timafalva, 12. Uj-Székely.

F iu -Bardócz szék.

I. cl. 1. Bardócz, 2. Kis-Baczon, 3. Nagy-Baczon, 4. Hermány»
5. Füle, 6. Száldobos, 7. Vargyas. II. classis: 8. Bibarczfalva, 9. 
Olasz-telek.
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Notandum: Amely faluknak az havasokban különös erdejek 
\ agyon, azt valamint eddig, úgy ezután is szabadon uzuálhatják s 
kecskéket is tarthatnak vágás nélkül.

Ezen planum ez szerint elkészíttetvén, megvizsgálás végett a 
tekintetes universitásnak submittáljuk. Udvarhely, 9. Februarii 1808. 
Medeséri Jeddy József act. assessor s. k. Mihály János act. asses
sor s. k. Lukácsfy László királybíró s. k. Török Sándor s. k.

Eredetije az Orsz. Levéltár érd. fökormányszéki osztályában 1808. évi 
1S69. sz. alatt.

4.

1808. feb ru ár p. A  fe s t i  egyetem tanácsának a helytartótanács ele' terjesz

tett véleménye a különböző fa jú  s különösen am erikai fá k  tenyésztésére szük

séges kert felá llítá sa  ügyében.

Serenissime caesareo-regio haereditarie princeps, archidux 
Austriae et regni Hungáriáé palatine! Excelsum consilium regium 
ocumtenentiale hungaficum, domine, domini benignissime, gratio
sissimi, colendissimi!

Consignatione illorum americananim arborum, quae in do
miniis principum Lichtenstein erga defixum pretium haberi possunt, 
aca emico huic magistratui per benigno gratiosum die 3. Novem- 

ns anni praeteriti, sub nr. 22,607. editum intimatum communi
cata, opinionem suam idem magistratus, auditis iis, ad quorum 
sp ieram objectum pertinet, dicere jubetur super eo: An et qua 
ratione plantarium arborum ad diversas regni partes, lignorum dc- 
ectui succurrendi causa, transponendarum erigi possit?

Ut igitur quaesito huic satisfieret, oeconomiae ruralis, ac 
uos, qui in regia hac scientiarum universitate sunt botanicae pro- 
essores hoc in merito audire primum constituerat academicus liicce 

magistratus Summarium oeconomiae ruralis, Ludovici Mitterpacher,

tnnn^nd S b° tamae Paul‘ Kietaibel professorum de erigendo plan- 
icuim eo, ut ex adnexis isthic sub A. et B. scriptis patet, 

recidit. Plantarium idem, de quo hic agitur, introductio ad regiam 
nane scientiarum universitatem instituto oeconomico-practico, oppor
tunissimo m fundo instituti hujus loco erigi fosse. Hujus sententiae 
ipse etiam academicus hic magistratus est; nec accomodum magis
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ipso instituto oeconomico eodem pro plantario futurum esse penes 
hanc universitatem locum ullum alium (sic fortasse illud in loco 
instituti silvanalis suscitandum potius, huicque jungendum aptius 
videretur?) existimat, tum ideo, quod institutum oeconomico-prac- 
ticum natura quasi sua simile plantarium deposcat, cum etiam 
propterea, quod sufficiens illud eidem illic erigendo ac conservando 
terrenum suppeditaturum sit; utpote in cujus plano, proximius ab
hinc substernendo, de hujusmodi arborum plantario prospectum 
habetur.

Hortum etiam botanicum regiae hujus universitatis, qui tamen 
inter caetera etiam idoneus hoc fine locus videri posset, in mo
derno suo statu ob spatii angustias, quibus laborat, eo scopo 
ut plura quotannis arbuscularum millia, requisitamque seminum inter 

regnicolas distribuendorum copiam subministret, minime sufficere, 
facile quisque perspexerit, nec quidem tunc, si prout scripto isthic 
sub C. advoluto proponitur, coemtis vicinorum fundis, phisica ejus 
extensio procurata fuerit; non enim tantae, quae ad plantarium 
requiritur, fundos, horto botanico nunc adsitos, amplitudinis esse 
constat; ni forte fundi putentur, qui translato ad alium locum horto 
botanico, in vicinio ejusdem quidem, non tamen levibus sump
tibus et citra notabile aerarii regiae universitatis adgravium hac 
praesertim aetate comparari possent.

Caeterum cum ejusdem nunc dicti horti botanici inter reliqua 
sit, omnes, quas capacitas ejus admittit, utilium arborum species 
colere; hoc ductus argumento professor Kietaibel nonnullas utiles 
non minus, quam tales etiam, quae elegantia se prae caeteris 
commendant, arbores, quibus hortus regiae hujus universitatis bo- 
tanicus hucdum caret, c transposita isthuc superius memorata spe
cificatione excerpsit, adque calcem opinionis suae sub B. provo
catae adnotavit eo fine, ut si ita visum fuerit, circa earundem pro 
horto botanico universitatis hujus regiae procurationem congrua 
celsitudo vestra caes.-regia, excelsum consilium locumtcncntiale 
regium benigno-gratiose disponere dignetur. E  consessu academico, 
Pestini die 9-a Februarii anno 1808. habito. Celsitudinis vestrae 
caes. regiae et excelsi consilii locumtenentialis regii humillimi send 
rector, magistratus acadcmicus regiae scientiarum universitatis. 
Stephanus Vrana rector s. k.

Eredetije az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában Occon. Publ. 
1808. évi fons 3. pos. 3. alatt.
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iS ° 8 . á j n i  i i .  A z erd. fökörtndnyszék körrendeleté, melyly e l a fá k  meg

hintását szigorúan eltiltja. *

Méltóztatván őfelsége maga márczius 11-én kelt udvari decre- 
tuma által a fáknak ártalmas hántásait közönségesen és keményen 
megtiltani parancsolni, az múlt esztendő szeptember 28-ikán 7166. 
számok alatt az erdők conservatiója iránt ment rendelésnek nyo
mában meghagyatik kegyelmeteknek, hogy ezen tilalmat magok 
kerületekben kihirdettetvén, tulajdon magok feleletjek alatt a tisz
tek szorosan arra vigyáztatni el ne mulassák, hogy az efféle ártal
mas fák hántásai megakadályoztassanak. Kolozsvár, 11-a Aprilis 1808.

Fogalmazványa az Orsz. Levéltár érd. főkormányszéki osztályában 1808. 
évi 2373. sz. alatt.

6.

8o8 . A  helytartótanács hirdetménye a homokos területek hasznositdsdrdl.

Híradás.

^  felséges királyi helytartótanács részéről közhasznáért jelen- 
e i • ogy Witsch R udolf** földmérő és a Magyarországban levő 
tomo ms puszták haszonrafordításokról egynéhány hónap előtt 
nemet nyelven közrebocsátott könyvnek szerzője kész minden 

omo -os tér birtokosának módját előadni, miképpen lehessen az 
m ttett könyvben előadott és a homokos puszták művelésükre 

czélozó intézeteket könnyű szerrel végrehajtani.

azt m’ ? ■  a:Ilnak okáért minden homokos táj birtokosának, aki 
den JJCini CS 3 SZCrZÓt tanácskérésével megtisztelni akarja, min- 
másutt r, ef ere elegendöképpen megfelelni és ha könyvében vagy 

fejteni ^  h° mályos dolg °k előfordulnának, azokat meg-
> °  na a homokos térnek míveléséhez annak rajzolatjai

** Witsch "ifSZ,et,*r ^ok !•» hol azonban hibás az évszám.

Érd. Lapok 1884. évf°6m _C 03 t®Vékenysé8érö1 L ^odietky Jenő czikkét az
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kívántatnának, azokat voltaképen elkészíti, a mit mégis télen inkább 
mintsem nyáron megcselekszik, mivel nyárkor magának a szerző
nek is gazdaságbéli foglalatosságai vágynak.

Azt az egyet kéri, a levelek és az alább előkerülő mód 
szerint készült rajzolatok ő hozzá igazítva úgy küldessenek Pesten 
levő Eggenberger könyváros boltjába, hogy a szerző postafizetéssel 
ne terheltessék. Ugyanazon könyvárusnál találtatik a fennt említett 
munka kötetlen 30 kr.

R a jzo lva  kü ldetnek a szerzőhöz:

1. A  homok fekvése, a földmérés szabályai szerint tökéletesen 
felvéve minden fa, bokor, mocsár, a víz színe, egy szóval minden 
azon a téren levő ingatlan tárgy, a rajzolat készítésére felvett 
kisebbített és jól kivehető mértékkel.

2. A  délmutató (linea meridionalis) hiba nélkül feljegyezve.
3. A  legmagasabb homokdombnak hosszán és szélességén 

gondolt általvágása, talpjának körivel a felvett kisebbített mérték 
szerint.

4. Ha közel valami folyó víz vagyon és azt a homokra vinni 
lehet, sokat tehet vele az ember; annak okáért a rajzolaton nem
csak annak folyása, de a homok és a vízszín fekvésének össze
hasonlítása is feljegyeztessék, magasabban fekszik-e a víz, vagy 
pedig a homok színe. Egyszersmind, mikor a víz legkisebb, annak 
mélysége rajzoltassék avval a megjegyzéssel, hány lábnyi téren fut 
el a víz egy idő-percz alatt?

írásban adatnak.

1. Mely táj felé hajtják a szelek a homokot, északrúl-c dél 
felé ? napkeletről napnyugat felé ? vagy ellenkezőképpen ? mely szél 
forgatja fel leginkább a homokot ? mennyire változik a homok for
mája minden szél után ?

2. Különösen mennyire változik a legmagasabb homokdomb 
formája ?

3. Mily magasan fekszik a száraz homok a nedves földön ? 
Itt a homok különbféle magasságát előadni és a térnek rajzolatján 
is megjegyezni szükséges.
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4. A  szerző munkájában előadott materiálék közül a homok 
meggátolására melyek helyben legolcsóbbak, melyekkel tudnak

gjobban bánni a lakosok? mi a fizetése egy napszámosnak?
5. Van-e közel nehéz föld ? milyen jóságú ? mennyire terjed ? 

milyen a mélysége?

6. Mivel szűkölködik a homokos táj ? van-e szántóföldje ? 
rétje ? legelője ? szőlleje ? erdeje ? Ha ezek nem hibáznak, a homo- 
"os Pusztát oly kereskedésbe való tárgyak termesztésére kell for- 
ítani, amelyek a klímával megegyeznek és sok vevőt találnak.
zt a homokos táj minden ide való környülállásival fel kell 

jegyezni.

V '* valaki akarná, a szerző előadhatja a homokos pusztá
don leendő faluk építésének módját; de a szerző akaratjából egy 
1 yen falu 100 teleknél nagyobb nem lesz.

Jegyzés.

Azoknak a kedvükért, akik a napkeletben lévő homokos 
Pusztákat ismerik, jelentetik, mintegy bizonysága a homok pusztító 
erejenek, hogy:

ez esztendőben Kecskemét városának határja megméretett,
kos ~ ^  mértföldnyire terjcdett, ezek közül 2 □  mértföld homo- 
szett^^ ^s 1806 esztendők közt az új kimérés után kitet-
• hoSy a homok azon idő alatt 6 □  mértföldet ellepett és 
őr. J* katar felét elpusztította. Pest vármegyében cgyáltaljában 

□  mértföldet foglal cl a homok.

Pub] , ° ? ln,azványa az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában Oecon. 
• ^OS. évi fons 17. pos. 2 alatt.
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7 .  ■

l8 o p . feb ru á r 12. A z udv. kamara utasítása a m agyarországi e's erdélyi 

négy f ő  erdöfeliigyelö részére. *

Instruction.

Da die einführung und handhabung einer guten forstord- 
nung für die im königreich Hungarn und grossfürstenthum Sieben
bürgen unter der Staatsverwaltung stehenden herrschaften güter 
und corporationen von unausweichlicher und dringender noth- 
wendigkeit ist, so haben se. majestät ihres allerhöchsten dienstes 
befunden, die Oberaufsicht über die forste der hungarischen ka
merái und montanistischen herrschaften güter, der vacanten bis- 
thümer und anderer geistlichen beneficien und königl. freystädte, 
überhaupt über alle forste, die vom Staate verwaltet werden, oder 
unter dessen Verwaltung kommen können, eigenen in der forst- 
wissenschaft bewanderten und mit ihrer ausübung praktisch be
kannten männern anzuvertrauen und haben daher für das könig- 
reich Ungarn und grossfürstenthum Siebenbürgen vier forstober- 
inspectoren bestimmt, deren Standorte in Ungarn zu Ofen, Kaschau, 
Temeschwar und in Siebenbürgen zu Hermannstadt seyn werden. 
Letzterer hat die forstgeschäfte in der ganzen provinz Sieben
bürgen zu besorgen, den ersten dreyen wird durch die hung. hof- 
kammer der bezirk, über welchen ein jeder derselben insbeson
dere die Oberaufsicht zu führen hat, bekannt gemacht.

Die befugnisse, Obliegenheiten und Verhältnisse der forst- 
ober-inspectoren zu den ober- und übrigen behörden werden 
nach folgenden Vorschriften bestimmt:

1. Die forst-ober-inspectoren stehen in Ungarn mit der hung. 
hofkammer und in Siebenbürgen mit dem thesaurariat in unmit
telbarer korrespondenz und sind nur diesen zweyen landes-bchör- 
den untergeordnet. Sie haben den rang eines administrations- 
assessors oder bergraths. Gegen andere administrations-asscssorcn 
oder beamte, die den rang eines administrations-assessors haben, 
stehen sie im grade des rangs nach dem dienstaltcr. Als berg- 
räthe werden sie als die jüngsten betrachtet. Sic bekommen nebst

* V. ö. Erd. Lapok 1878. 678. és 1879. 189. 1.
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der freyen Wohnung oder einem angemessenen quartierzins 1500 
• Jährlich in baarem und folgendes an deputat:

100 metzen halbfrucht,
200 dtto haber,
30 fuhren heu,
30 fuhren stroli,
36 klafter holz und 
36 eimer wein.

2' ^ie bereisen alle jahr ihren bezirk, oder wenigstens einen 
le' desselben und nachdem sie für 4 pferde das deputat erhal- 
n> werden sie verbunden sevn, die reisen mit ihren eigenen 
er en zu machen, die auf 2 meilen in umkreis von ihrem Standort 

'° r v ° mmen; machen sich so mit dem zustande aller ihrer ober- 
aU S'c * anvertrauten forste, mit den ortsverhältnissen, gebrauchen, 
einrichtungen und manipulirenden ober- und unterbeamten be
gannt. Kach jeder bereisung erstatten sie in Ungarn an die hof- 

^ammer Und *n Siebenbürgen an das thesaurariat ausführliche

uncTtf0 Ü̂ Cr ^Cn zustand der forste, ihre künftige einrichtung 
. S mbgliche benutzung, die gebrechen die sie entdecken, 

beamten60 und die cigenschaften der angcstellten

„ebr i 3 Slcb ^ e  ergeben können, wo die abstellung einiger 
abänderu11 S° ^ e*cb nothwendig ist, so sind sie bevollmächtigt 
zu tr ff n^en’ d’e keinen verschub leiden, gleich in ort und stelle 
der > haben aber diese dem Vorsteher der herrschaft oder 
den ™m’stration auf kameral und vacanten bischöflichen gütern, 
mont °  .Cr *nspectoratcn und oberst-kammergrafen-amt bei den 
den k 'rtlSC ^  hemschaften und den städtischen magistraten bei 
troffenen ^  ä<atCn soŜ eieh bekannt zu machen und von den gc- 
siebenbn ' Cr̂ ü£unSen an die hungarische hofkammer oder das 

4 tbesaurar*at bericht zu erstatten. 

landesgebV^ ^ ngarn und Siebenbürgen besondere gesetzc, eigene 
bei stritt^ Und urbarium bestehen und erstcre vorzüglich
finden, g f 6”  gränzen> °der wo mehrere mitbcsitzer sich be-

inspcctoren a« l  ̂  ZU ncbmen s’nd> 'vcrdcn die forst-ober-
von der hun« Cr bestehenden gesetze und landesgebräuchc 
rariat einen ^ar'Scbcn bofkammer oder dem siebenbürger thesau- 
mkgetheilt assbcben unterricht und die urbarial Vorschriften 

r ialtcn über die local-gcbräuchc, immunitäten, servi-
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tuten und besondere irgend einem locale eigene urbarial-einrich- 
tungen, gränz- oder urbarial-streitigkeiten aber sind die Vorsteher 
der herrschaften und Städte verpflichtet mit Zuziehung ihrer fis
cale beschreibungen zu entwerfen und selbe dem visitirenden 
forst-ober-inspector einige zweifei entstehen, so hat er darüber 
die aufklärung und Weisung von der hungarischen hofkammer 
und dem siebenbürger thesaurariat zu erbitten.

5. Da sich überhaupt alle geschäfte vorzüglich durch gutes 
einverständniss dem beabsichtigten zwecke zuführen lassen, so wird 
den forsl-ober-inspectoren zur pflicht gemacht, aller reibung und 
Zwistigkeiten mit den herrschafts- oder städte-vorstehern auszu
weichen; dieselbe pflicht werden auch die Städte und herrschafts- 
vorsteher sich gegenwärtig halten und so wie die erstem verbun
den sind sich mit der Verfassung, dem urbárium und den local- 
gebräuchen bekannt zu machen, so wird von den zweyten gefor
dert, sich in die grundsätze der forstwissenschaft cinzustudiren, 
um nicht aus Unwissenheit guten einrichtungen entgegen zu arbei
ten; überhaupt aber sind die Vorschriften der forst-ober-inspecto- 
ren im kunstfach ohne Widerrede zu befolgen.

6. Die forst-ober-inspectoren sind keine manipulircnde beamte, 
darum haben sic mit den auswärtigen behördcn keine correspon- 
dcnzen zu führen, ausser den schon oben puncto 3-tio beschrie
benen fällen, oder wenn über die ausführung eines schon gut 
geheissenen und eingeleiteten forst-systcmisirungs-plans anstände 
sich ergeben werden, in welchem fall das oberst-kammer-grafenamt, 
die ober-inspectorate, administrationen, Vorsteher der herrschaften 
oder Städte, oder die beamte, welche den systemisirungsplan prak
tisch auszuführen haben, sich gerade um aufklärung und Weisung 
an den betreffenden forst-ober-inspector wenden können, aber 
auch in diesem fall haben sie von dem verfügten sogleich bericht 
an die hungarische hofkammer oder das sicbenbürgcr thesaurariat 
zu erstatten.

7. Dagegen werden ihnen von der hungarischen hofkammer 
und dem thesaurariat in Siebenbürgen alle Vorschläge im forst- 
sache, sie mögen die manipulation, abänderungen, einrichtungen, 
dienstbesetzungen oder das disciplinare, die Verhältnisse und Unter
ordnungen der forstbeamten betreffen, zur vcrgutachtung mitge- 
thcilet und die beiden landesbehörden leiten dann nach erhaltene n 
gutachten den gegenständ bei den auswärtigen aemtern ein.
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Lm die forst-ober-inspectoren in den stand zu setzen, sich 
mit c*em Sange der forstgeschäfte überhaupt und mit den local- 
mampulationen genau bekannt zu machen, wird denselben gestat- 
eL bei den auswärtigen behörden und aemtern, wie auch in der 

Registratur und buchhalterey der hungarischen hofkammer und 
^es siebenbürger thesaurariats befindliche forstpläne, Verordnun
gen, Instructionen und rechnung en einzusehen.

9. Sollten sich fälle ereignen, wo eine local-forst-revision 
gend nothwendig wäre, so haben die administrationen und 

inspectorate, herrschafts- und städte-vorsteher die befugniss, den 
en en forst-ober-inspector aufzufordern, sich an ort und 

lich^ ZU. be£eben; und kann der gegenständ durch gemeinschaft- 
emverständniss gleich abgethan werden, so wird jenes, 

er man überein gekommen ist, gleich in Vollzug gesetzt 
das hierüber verfasste protokoll der hungarischen hofkam- 

sich °^er s*ebenbürger thesaurariat eingeschickt. Hätte man
diese vereinigen können, so wird die entscheidung
nng^ jSte^Cn’ nebst aufführung der verschiedenen meynungen

denen^' ^e' v’s*tat;ionen und revisionen nothwendig befun- 
tvenn ^ ^ ^ m g e n  geschehen am geschwindesten und richtigsten, 
berathu ^  Vor ä̂ub£ an ort und stelle eine gemeinschaftliche

Sepflogen wird; sollte also der visitirende oder revidi- 
rende forst-ohe •
den od oer'tnspector eine solche berathung nothwendig fin- 
nistr t' Cr ^aS oberstkammergrafen-amt, die inspectorate, admi- 
dann '° nen’ berrschaften- und städte-vorsteher eine wünschen, 
fasse tretCn s'e dem forst-ober-inspector zusammen und ver- 
hungari^? ^Cme'nscbafthches protokoll, welches in jedem fall der 
geschickt1Cn 1̂0̂ iarnmer °dcr dem siebenbürger thesaurariat ein- 
Seaehm' " lrĈ ’ 'St man 'n den meynungen übereingekommen, zur 
den, zur^Un^ ° der m°dificirung, und sind die meinungen verschie- 

forst-oberentSC^eÍ^UI1̂ ' sc,lchen zusammentrettungen erhält der 
angemessenSPeC 0̂r den seinem Puncto 1'mo bestimmten rang 
selbst, dass000 S'tZ AuS dem vorausgesagten versteht es sich von 
oder das vT '*Cdem wo entweder der forst-ober-inspector, 
honen he C!'St ^amrner'Srafen*amt> die inspectorate, administra- 
verlangen  ̂ tS~ und städte-vorsteher eine zusaminentrettung 

’ c . er die einen noch die anderen sie versagen können. 
„  , en be> der hungarischen hofkammer, oder dem
* * * * *  OWcvéltif. h l
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thesaurariat in Siebenbürgen besonders wichtige gegenstände in 
forstsachen Vorkommen, sie mögen den Ofner oder andern bezirk 
betreffen, so sind solche mit Zuziehung des Ofner oder Herman- 
städter forst-ober-inspektors commissionaliter zu verhandeln; das 
praesidium bei diesen Commissionen führet entweder der hunga- 
rische hofkammer-praesident oder vice-praesident, oder der the
saurarius, oder wird durch dieselben irgend einem mitglied dieser 
behörden das praesidium anvertrauet und zugleich die individuen 
bestimmt, die der commission zu interveniren haben. Auch bleibet 
dem hungarischen kammer-praesidenten unbenommen, einen aus
wärtigen forst-ober-inspectoren mit beizuziehen.

12. Wenn bei den administrationen zu Kaschau, Tcmesch- 
war und in der Marmarosch besonders wichtige und dringende 
geschäfte Vorkommen sollten, so können sie den betreffenden 
forst-ober-inspector zu ihren Sitzungen einladen, welcher jedoch 
das recht hat, wenn er mit der meynung der übrigen nicht ein
verstanden wäre, sein besonderes gutachten dem protokoll beizu- 
legen, in welchem fall dann, bevor man zu werke geht, die ent- 
scheidung der hungarischen hofkammer abzuwarten ist.

13. Die entwerfung der systemisirungs- und bewirthschaf- 
tungspläne für die unter der Staatsverwaltung stehenden forste 
ist eine der vorzüglichsten pflichten der forst-ober-inspectoren. Sic 
werden daher über jeden forst des ihnen anvertrauten bczirks 
nach der reihe, als diese forste wichtig sind und darum über 
die wichtigsten zuförderst mit bewilligung der hungarischen hof
kammer oder des siebenbürger thesaurariat die geometrische auf- 
nahmc, die abschätzung und forstmässige eintheilung cinleitcn und 
darnach den bewirthschaftungs-plan entwerfen und der hungari
schen hofkammer oder dem sicbenbürger thesaurariat vorlegen; 
ist der plan genehmiget, dann schlagen sie die zur Ausführung 
desselben nöthigen individuen mittel und behelfe vor und geben 
die anleitung zur Ausführung an ort und stelle selbst an.

14. Nicht minder wichtig ist die Verfassung der instructionen 
für die forstbcamten. Wenn die forst-ober-inspectoren durch die 
erste visitirung mit den gegenden und local-vcrhältnisscn sich be
kannt gemacht haben werden, haben sic an die Verfassung sol
cher instructionen hand anzulegcn und selbe der hungarischen 
hofkammer oder dem sicbenbürger thesaurariat zur genchmigung 
einzuschicken.
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15. Die entwerfung einer allgemeinen, die theoretischen 
grundsätze der Forstwissenschaft und ihre praktische anwendung 
auf die verschiedenen lokalitäten umfassenden forstordnung ist 
em nothwendiges bedürfniss zur Oberleitung der forstgeschäfte,

er Sie kann nur die folge einer genauen bekanntschaft mit den 
,° a Hüten und einer geprüften erfahrung seyn; die forst-obcr- 
mspectoren werden sich also dieser pflicht unterziehen, wenn sie 

die nöthigen vorkenntnisse verschafft haben.
16. So wie zu einer guten forst-manipulation unausweichlich 

gute forst-karten gehören, so werden die forst-inspectoren solche
PPen' ^ 'e ohnehin jeder systematischen forsteinrichtung zu 

f ^ e ^gen  müssen, nach und nach sammeln, die dirigirenden 
oca lörster mit copien versehen und die originalien in den regis- 

uren der hungarischen hofkammer, des siebenbürger thesaura-

ihnS Un^ ^Cr ^ asc^auer uncl Temescher administrationen, wozu 
inen der eintritt ohnehin frey stehet, zur aufbewahrung nieder- 
t,en, um dadurch die Oberaufsicht und leitung in centro zu

erleichtern.

kann ^  die Oberaufsicht ihre gehörige Wirkung haben
dener ^  ° S ^urc^aus nothwcndig, von den holzbeträgen verschie
d e n  &a**unSen» welche bei den auswärtigen aemtern sowohl zum 
’w c v d ^  ^e^raucli erforderlich seyn, als zum verkauf bestimmt 

, , ’onnen, dann von der art, dieselben ohne nachtheil des 

um \n CS er^a^en zu können, im voraus unterrichtet zu seyn, 
, . ann der waldbenutzung die gehörige richtung geben und 

& eic i für kultur und überhaupt den nachwuchs der Wälder sor

eine' 211 kÖnnen' Alle mit der Verwaltung oder aufsicht irgend 
ke 6 untcr der Staatsverwaltung stehenden Forstes beauftragte 
„  . norden daher von jahr zu jahr in einem von der hun- 
st- C len ^°^3mmer oder dem siebenbürger thesaurariat zu be
járj '1 C°  Ze t̂PUn^t und nach eigends vorzuschreibenden formu- 
das n"1 \0rSchläSc flber das bedürfniss an holzgattungen für 
triebe â^r’ an*egung der holzschlägc, die jährlichen holzab-
waldkult ^olzabgaben, dann auch die entwürfe der nöthigen 
nöthifienUl ^  ^cm kevsatze der waldstrecken, ihren flächen und 
nennuno öC*dkbsten, des erforderlichen saamens nach seinen bc- 

betreffend^n m'ltC Ŝt '^rer Vorgesetzten behörden gerade an den 
die bericht0 ôrst‘ °ker-inspcctor einzusenden haben, welcher dann 

o theihveis, wie sic cinlangen, mit seinem gutachten an
O*
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die hungarische hofkammer oder das siebenbürgische thesaurariat 
einbegleiten wird. Die auswärtigen behörden erhalten dann durch 
die genannten zwey landesstellen die nöthigen Weisungen über 
die ausführung ihrer Vorschläge. Die berichts-formularien und den 
Zeitpunkt, bis zu welchem die berichte einzulangen haben, hat der 
Ofner forst-ober-inspector gleich bey seiner anstellung an die 
hungarische hofkammer und das siebenbürgische thesaurariat vor
zuschlagen.

18. Die forst-ober-inspectoren haben in amts-correspondenzen 
die postffeyheit und wenn sie von der Station ihres Wohnortes 
abwesend sind, ist es ihre pflicht, den betreffenden poststationen 
anzuzeigen, wohin die amtlichen schreiben nachzuschicken sind. 
'Sie führen ein eigenes amtssiegel.

19. Anstellungs-decrete erhalten die forst-inspectoren von 
der hungarischen hofkammer oder dem siebenbürgischen thesau
rariat und legen das jurament vor diesen zwey Oberbehörden ab. 
Die übrigen forst-beamten legen die juramente nach der bisheri
gen gewohnheit ab; nur mit dem unterschied, dass jenen beam
ten, welche bis nun von einer buchhalterey-commission adjurirt 
wurden, der eid von der forst-commission, wovon im 1 1 -ten punkt 
meldung geschah, oder durch die visitirendcn forst-ober-inspecto- 
ren potestate delegata abgenommen werden wird.

20. Das vorzüglichste augenmerk muss auf die auswahl und 
die bildung tüchtiger forstbeamten gerichtet seyn, forstbcamtc, die 
gegenwärtig im dienste sind, können darum, weil sie nicht hin
längliche kenntnisse der neuesten fortschritte in der forstwissen- 
schaft haben, von ihrem dienste nicht entfernet werden, wohl 
aber kann der antrag geschehen, dass die unter dem jetzigen 
forst-personale fähigeren und mit mehr kenntnissen begabten forst
beamte zur besorgung der wichtigeren forste übersezt werden, 
überhaupt aber werden die forst-ober-inspectoren bey ihren Visi
tationen und revisionen zweckmässige belehrungcn verfassen und 
unter die gegenwärtig dienenden beamten austheilen, die fasslich 
und den fähigkeiten, vorkenntnissen und begriffen dieser beamten 
angemessen und auf die forste, welche solche beamten zu besor
gen haben, anwendbar sind.

21. In der zukunft wird die zu Schemnitz errichtete Ichr- 
kanzel der forstkundc gelegcnheit darbicten, sich in dieser Wis
senschaft zu bilden. Aber, da sich junge leutc finden können,
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welche die kosten des lehrkurses zu Schemnitz nicht maciién 
können, wird unsere hungarische hofkammer und siebenbürgi- 
Sches thesaurariat das recht haben, nach dem erfordemiss des 
Dienstes einen oder mehrere besoldete practicanten an die Seite 
der forst-ober-inspectoren zu einer zeit vorzuschlagen, als die forst- 
°ber-inspectoren sich erklären werden, diesen unterricht ohne ver- 
saummss ihrer wichtigem Obliegenheiten geben zu können, wo 
sodann die pflicht der forst-ober-inspectoren seyn wird, diese 
Praktikanten in der elementar- und höheren forstkunde tlicils 
durch die ihnen zugetheilte actuarien unterrichten zu lassen, theils 
selbst zu unterrichten und dann bey den forst-systemisirungen 
Und einrichtungen praktisch zu üben und so für den forstdienst 
taugliche beamte zu bilden.

22. Damit man aber von der anstellung tüchtiger forstbeamte 
§ewiss sey, w’ird in der folge niemand vom revier-forster auf
wärts angestellt werden können, der nicht entweder zu Schemnitz 
die forstwissenschaft gehört hat, oder von einem der forst-ober- 
lnsPectoren geprüft worden ist und in beyden fällen ein prüfungs- 
Zeugniss erhalten hat, in welchem bestimmt ausgedrückt seyn
niuss, ob er blos für niedere, oder auch höhere forstdienste taug- 
uch sey.

23. Sind die Schemnitzer besoldeten kameral-practicanten 
Wach Vollendung des theoretisch-praktischen forst-schul-kurses zu 
cnemnitz zur weiteren beschäftigung und ausbildung zur leitung 

Und disposition den forst-ober-inspectoren anzuweisen.
P Ki ^ ’0mt;atásban az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában, Oecon. 

ubI- fons 12. pos. 1. alatt. —  Közölte F . A . Schmidt i. m. X X L  14—24. 1.

8.
S io . j an 2j .  A z udv. kamara rendeleti a nagybányai bányafelügxelöség- 

hogy ezentúl a bányászati es erdészeti ügyek a magyar udv. kamara 

hatáskörébe tartoznak.

Nahmens allerhöchst seiner k. k. und apostolischen majestät 
Unsers allergnädigstcn herrn zu bedeuten:

Hiebei muss man aber dem k. k. Nagybanier inspcctorat 
ramtc jn dje wjcdcrhoUte erinnerung bringen, dass, da das
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waldwesen im königreich Hungarn ein gegenständ der politischen 
behörde, mithin dessen Oberleitung untergeordnet ist, alle künftig 
vorkommende walddienstesbesetzungen und diesfällige Vorschläge 
an die königliche hungarische hofkammer vorgeleget werden müs
sen, welches sich zur pünktlichen richtschnur zu nehmen und 
genau darob zu halten, dass die erledigten wald- und forstbe- 
dienstungen vorzüglich nur solchen individuen verliehen werden 
sollen, welche sich über die ordenüiche erlernung der forstwissen- 
schaften entweder bei dem hiesigen k. k. obrist hof-forstamte 
oder bei der Schemnitzer neu errichteten forstschule ausgewiesen 
haben werden.

Uebrigens verbleiben allerhöchst seine majestät demselben 
in gnaden gewogen.

Wien, am 24. Januar 1810.
Eredetije a bécsi cs. és kir. közös pénzügyminisztériumi levéltár Münz- 

und Bergwesen oszt. fase. 4210., 811. udv. sz. alatt. — Közölte /•'. .4. Schmidt
i. m. XXI. 63-4. 1.

9.

iS lO . m ájus 12. Tanuvallatás a vízaknai erdők használatáról.

Sacratissima caesareo-regia et apostolica majestas, domine, 
domine nobis clementissime benignissime !

Vestra clementer nosse dignetur sacratissima cacsareo-regia 
et apostolica majestas, quod nos diteras ejusdem majestatis vestrae 
sacratissimae compulsorio-attestatorias pro parte et in persona 
illustrissimi domini Josephi Tury de Tamásfalva, excelsi thesau- 
rariatus regii consiliarii actualis intimi ac per magnum Transyl- 
vaniae principatum, partesque eidem reapplicatas causarum regalium 
et publico-fiscalium directoris ordinarii, ratione officii sui directo- 
ratus legitime confectas et emanatas, nobisque inter alios majesta
tis vestrae sacratissimae humiles, perpetuoque fideles subditos ac 
servitores, literis in iisdem nominanter conscriptis, pracceptorie 
sonantes et directas summo quo decuit honore et obedientia rece
perimus ------- sat. —

Quibus humillime receptis nos mandatis majestatis vestrae 
sacratissimae semper et in omnibus uti tenemur et par est obedire
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satisfacereque volentes, anno isthoc currenti millesimo octingen
tesimo decimo, die vero decima mensis Maji in et ad oppidum 
Vizakna, inclyto comitatui Albensi inferiori adjacentem, consequen- 
terque’ domum fiscalem pro schola normali destinatam, vicini
tatibusque ab una domus providi György Morár inquilini fiscalis, 
ab altera autem partibus foeneti fiscalis exstructam ac situatam 
accessimus, ibique testes infrascriptos vigore praeinsertarum ejus- 
dent majestatis vestrae sacratissimae literarum compulsorio-attesta- 
toriarum nostri in praesentiam citatos et accersitos, exacto prius 
a'° 'isdem firmissimo juramenti sacramento de et super utri punctis, 
nobis per praelaudatum illustrissimum exponentem exhibitis, praesenti- 
busque insertis, ad fidem eorum deo debitam serio examinaverimus 
et inquisiverimus, perceptamque ab iisdem inquisitae veritatis certi
tudinem recepimus, descripsimusque serie sequenti.

U tri puncta nobis exh ib ita  erant sequentia:
1- Tudja-e a tanú, itten a vízaknai határon hány erdők és 

Crdős helyek légyenek ? Számlálja elé azokat, nevezetek és fekvések 
szerint. Hát

2. Tudja-e, hogy ezen erdőket kik élték légyen régi idők- 
ben és kik élik mostan is szabadon? Honnan tudja? vagy kitűi 
hallotta ezeket ? Mi lehet az oka, hogy a régi erdőlésnek szabad
o s 3 a mostanitól különbözik? nevezetesen

3. Tudja-e bizonyosan vagy hallotta-c ? és kitől, hogy a 
királyi fiscus szintén úgy mint a vízaknai városi közönség ezeknek 
az erdöknek szabad használásában lett légyen ? Hát most abban 
Ogyon? Ha nem, miutátul fogva szűnt meg ez a jussa, mi okból 
es mi módon? honnan tudja ezeket a tanú, vallja meg a tanú 
'gazán és környülállásosan.

Sequuntur nomina testium, eorumque fassiones:
1- Circumspectus Joannes Gál, annorum circiter 73, legitime 

eitatus, juratus et examinatus fatetur ad utrum 1-um: Tudom 
'lz°nyosan, hogy itten a vízaknai határon napnyugotra vagyon a 
akottyás-erdö, Nagy-erdő, Verescsere, Baráscsere, Kerek-erdő, 
ekete-erdö vagy Szakáikét és egy erdőhely Királyrétcsere, mely 
l̂Qst kaszáló. Ad 2. Tudom, hogy régebben a város élte s a 
,?cus zsellérei szabadon mikor tetszett, de már most tilalmas erdők 
Ven> csa& a cscp/eszszit szabad hordani hírrel egy héten két nap, 

szerdán és csütörtökön mindennek; az épületre való fákat pénzért 
adja a városi tisztség. A  régi erdőlés szabadsága annyit külön-
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bözik a mostanitól, hogy régen szabad erdőlése volt mindennek, 
most pedig regulázva lévén, szabad erdőlése senkinek nincsen. 
Ad 3. Én úgy tudom vallani igaz hütöm után, hogy amíg meg 
nem tiltattak azon erdők, addig a királyi fiscusnak is, ha tetszett 
volna, szabadon élhette volna, mint a városi közönség. De azután, 
mint a városi közönség is, instantiával kap épületre való fát és 
hogy valaha ezen erdőkhöz való jussa a királyi fiscusnak megszűnt 
volna, nem tudom, nem hallottam, hanem örökké olyan jussal bírta 
s élhette s élik ma is a zsellérei, mint a városi közönség.

2. Circumspectus Joannes Hermeczi senior, annor, circ. 80, 
legitime citatus, juratus et examinatus fatetur ad 1. uti 1. testis. 
Ad 2. Tudom bizonyosan, hogy a városi közönséggel együtt a 
fiscus is élhette volna, ha tetszett volna régebben, de annak utána 
megtiltatván az erdők, regulázták a városi tisztek és épületre való 
fát minden ember pénzért kap, tűzre való bokrot pedig szerdán 
és csütörtökön szabad hozni hírrel mindennek. Ennyiben külön
bözik a régi erdőlés szabadsága a mostanitól. Ad 3. Hogy a 
királyi fiscus ezeknek az erdőknek szabad használásában lett légyen 
éppen úgy mint a városi közönség, onnan tudom bizonyosan vallani, 
hogy szemeimmel láttam, hogy a fiscus részéről is szabadon erdől- 
tetett, amíg meg nem tiltatott. És hogy valaha a királyi fiscus jussa 
ezen erdőkhöz megszűnt volna, nem tudom, nem is hallottam.

3. Libertinus Ilie Kurela, annor, circit. 80, legitime citatus, 
juratus et examinatus fassus ad 1. uti praecedens. Ad 2. Bizonyosan 
tudom vallani, hogy régebben a királyi fiscus a városiakkal együtt 
élték a nevezett erdőket s ma is élik a csepleszit a kiszabott 
időben, ú. m. szerdán és csütörtökön, mely regulát a városi tisztek 
hozták be, megtiltván a szabad erdőlést. És ebben különbözik a 
régi erdőlés szabadsága a mostanitól. Ad 3. Onnan tudom bizo
nyosan vallani azt, hogy a királyi fiscus szintúgy mint a városi 
közönség ezeknek az erdőknek szabad használásában volt s van 
ma is, hogy szemeimmel láttam addig is, míg az erdőlés meg nem 
tiltatott s azután is a királyi fiscus embereit szabadon, s azután 
hírrel erdőlni; és hogy valaha a királyi fiscus jussa ezen erdőhöz 
megszűnt volna, nem tudom, nem is hallottam.

4. Libertinus Sztán Vakár, annor circiter 61, legitime citatus, 
juratus examinatus et fassus ad 1. uti primus. Ad 2. Én gyermek
ségemtől fogva tudom bizonyosan, hogy mindennek szabad volt 
erdőlni, azután hogy tiltani kezdették, osztottak az erdőből egy-
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c&y csomó fá t  a kamaratiseteknek éppen ágy, mint a városiak- 

nak is, úgy a fiscalis zselléreknek is, azon kívül úgy is van most 
regulázva, hogy szerdán és csütörtökön mind a fiscus, mind a 
v áros részéről, akinek tetszik, bokrot vághat hírrel. Ad 3. Bizo- 
nyosan tudom vallani azt, hogy a királyi fiscus szintúgy mint a 
marosi közönség ezeknek az erdőknek szabad használásában lett 
lcgven s ma is vagyon, hogy szemeimmel láttam addig is, míg az 
erdőlés rreg nem tiltatott s azután is a királyi fiscus embereit 
szabadon, s azután hírrel erdőlni és hogy valaha a királyi fiscus 
jussa ezen erdőhöz megszűnt volna, nem tudom, nem is hallottam.

5. Libertinus Onya Baltes, annor, circit. 66, legitime citatus, 
juratus examinatus et fassus ad' 1. uti 1. t. Ad 2. Bizonyosan 
tudom gyermekségemtül fogva, hogy itten minden ember élte azon 
erdököt ; azután, hogy tiltani kezdették, osztogatni kezdették a fá t  

és úgy adtak részt minden kamara tisztjeinek mint a városiaknak 
es a fiscalis zselléreknek is adtak részt, most pedig újra úgy is 
Aan regulázva, hogy mind a fiscus, mind a város részéről szerdán 
es csütörtökön szabad hírrel bokor-vágni menni. Ad  3. Hogy a 
királyi fiscus szintén úgy mint a városi közönség is Vízaknán 
cz-cknek az erdőknek szabad használásában volt, onnan tudom, 
hogy szemeimmel láttam addig is, míg meg nem tiltották volt azon 
erdőt, hogy a fiscus zsellérei szabadon erdőlték és most is a ki
szabott időben erdőlik. Hogy megszűnt volna a királyi fiscus jussa 
az°n erdőkhez, nem tudom, nem is hallottam.

6- Circumspectus Gregorius Zöldi, annor, circ. 60, legitime 
uitatus juratus examinatus fassus est ad 1. uti primus. Ad 2.

zt bizonyosan tudom vallani, hogy amíg tiltva nem voltak az 
^rdők, addig minden embernek szabadon lehetett élni, a királyi 
scusnak a városiakkal együtt, azután pedig a városi tisztek meg

kezdvén tiltani, a kiszabott időben most is egyaránt erdőlhetnek.
j... H°gy  a királyi fiscus éppen úgy mint a vízaknai városi 
°zönség ezen erdőknek szabad használásában lett légyen, onnan 

s ° m bizonyosan vallani, hogy szemeimmel láttam a régi időben 
uzután is az új regula szerint a királyi fiscus zselléreit szabadon 
0 n>- I Iogy a királyi fiscus jussa megszűnt volna ezen erdőkhöz, 

Cm tU(iom, nem hallottam.
L  Libertinus Onya Hentes senior, annor, circ. 80, legitime

g .atUs juratus examinatus fassus est ad 1., uti 1. testis. Ad 2. 
Z° nyosan tudom vallani igaz hütöm után, hogy a régi időben a
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királyi fiscus a városi közönséggel együtt élték a nevezett erdőket, 
mivel én is jártam azon erdőket, de azután a városi tisztek tilto- 
gatni kezdették, s annál fogva a régi erdőlés módja különbözik a 
mostanitól. Ad 3. Bizonyosan tudom, hogy a királyi fiscus éppen 
úgy mint a vízaknai városi közönség ezen erdők szabad haszná
lásában volt, mivel szemeimmel láttam a régibb időben, azután is, 
hogy megtiltatott, az új regula szerint a királyi fiscus zselléreit 
szabadon erdőlni. Nem tudom, nem is hallottam, hogy a királyi 
fiscus jussa megszűnt volna azon erdőkhöz.

8. Circumspectus Michael Koppándi Gazdag, ann. circ. 71, 
legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1., uti 1. testis. 
Ad 2. Én úgy tudom hütöm után vallani, hogy a régibb időben 
mindennek szabad volt erdőlni, azután hogy tilalmazni kezdették 
az erdőket, a fát osztogatták és a fiscalis tisztek és zsellérek is 
mindenkor kaptak részt, mikor a városi nép kapott. Ad 3. Tudom 
nyilván, hogy a királyi fiscus szintén úgy, mint a vizaknai városi 
közönség ezen erdők szabad használásában volt, mivel láttam 
szemeimmel, hogy a fiscalis tisztek régebben fát hozattak azon 
erdőkből, s most is a fiscalis zsellérek a kiszabott időben hozhat
nak. Nem tudom, hogy megszűnt volna a királyi fiscus ezen erdők
höz való jussa, mivel a fiscalis rész is úgy részesedik azon erdők- 
beli fákban, mint a városi közönség.

9. Libertinus Torna Tudur, annor, circ. 60, legitime cita
tus juratus et examinatus fatetur ad 1., uti 1. testis. Ad 2. 
Tudom bizonyosan vallani, hogy a régi időben mindennek szabad 
volt erdőlni azon erdőkből; azután, hogy tiltani kezdették, osztva 
adtak fát mind a kamaratiszteknek, mind pedig a városi közön
ségnek és fiscalis zselléreknek. Azonkívül most úgy is van regu- 
lázva, hogy szerdán és csütörtökön hírrel bokrot mindenik 
crdőlhet. Épületre való fát pedig mind a fiscus részéről, mind a 
város részéről pénzért lehet kapni a városi tisztektől instantia mellett. 
Ad 3. Bizonyosan tudom vallani azt is, hogy a királyi fiscus éppen 
úgy mint a vizaknai városi közönség ezen erdőknek szabad haszná
lásában lett légyen, mivel szemeimmel láttam a régi időben s «az
után is, hogy tiltogatni kezdették, az új regulatió szerint a királyi 
fiscus zselléreit sz.abadon erdőlni. Hogy pedig a királyi fiscus jussa 
megszűnt volna azon erdőkhöz, nem tudom, nem is hallottam.

10. Libertinus Szavú Mitri, annor, circ. 66, legitime citatus 
juratus et examinatus fatetur ad 1., uti 1. Ad 2. Tudom nyilván
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es b’z°nyosan vallani igaz hütöm után, hogy régebben a királyi 
bscus és a vízaknai városi közönség egyaránt élték azon említett 
cdöket, kivévén a Veres-Cserét, mely meg volt tiltva, hogy nöjjön 

épületre való f a  benne és ha Vízaknán vagy egy épület elég,

2ngyen adnak négy szálat, a többit pedig pénzért adják a városi 

észtek instantia mellett. Ad 3. Én úgy értem s láttam szemeimmel, 
°§y a királyi fiscus is ezen erdőknek, mint szintén a város, 

- 1asználásában volt. Én nem tudom s nem hallottam, hogy soha 
megszünt volna a királyi fiscus jussa azon erdőkhöz.

11. Libertinus Nyikulaj Bobes, ann. circ. 72, legitime citatus 
Juratus et examinatus fatetur ad 1., uti 1. testis. Ad 2. Én úgy 
ertern s úgy is tudom bizonyosan, hogy azon említett erdőket a
iralyi fiscus a városi közönséggel egyaránt élték, azután meg- 
ezdvén tiltani az erdőket, megnőttek s épületre való fát pénzért 

adnak már most azokból, kivévén, hogy ha valaki tűz által elégne, 
unnak 4 darab fát ingyen adnak. Ad 3. Én szemeimmel láttam, 

gy a régi időkben a királyi fiscus részéről is éppen úgy és 
|fiyan szabadoson erdőitek azon erdőkből, valamint a vízaknai 
ozönség részéről. Azt pedig nem tudom, hogy a kir. fiscus jussa 

megszünt volna azon erdőkhöz.
12. Libertinus Mihaela Vojna, ann. circ. 62, legitime citatus 

a ctur ad 1. uti 1. testis. Ad 2. Én úgy értem, hogy a királyi 
1SGlls a vízaknai városi közönséggel együtt egyaránt használták 
uzon erdőket a régi időkben, kivévén a Veres-Cserét, melyet meg- 
! tott erdönek értem. Azután a többit is rendre megtiltván a városi 

j'sztek, épületre való fiit pénzért adnak mindennek, kivévén azt,
° §y bú tűz által elég valaki, annak négy darabot adnak ingyen. 

. 0st ■— a kiszabott időben —  bokrot erdőlhet a fiscalis rész
j'PPcn úgy, mint a városi rész. Ad 3. Feljebb megfeleltem ezen 
crdésre is; hanem azt, hogy a királyi fiscus jussa megszünt volna 
Zen erőőkrc való nézvést, nem tudom.

Die autem undecima mensis Maji anni praesentis, domoque 
vj a 1 Jarn vicinata inquisitionem nostram sequenti modo continua-

*3. Felső Tót Martinus, annorum circ. 60, pensionatus sali- 
a f i - l is ,  legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1., 

1 1 * testis. Ad 2. ct 3. Én azon kérdésekre bizonyosan tudom 
^ ani *̂ az bitem után, hogy azon erdőköt a vízaknai városi 

zönség és a királyi fiscus a régi időkben egyaránt élték és éppen
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olyan szabad használásában volt a királyi fiscus, mint a város; 
onnan tudom pedig, hogy szemeimmel láttam, hogy azon erdőkből 
a királyi aknára kertnek és póznának a sópajtákra szabadon hozatta 
a kir. fiscus ezelőtt mintegy 34 esztendőkkel. Azután az erdők 
tilalom alá jővén, osztották a fá t  egyaránt, sőt ebben az esztendőben 

is minden kamaratiszt kapott fá t  éppen úgy, mint akármelyik városi 
ember, hanem mióta megtiltattak az erdők, épületre való fát pénz 
nélkül nem adnak, s azt is instantia mellett kell kérni.

14. Libertinus Szávu Baltes senior, annorum circiter 67, 
pensionatus salicida fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus 
fatetur ad 1. uti 1. Ad 2. Tudom bizonyosan, hogy azon kérdett 
erdőket a vízaknai városi közönség és a királyi fiscus a régi idő
ben egyaránt élték szabadoson és én magam hoztam a királyi 
fiscus számára póznának való fát a sópajták fedelire és a Veres- 
Cseréből istálytiak való fát két versben is. A  vecturáért fizetést 
kaptam a kamarától. Azután tiltani kezdvén az erdőket, osztály 
szerint adtak mindennek fát, nevezetesen a mázsamestert tudom, 
hogy részt kapott. Az épületre való fát pedig most pénzért adják. 
Ad 3. f'eljebb megfeleltem ezen kérdésre és azon feleletemből 
bizonyos, hogy azon erdőkhöz való jussa a királyi fiscusnak meg 
nem szűnt.

15. Libertinus Opre Orleczán, ann. circ. 64, pensionatus sali
cida fiscalis, legitime citatus juratus examinatus fassus ad 1., uti 
primus testis. Ad 2. et 3. Bizonyosan tudom igaz hitem szerint 
mondani, hogy azon erdőket a királyi fiscus és a vízaknai városi 
közönség a régi időkben egyaránt élték és éppen olyan szabad 
használásában volt azoknak a királyi fiscus, mint az említett városi 
közönség, és pedig onnan tudom olyan bizonyosan mondani, hogy 
szemeimmel láttam, mikor azon erdőkből a királyi aknára kertnek 
és póznának való fát szabadon hozatott a királyi fiscus ez előtt 
mintegy 34 esztendőkkel; azután az erdők tilalom alá jővén, osz
tották a fát egyaránt, sőt ebben a z esztendőben is kapott minden 

fisealis tiszt tűzi fá t, éppen úgy, mint akármelyik városi lakos, 

hanem mióta megtiltották az erdőket, instantia nélkül nem lehet 
épületre való fát kapni.

16. Libertinus Szávu Oprisor senior, annorum circiter 80, 
pensionatus salicida fisealis, legitime citatus juratus et examinatus 
fatetur ad 1., uti primus. Ad 2. et 3. Letett hitem után vallom, 
hogy az utrizált erdőket a vízaknai közönség és a királyi fiscus
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a regi időkben egyaránt élték és azon erdőknek a királyi fiscus 
ePpen olyan használásában volt, mint a vízaknai közönség, mert 
Cn Szemeimmel láttam, mikor azon erdőkből a királyi aknára pózná
i k  és kertnek való fát szabadoson hordatott a királyi fiscus ez- 
etölt mintegy 34 esztendőkkel; azután az erdők tilalom alá jővén, 
osztály szerint kap minden ember tűzi fát, mind a fiscus, mind a 
város részéről.

17. Libertinus Sztán Duma, annor, circ. 70, pensionatus sali- 
Clda fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1.,

primus. Ad 2. et 3. Azt tudom bizonyosan, hogy a régi idők- 
en, mikor az említett erdők szabadok voltak, városinak, kamera- 

nak és még a cigánynak is szabad volt erdőim szabadoson; 

azután hogy tiltani kezdették, megnőttek az erdők és haszonra 

való fá t pénzért adnak a városi tisztek mindennek, csepieszbokrot 
Pedi& minden ember hozhat a városbíró hírével szerdán és 
csütörtökön. A  királyi almákban levő lajtorjákba fognak a város- 
'r°  hírével lehet hozni minden esztendőben. Ennél többet semmi 
1Z°nyost vallani nem tudok.

18. Libertinus Lázár Gevolgye, annor, circ. 70, pensionatus 
. Clda fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1.,

11 Lus. Ad 2. et 3. Én úgy hallottam bizonyosan, hogy azon 
okét a királyi fiscus a városi közönséggel egyaránt élték. Az- 

vaL aZt 'S hallottam, hogy a királyi aknára kertnek és póznának
aj.°. ^  hordatott szabadon a királyi fiscus; annak utánna tilalom 
a lüvcn azon erdők, az épületre való fát pénzért kezdették adni 

'árosi tisztek, de én kértem s nékem pénzért sem adtak, maguk 
Pe szabadon hordatják.

19- Circumspectus Josephus Zöldi, annorum circiter 63, pensio- 
ad US Sâ c*da fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus fatetur

’dökb,
utl 1- Ad 2. et 3. Azt tudom bizonyosan, hogy a régi

en, mikor az említett erdők szabadok voltak, a fiscalis rész-
Hclv JL
Vqj ’ Var°sinak, egy szóval mindennek, le egy czigányig, szabad 

crdőlni minden akadály nélkül. Azután hogy tiltogatták, meg
nőtt

. az erdő és épületre való fát a városi tisztek pénzért adnak 
tét .Cnnek • hértem, de nekem úgy sem adtak, ők pedig, mikor 
]e .̂Zl ’ ahhor hordatják a magok számokra. A  királyi aknákban 

0 ^jtorjákra fognak minden esztendőben hozathat a királyi 
CUS,)a városbíró hírével.

-0. Libertinus Togyer Pável, ann. circ. 64, pensionatus sáli-
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eida fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1., 
uti primus. Ad 2. et 3. Bizonyosan tudom azt, hogy a régi idők
ben, mikor az utrizált erdők szabadok voltak, városinak, kame- 
rálistának, sőt még a czigánynak is szabad volt erdőlni akadály 
nélkül; azután hogy tiltani kezdették az erdőket, osztották sors 

szerint és láttam is szemeimmel, hogy a kamara tiszteknek is adtak 
részt, mint akármelyik városi lakosnak, jó  vastag tűzi fát. Az aknára 
lajtorja-fognak szabad hozni amennyi kell. Én úgy tudom, hogy ' 
most is azzal a jussal él a királyi fiscus az erdőkhöz, melylyel 
a város.

21. Libertinus Nyisztor Ncmess, annor, circ. 60, pensionatus 
salicida fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1., 
uti primus. Ad 2. et 3. Tudom bizonyosan azt, hogy a régi idők
ben, mikor a kérdésben forgó erdők szabadok voltak, aknához 
tartozó minden embernek és az akna számára, városinak és még 
a czigánynak is szabad volt erdőlni szabadoson. Azután hogy 
tiltani kezdették az erdőket, osztották sors szerint és én szemeimmel 
láttam, hogy a kamaratiszteknek is adtak részt, mint akármelyik 
városi lakosnak, jó  vastag tűzi fát. Az aknára lajtorja-fognak szabad 
hozni amennyi kell. Én úgy tudom, hogy most is azzal a joggal 
él a királyi fiscus azon erdőkhöz, melylyel a város.

22. Libertinus Maxin Desán, annor, circ. 68, pensionatus sali
cida fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1., 
uti primus. Ad 2. et 3. Bizonyosan tudom azt, hogy a régibb 
időkben, mikor a kérdésben forgó erdők szabadon minden tilalom 
nélkül voltak, minden városinak, úgy a fiscalis résznek, le egy 
utolsó czigányig szabad volt erdőlni minden akadály nélkül; de 
ennek előtte mintegy 30 vagy 40 esztendőkkel tiltani kezdették 
a városi tisztek az erdőket és a fát is osztva kezdették adni. Láttam 
is szemeimmel, hogy a fiscalis tiszteknek is adtak részt, éppen úgy 
mint akármelyik vízaknai lakosnak, jó tűzi fát. Az aknára szabad 
lajtorja-fognak hozni, amennyi kelletik. Én úgy tudom, hogy most 
is azzal a jussal él a királyi fiscus, melylyel a város azon erdőkhöz.

23. Libertinus Ósa Mohán, annor, circ. 60, pensionatus sali
cida fiscalis, legitime citatus juratus et examinatus fatetur ad 1., 
uti primus. Ad 2. et 3. Tudom bizonyosan, hogy a régibb idők
ben, a míg tilalom nélkül voltak azon előszámlált erdők, addig 
szabadon hordatta a királyi fiscus mindenre, amire kellett; de ezelőtt 
mintegy negyven esztendőkkel tiltani kezdvén azon erdőket, most
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Vlar sors szerint osztogatják a fá t. Hogy a királyi fiscus joga meg
szűnt volna azon erdőkhöz, nem tudom. Ennél több bizonyost 
vallani nem tudok.

Die vero duodecima mensis Maji, anno, loco domoque prae- 
specificatis inquisitionem nostram sequenti serie continuavimus:

24. Libertinus Onye Dordje, annor, circ. 72,
25. Nicula Allémén, annorum circiter 63,
26. Nicula Ilie, annor, circ. 67,
2/. Onye Tiputza, annor, circ. 72,
28. Onye 1'Adam Karatte, annor, circ. 80,
29. Vaszi Vetsergye, annor, circ. 80,
30. Sztán Paryán, annor, circ. 68, hi testes numero septem 

ex P°ssessione Toporcsa sedi saxonicali Mercuriensi ingremiata, 
Rigore literarum majestatis vestrae sacratissimae compulsorio-attesta- 
toriarum legitime accersiti, jurati et examinati uno ore fatentur 
ad 1. Tudjuk nyilván és bizonyosan, mivel szomszédosok vagyunk 
azon erdőkkel, melyek a vízaknai határon vágynak, egyik a

akottyáserdő, másik a Nagyerdő, azután a Veres-Csere, Barás- 
Sere, Kerekerdő, Feketeerdő, Szakáll-Réterdő, vagyon még egy 

erdőhely is, mely Királvrét-Cserének hivatik, de ez most kaszálóróf • •
' lmitt-amott a szélein vagyon egy-egy tövisbokor, ezt nem is 

Crtük erdőnek, hanem csak erdőhelynek. Ad 2. Tudjuk igaz hütünk 
után vallani, hogy azon kérdett erdőket régebben, aki csak Viz
ámén lakott és erdölni tudott, szabadon akadály nélkül crdőltc, 
avevén a Veres-Cserét, melyet még gyermekkorunkban is tiltott 
erdőnek lenni emlékezünk. Azután idővel az akkori volt idevaló 
'tzaknai királybíró Szász Pál kezdette rendre darabonkint megtű
rn i az erdőket, s innen gondoljuk lenni a különbséget a régi és 
m°stani erdőlés szabadsága között. Ad 3-tium: Ezen kérdésre 
Semmi bizonyost vallani nem tudunk.

Hi praescripti 30 nr. testes sunt omnes circumspecti et liber- 
m oppido Vízakna comitatui Albensi inferiori, possessionequetini i

To
enim

T°rcsa sedi saxonicali Mercuriensi ingremiatis habitantes, singuli 
lm vigore literarum compulsorio-attestatori arum legitime citati 

Jurati et examinati fassi sunt modo praedeclarato.
Cujus quidem praemissae hujusmodi inquisitionis et attestatio- 

s nostrae seriem, prout eadem per nos exstitit expedita et per- 
SCla Majestati vestrae sacratissimae fide nostra mediante humillime 
Scripsimus, praclaudatoque illustrissimo domino exponenti jurium
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ab officio suorum uberiorem futuram ad cautelam necessariam 
sub sigillis nostris usualibus, manuumque propriarum subscriptioni
bus extradedimus, eandem de reliquo majestatem vestram sacra
tissimam diu feliciter vivere, valere, glorioseque regnare deside" 
rantes. Datum anno, diebus, locoque in praemissis notatis. Ejusdem 
majestatis vestrae sacratissimae humiles, perpetuoque fideles sub
diti ac servitores Sigismundus Tury s. k. Antonius Sebestyén s. k. 
tabulae majestatis vestrae sacratissimae regiae in Transylvania judi
ciariae scribae ac jurati notarii et cancellistae regio-fiscales, ad 
praemissa fideliter peragenda specialiter exmissi.

Eredetije az Orsz. Levéltár erd. fiskális osztályában IX. a. szekrény fasc.
41. Q. alatt.

10.
i S  IO. junius 12 . A  helytartótanács körrendeleté a törvényhatóságokhoz 

arról, hogy a kam arai erdőkre nézve J  országos erdőfeliigyelőség állítta

tott f e l , s hogy azok erdészeti ügyekben magánosoknak is tanácscsal fognak

szolgálhatni. *

Qua conservationi, succrescentiae et debitae culturae silva
rum sub administrationem cameralem existentium in regno quoque 
Hungáriáé consulatur et objectum hoc pluribus sub titulis summe 
momentosum ad rectum et durabilem ordinem redigatur, sua ma
jestas sacratissima pro paterna indesinentique sua sollicitudine, qua 
in promovendum commune bonum fertur, pro regno Hungáriáé 
tres peculiares districtualcs silvarum superiores inspectores, silva- 
nali vulgo forsteriali scientia, practica hoc in objecto pertracta
tione et experientia praediti, necessaria etiam officii instructione 
provisi, clementer constituere dignata est, ita quidem, ut alter 
horum superiorum silvarum inspectorum Budae, alter Cassoviae et 
tertius Temesvarini mansionis locum habeat, abinde sibi designatas 
camerales silvas inspiciet, de tempore in tempus ad faciem loci exeat 
et silvas camerales sui districtus perlustret.

Cum altefata sua majestas sacratissima benigne admittet, ut 
beneficii, quod ex hoc instituto in rem silvanalem redundaturam

*  V. ö. Érd. Lapok 1879. 189.1.
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ln Patulo est, privati etiam silvarum possessores participes fieri 
valeant, hinc dominationibus vestris id ipsum hisce pro ulteriori 
gremialium suorum silvarum possessorum edoctione et ut semet emer
gente casu pro capiendo consilio in silvarum cultura sibi fors 
necessario ad neo-constitutos hos superiores silvarum inspectores 
convertere possint, hisce notum fit, eo subnexo in superiorem sil
varum inspectorem Budensem Duschek, in Cassoviensem comitem 
Malaspina et Temesvariensem Kalina denominatos haberi.

Eredetije az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában Oecon. Publ.
1810. évi fons 9. pos. 2. alatt.

11.
JSio. jú liu s 2 j. A  becsi cs. es kir. főhaditanácsnak körrendeleté (I.) es a 

arinthiai gazdasági es művészeti egyesület felh ívása (II.) a já vorfa - 

czitkor gyártása érdekében, minek közhírré tételét a m agyar udv. kanczel- 

1ária a helytartótanácsnak s a magyar udvari kamarának elrendelte.

I.

Circular-rescript des k. k. h o fk riegsra th es  an sämmtliche 
gränzgenera l commanden, d ie ahornzuckererzeugung be

treffend .

Schon seit längerer zeit waren gelehrte und speculanten be
müht, Surrogate für den westindischen zucker zu erfinden, der 
lshcr alle europäischen Staaten ansehnliche summen kostete. Was 
vüher der vortheil rieth, ist unter den gegenwärtigen Verhältnis- 

Sen ^es continents, die dem seehandel alle wege sperren, zur noth- 
"endigkeit geworden. Die preise jener waare sind auf das höchste 
gestiegen, und bald dürfte sie auch um diese nicht mehr zu be
kommen scyn.

Wenn nun alle bisher versuchten ersatzmittel des zuckers 
Unvollkommen waren, und dem echten mehr oder weniger nahe, 
n’e aber und wenigstens in jeder hinsicht nicht gleich kamen, so 
lst cs um so erfreulicher, dass die nähere Untersuchung einer be- 
reits tangc bekannten und in Westindien selbst üblichen bereitungs- 
art des zuckcrs auf die möglichkcit führte, auch im inlandc nicht 

Oklcvcltir. IU. 3
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bloss ein Surrogat für dieses colonialproduct, sondern wirklichen, 
echten zucker selbst zu erzeugen.

Der saft der meisten arten des in Europa überall bekannten 
und auch in den österreichischen ländern häufig vorkommenden 
ahornbaumes (acer L.) enthält reinen, cristalisirbaren zuckerstoff; 
und die kunst, ihn zu fertigem zucker zu bilden, beschränkt sich 
im allgemeinen bloss auf die höchst einfachen Vorrichtungen, den 
saft zu gewinnen und einzudicken.

In dem, im anhange beyfolgenden aufrufe der kärnthncrischen 
gesellschaft des ackerbaues und der künste sind die bereitungs- 
art des ahornzuckers und die resultate früherer versuche aus
einander gesetzt.

Eine so wichtige entdeckung kann die Staatsverwaltung nicht 
ungenützt lassen, vielmehr verdient sie ihre grösste aufmerksamkeit.

Um jedoch zweckmässige einleitungen zur nutzbaren anwen- 
dung derselben treffen zu können, ist vor allem zu wissen nöthig, 
wo und in welcher menge solche ahombäume vorhanden sind? 
Eine erhebung, die bereits in mehreren provinzen unseres Staates 
angeordnet ist und auch in der k. k. militär-grenze vorgenommen 
werden muss.

Damit hierbey mit mehr genauigkeit vorgegangen werden 
könne und zur Vermeidung von irrthiimern wird nachstehende 
beschreibung des erwähnten baumes beygefügt:

Im allgemeinen haben die ahorne auf einem stamme theils 
männliche, theils weibliche blumen, die zuweilen mit zwitter- 
blumen vermischt sind und im May, gleich nach dem ausbrechcn des 
laubes, erscheinen. Die erste blumendccke ist einblätterig, gefärbt, 
auf dem gründe platt, in fünf scharfe gleiche einschnitte getheilt, 
nicht abfallend. Die zweyte blumendccke besteht gewöhnlich aus 
fünf eyrunden, offenen blättern und fällt ab. Der samc reift im 
herbste, hat zwey flügel und verfliegt noch vor dem wintcr. Die 
blätter stehen sich immer gerade gegenüber an den zweigen, sind 
in drey oder fünf gezahnte lappen getheilt, auf der obern seitc 
dunkelgrün und glatt, auf der untern weisslich und wollig und 
fallen im herbste ab. Die rinde ist an jüngeren zweigen rothbraun, 
an älteren und am stamme selbst grau und glatt. Das holz ist 
hart, fest und zähe, auch stark und schön. Der saft hat zuckcr- 
gcschmack.

Der bäum, der eine ansehnliche höhe erreicht, gehört zum
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iaubholze und wird im allgemeinen in der croatischen national- 
sPrache jávor, im illiryschen K.ieH (kién), im ungarischen juhar-fa, 
genannt.

Von den inländischen arten sind die vorzüglicheren:
a., Der bergahorn (acer pseudo-platanus). Er kommt oft im 

gebirgigen laubholze, doch meistens einzeln, selten in gruppen, 
fast nie aber als waldung vor und ist von niedrigerem wüchse, 

die anderen arten.
b-> Die lehne (acer platanoides), auch der leinbaum genannt 

erscheint in auen und niedrigen gegenden, ebenfalls nur selten 
ln §ruPpen, meistens unter ulmen und eschen und erreicht auch 
nur e'ne geringere höhe.

c., Die wasseralme oder der massholder (acer campestre) 
at gelblich grüne blüthen und wird häufig in auen als Unterholz 

■^getroffen; sie erreicht eine ansehnliche höhe.
d-> Der tatarische ahorn oder schwarzriegel (acer tataricum) 

v°n buschigem, nicht zu hohem wüchse, ist in Ungarn und Croa-
tien einheimisch.

Die beyden ersten arten liefern reichlich zucker; ein bäum 
Jährlich 4 bis 5 pfunde. Auch die wasseralme gibt ihn; doch sind 

e versuche darüber noch zu unvollständig. Der Zuckergehalt des 
Schwarzriegels ist durch die erfahrung erwiesen. Dieser bäum ver
dient um so mehr den Vorzug vor den übrigen, als er sich auch------ — . ---------  ---- o "  —  ----

“ er zum zuckerertrage eignet, wie diese, von welchen die ver
suche lehrten, dass sie erst in einem alter von 25 jahren, ohne 
Weiterem nachtheile, durch mehrere jahrzehende auf zucker be- 
nüt2t werden können.

Mit dem in Ungarn und Croatien häufig vorkommenden 
■Mtorne, den die Ungarn czerving nennen und der erst in neuern
2eüen beschrieben worden ist, sind noch keine versuche an
gestellt.

Die general-commanden in Croatien, Slavonien und im ßa- 
*!at hüben demnach die Verfügung zu treffen, dass unter der auf-
sicht eines stabsofficiers die wald-directoren der ihnen unterste
henden generalate gemeinschaftlich mit den occonomic-officieren 

er betreffenden Compagnien, oder mit fähigen communitätsbeam- 
u die Standorte, die menge und das alter der in sämmtlichen 

ijränz-rcgimcnts- und communitäts-bezirken, so wie in jenem des 
uickistcnbataillons vorhandenen bergahorne, lehnen, massholder

3*
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und schwarzriegel nach der gegebenen anleitung zwar beyläufigr 
aber doch möglichst genau erheben.

In den siebenbürgischen gränz-regimentern hat ihr vorge
setztes general-commando zu diesem geschäfte fachkundige offi- 
ciere zu beordern, die das dort angestellte waldpersonale dazu 
beyzuziehen haben und gleichfalls in jedem regimente der aufsicht 
eines stabsofficiers zu unterwerfen sind.

Ihre erhebungen haben diese Commissionen in übersichts- 
tabellen einzutragen, die nach dem beygefügten formulare zu ver
fassen, von den commissionsgliedern und sodann von dem regi- 
ments-commandanten und in den croatisch-slavonisch-banatischen 
gränzen auch vom oeconomie-hauptmann zu fertigen sind, mit 
ende November dieses jahrs aber unter daftlrhaftung der general- 
commanden zuverlässig hier einzutreffen haben.

Da diese tabellen allen spätem Vorkehrungen zum gründe 
liegen müssen, so ergibt sich von selbst, dass sie nach genauer 
prüfung und beaugenscheinigung, nicht nach oberflächigen angaben 
verfasst werden dürfen.

Die regiments-commandanten und die oeconomie-hauptleute, 
dann die communitätsmagistrate haben für die Wahrheit dieser Ver
zeichnisse zu sorgen, die, wenn sie auch nur beyläufig aufgenom
men werden, doch keine bedeutenderen Unrichtigkeiten enthalten 
dürfen.

Zugleich haben die regimcnter und communitäten gemein
schaftlich mit den waldbeamten plätze vorzuwählen und nach ihrer 
läge und dem flächenraume bestimmt hierher anzuzcigen, die, an
deren höheren zwecken unbeschadet, zu ahornanpflanzungen ge
widmet werden könnten. Ein nahrhafter, frischer, lockerer, schwärz
licher gmnd ist diesem bäume, nebst einer schattigen läge, am 
zuträglichsten.

In wie weit nach den hier mitgetheilten grundsätzen schon 
dcrmahlen einzelne versuche mit der ahornzuckererzeugung in der 
gränze unternommen werden wollen, wird dem eigenen cifer der 
officierc und beamten überlassen. Alle dürfen jedoch die ueber- 
zeugung hegen, dass jede bemühung, die erwähnten grossen zwecke 
zu begünstigen, mit dank, als ein besonderes verdienst um den 
Staat, werde anerkannt werden. Wien am 25. Julius 1810. Hein
rich graf von Bellegarde, feldmarschall und hofkriegsrathspräsident-
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I I.

A u fru f d er kärnthnerischen gese llsch a ft 
und der künste.

des ackerbaues

In ansehung des ausserordentlichen hohen preises, zu wel- 
chem der zucker in den gegenwärtigen umständen gestiegen, der 
Aussicht, das derselbe bey der bestehenden politischen läge des 
^uropäischen handeis nicht sobald fallen, nie aber vor dem see-
frieden zu seinem natürlichen preis zurückkommen werde und in
betracht des bedürfnisses, welches er für eine grosse classe von 
Tnenschen durch lebenslängliche gewohnheit geworden, ist es noth- 
^ endig, ernstlich darauf bedacht zu seyn, den verbrauch dieses 
ausländischen productes durch inländische Surrogate zu vermin- 

rni oder, wo möglich, durch solchen zuckcr ganz zu verdrängen, 
Welcher aus einheimischen pflanzen erzeugt wird.

Dass es uns nicht an zuckerreichen pflanzen mangle und 
s aus dem safte der Weintrauben, der süssen bimen und aepfel, 

r mais- oder türkischen weitzenpflanze, der möhren, vor allen 
er der runkelrübe ein mehr oder minder reiner zuckersyrup 

Ur*d aus dem letztem selbst eine sehr grosse menge cristallini- 
Schen zuckers dargestellt werden könne, weiss jedermann, dem die 
£eschichte der naturwissenschaftlichen entdeckung nicht ganz un
bekannt ist.

k . A  eil aber bauinfrüchte und Weintrauben in unserem clima 
Uten cristallinischen zucker liefern und bey mais und runkel- 
en die grössere oder kleinere quantität des zuckerstoffes gröss- 

n dieils von der art der cultur, zum tlieil auch wohl von der 
erschiedencn Spielart der pflanze abhängt, auch die darstellung 

wirklichen gehalts an zuckercristallen mancherley’ chemische 
nntnisse voraussetzt, also nicht jedermanns sache seyn kann und 

er 2ückersvrup, der aus dem safte dieser zwey letztem pflan- 
’Cn’ °bne abscheidung der darin vorfindigen freyen säure und der 
^r°ssen quantität schleimiger materie, durch blosses eindicken bc- 
Cltet 'v'ird, immer einen cigenthümlichen, nicht völlig dem reinen 

er ähnlichen geschmack hat, so wäre für unsere bedürfnissc 
s " ’bnschenswerther, als eine pflanze, welche in unserem clima 

•seh aU?mt* und entweder schon allgemein verbreitet wäre, oder 
)r leicht einheimisch gemacht werden könnte, deren saft leicht
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gewonnen und durch eindicken allein, ohne alle chemische kün- 
steley zu cristallinischem zucker gerönne.

Allen diesen forderungen scheinen nach allen nachrichten 
und erfahrungen, die wir bis jetzt gesammelt haben, die ahorn
arten vollkommen zu entsprechen; denn sie kommen im nördlich
sten Deutschland so gut, als bey uns fort; wir finden sie häufig 
in milden, flachen und niedern, so wie in hohen und rauhen ge- 
gende; sie lassen sich leicht durch samen und durch Schnittlinge 
fortpflanzen, gegen jährlich, wenn sie einmahl zu ihrer vollkom
menen grösse gelangt sind, eine sehr grosse quantität saft, welcher 
auf eine sehr leichte, den bäumen unschädliche art gewonnen 
wird und durch blosses vorsichtiges versieden zur rohzucker gerinnt.

Dass nur allein der zucker- und silberahorn, (acer sacchari- 
num und dasycarpum, Wild.) ursprünglich nordamerikanische bäume, 
die wir aber häufig schon in den europäischen baumflanzungen 
bis zu einem alter von 40 jahren antreffen, zucker geben, ist durch 
die versuche, welche Scopoli, Succow und Hermbstädt mit dem 
safte der inländischen ahornarten anstellten, widerlegt worden. Aus 
den erfahrungen des letzteren, der den saft der amerikanischen 
sowohl, als der inländischen ahornarten genau untersuchten, erhel
let, dass einige der erstem zwar zuckerreicher als die unsrigen 
seyen, diese aber immer in dieser hinsicht die grösste aufmerk- 
samkeit verdienen.

In erwägung aller dieser beweggründe macht es sich die 
gesellschaft des ackerbaues und der künstc in Kärnthen zur pflicht 
jedermann, vorzüglich ihre herren mitglieder, auf diesen gegenständ 
aufmerksam zu machen und sie aufzufordern, im verlauf dieses 
winters noch über die gewinnung des zuckers aus ahornsaft ver
suche anzustellen und den erfolg derselben der gesellschaft anzu- 
zcigen, damit sie dadurch in den stand gesetzt werde, im kür
zesten Zeitraum zu entscheiden, in wie fern der ahornzucker den 
westindischen rohrzucker zu ersetzen oder zu verdrängen im stande 
sey. Weil aber vielleicht nicht jedermann das verfahren kennt, 
diesen saft zu gewinnen und ihn in zucker umzustalten, so hält 
es die gesellschaft nicht für überflüssig, hier sowohl das verfahren 
des geheimen raths Hermbstädt anzuftlhren, welches er befolgte, 
als er zu Berlin und Harbke vor mehreren jahren über die ge
winnung des zuckers aus acht verschiedenen ahornarten, an 300 
bäumen versuche anstellte, als auch seine bemerkungen und
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resultate anzuhängen, die er aus seinen vielen beobachtungen 
abstrahirte.

Die ersten versuche wurden 1796. im thiergarten zu Berlin 
mit 15 bäumen von der lehne, die man auch Spitzahorn nennt 
(acer platanoides) und der oere, acer pseudo-platanus, zwey in
ländischen und zwar der gemeinsten ahornarten, veranstaltet. Sie 
gaben häufig saft, der durch blosses abdünsten zu cristallinischem 
zucker gerann.

Die grossen versuche zu Harbke mit 300 ahornbäumen wur- 
den in den monathen Jänner und Hornung angestellt, weil herr 
Dermbstädt glaubt, dass diese monathe die günstigsten zum an- 
zapfen der bäume wären, obschon Kaim, der uns zuerst in den Ab
handlungen der königl. schwedischen academie der Wissenschaften

b. s. 149. von der bereitung des zuckers aus ahornen in 
Nordamerika, wo er sich lange als naturforscher aufhielt, eine sehr 
vollständige nachricht ertheilte, ausdrücklich sagt, dass man im 
frühjahre, wenn der schnee fortzugehen anfängt und die bäume 
V°U saft sind, dieselben anbohre.

Um das ausfliessen des saftes zu veranlassen, wurden die 
bäume nach der mittag-, morgen- und abendseite zu mit einem 
gewöhnlichen eisernen holzbohrer von einem halben zoll durch- 
üiesser bis auf den anfang des holzes angebohrt. In jede entstan
dene oeffnung wurde ein von seinem marke befreytes hollunder- 
holtz befestiget und zwar so, dass solches sich gegen den boden 
hinneigte, worauf unter jedem zapfen ein irdener topf zum auf- 
fangen des saftes gesetzt wurde. Die höhe der bohrlöcher wurde 

mahl achtzen zoll hoch vom boden auf gerechnet 
Je nachdem die Witterung, vorzüglich der Sonnenschein gün- 

stig war, je nachdem ging das ausfliessen des saftes gut von 
statten. Zwischen dem gefrierpuncte und fünf grade darüber ging 
das ausfliessen des saftes bey tag am besten vor sich und wenn 
hey nacht die kälte nicht unter zwey grad unter dem gefrierpunct 
dos Reaumurschen thermometers fiel, so floss er auch noch. Bey 
tagc floss bey einer kälte von 4 graden unter dem gefrierpuncte 
n°ch saft, wenn nur heitere luft und Sonnenschein waren.

Der aus den bäumen fliessende saft war vom antange bis 
2üm ende der Operation farbelos, klar und durchsichtig wie was- 
Ser; hatte einen reinen, milden, süsslichen geschmack und hielt sich
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im zimmer bey 15 graden wärme 5 tage lang, ohne zu gähren; 
dann aber ging er in die wein- und essiggährung über.

Die zeitperiode, während welcher ein ahornbaum saft aus
tropfet, dauert gegen fünf tage, Kaim sagt: drey wochen. Im an
fange ist die ausbeute grösser als zu letzt. Die menge des saf- 
tes richtet sich bloss nach der höhe und dem durchmesser des 
baumes. Ein silberahorn von 30 fuss höhe und 18 bis 20 zoll 
durchmesser liefert in 5 tagen 33 Wiener mass. Ein eschenahorn 
(acer negundo) von 13 zoll durchmesser lieferte 211, 4 mass. Eine 
lehne mit 14 zoll durchmesser 243/4 mass und eine oere mit IS zoll 
durchmesser 29V2 mass.

Der saft, welcher von den verschiedenen ahornarten gezapft 
wurde, unterschied sich aber sehr merklich in hinsicht seines 
Zuckergehaltes; denn eine Berliner quart (33/io Wiener seidel) saft 
vom silberahorn lieferte 3 loth; vom zuckerahorn 2Vs loth; vom 
eschenahorn 2 loth; vom tatarischem ahorn 23. 4 loth; von der lehne 
2 loth und von der oere im durchschnitt nur lW  loth rohzucker, 
womit sich auch der saft vom massholder (acer campestre), und 
dem rothen ahorn (acer rubrum) gleich verhielten.

Wurden jene säfte zu syrup eingedickt, ohne weitere klä- 
rung oder beymengung eines andern mittels, dessen sie auch um 
so weniger bedurften, da solcher weder freye säure, noch merk
lichen schleim, noch eyweissstoff enthielten, sondern bis auf den 
letzten tropfen cristallisirbar waren, ohne eine merkliche spur von 
braunem syrup, den man melasse oder flüssige moscowade nennt, 
übrig zu lassen, so zeigten die daraus gewonnenen syrupe sich so
wohl in der färbe als im geschmacke etwas verschieden.

Die syrupe vom silberahorn, vom zuckerahorn, von eschen
ahorn, so wie von der lehne, vom tatarischen, montpellienser und 
massholder waren weingelb und von einem rein süssen, zucker
artigen geschmack; die von dem rothen ahorn und der oere hinge
gen waren braungelb und zeigten neben der süssigkeit einen etwas 
herben geschmack.

Das abzapfen des safts ist den ahornbämen eben so wenig 
schädlich, als der Verlust des safts den Weinreben. Zum versuch 
liess herr Hermbstädt zwey ziemlich alte bäume, einen mit 22, den 
andern mit 50 löchern anbohren und den saft flicsscn, so lange 
er wollte, auch die löchcr gar nicht verbinden oder verschmieren; 
dessen ungeachtet heilten die wunden vollkommen und keiner
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•°n allen angezapften bäumen ging zu gründe. Dr. Rush in Phi- 
elphia behauptet, dass man in Nordamerika die ahornbäume 

Sechs jahre nach einander zapfen könne, ohne dass sie merklich 
^eniger saft gäben oder abstürben; vielmehr würde der saft mit 

r zeit substantiöser und zuckerreicher. Der Vorsicht wegen wur- 
en a^er bey allen übrigen bäumen die borlöcher mit weichem pech

Verschmiert.
Der erhaltene ahornsaft wurde an ort und stelle, ohne wei- 

t(-ren Zusatz, in kupfernen kesseln zur gewöhnlichen syrupeonsistenz 
a gedünstet. Wenn er die dicke des honigs erreicht hat’
muss er vorsichtig und langsam gesotten und von zeit zu zeit
^mgerührt werden. Sobald man durch eine herausgenommene probe

lerkt, dass er körnig wird, so wird er in flache, reine geschirre,
-‘der besser in thönerne zuckerhutformen gegossen, deren oefiung
aa der umgekehrten spitze mit papier verstopft wird. Um die kris-

'sation zu begünstigen, müssen die formen oder geschirre in 
einerk «arme von 16 bis 18 graden aufbewahret werden. Nach 

rzcrer oder längerer zeit, manches mahl schon nach 30 stunden, 
niilnches mahl erst in so vielen tagen ist die cristallisation voll- 
endet. Man „ j e ss t ,-]an n  jn flachcn geschirren den syrup von dem 

zucker ab; bey den hutformen aber öffnet man die untere spitze 
n lässt den syrup abfliessen, wodurch man einen viel reinem 

k ‘ . Uc*<er erhält, der sogleich, wenn man seine obenauf liegende 
e'tere grundfläche mit einer mässig feuchten, einen halben zoll 

run en la§C von töpferthon bedeckt, den ersten grad von raffini- 
g erhält, weil die ganze länge des zuckcrstocks sich langsam 

s rC Gehende feuchtigkeit des thons den im innern befindlichen 
 ̂ P Verdünnt und abfliessen macht. Die kleinste ausbäute, welche 

K ”lahls ein inländischer ahornbaum gewährte, war 2 lV i mass 
Welche 1 pfund 1 4 loth rohzuckcr lieferten; die grösste 29Va 

zu Sâ ’ ^'C * pfund 29G. io loth zucker gaben. Jede mass des 
re- '^ärmsten ahornsaftes gäbe also 1 Vs loth zucker, und des zucker 

sten 2Vj loth. Der reichhaltigste nordamerikanische silberahorn 
Sab 3 Pfund 3 iotb.
\vf ber relation über das versieden des ahornsaftes zu zucker,
f0jw ^ 'e gcsellschaft, dass jeder bcrichterstatter vorzüglich auf

*beudc fragen rücksicht nehmen möchte.
1 V■ V on welcher art wurde der saft genommen ?
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2. In welcher läge waren die bäume, welche gezapft wurden ? 
hoch, niedrig, sonn- oder schattenseitig?

3. Zu welcher zeit und auf welche art wurde gezapft ? wie lange 
rönnen die bäume ?

4. W ie viel saft gab ein bäum und wie viel zoll hatte dieser 
im umfange?

5. Welche färbe und geschmack hatte dieser saft?
6. W ie viel syrup erhielt man von einer bestimmten menge 

ahornsaft ?
7. Welchen geschmack und welche färbe hatte dieser syrup ?
8. In wie viel zeit konnte man die cristallisation des zuckers 

in demselben wahrnehmen?
9- W ie verhielt sich die qualität des erhaltenen cristallini- 

schen zu jener des syrups?
10. Welche specifische eingeschaften hatte dieser zucker und wo

rin weicht er vom gewöhnlichen westindischen moscowadezucker ab?
Endlich wäre es der gesellschalt angenehm, wenn ihre her- 

ren mitglieder, oder jene, welche über diesen interessanten gegen
ständ versuche anstellen und ihr dieselben mittheilen wollen, der 
beantwortung dieser fragen auch eine beliebige quantität des 
erhaltenen syrups und cristallinischen zuckcrs beylegen möchten, 
damit sie diese Substanzen hier mit jenen vergleichen könnte, wel
che sie von ihrer hiesigen, mit diesem geschäfte beauftragten mit- 
gliedern erhalten wird.

Die Wichtigkeit des gegenständes und der unberechenbare 
vortheil, welche für Europa dauon entspränge, wenn wir den zucker, 
für welchen wir bis jetzt ungeheure summen ins ausland schicken, 
in künftigen Zeiten aus inländischen pflanzen, als ahorn, run- 
kelrüben, mais zu erzeugen im stände wären, lässt die gcsellschaft 
hoffen, dass jedes ihrer herren mitglieder denselben gehörig wür
digen und sich beeifern werde, zur lösung dieses problems das 
seinige beyzutragen; sie hofft dies um so mehr, da mit dem glück
lichen ausschlag dieser versuche der vortheil jedes einzelnen mit 
dem allgemeinen besten verbunden ist. Von der k. k. und stän
dischen gesellschaft des ackerbaues und der künste in Kärnthcn 
zu Klagenfurt, am 24-ten Januar 1810. Franz graf von Egger, di
rector. D. Johann Burger kanzler.

Nyomtatvány az orsz. Levéltár magy. udv, kanczelláriai osztályában,
1811. évi 1620. sz. alatt.
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1S i° . dcczember 2S. A  kanczellária rendeleté a helytartótanácshoz, hogy 

a‘J egyhási javadalm asokat erdőiknek hathatósabb gondozására intse, mert 

minden erdei károk a javadalm as halálával annak hagyatékából lesznek

megtérítendők.*

Sacrae caes. etc. intimandum: Conservatione rei sylvanalis, 
quam leges et publici commodi ratio tantopere deposcunt, relate 
a bona ecclesiastica, eo ampliorem sollicitudinem exigente, quod 
COrnPr°batum sit beneficiatos ecclesiasticos conservationi silvarum 

eorundem possessoriis existentium passim haud intendere, inque 
anifestum fisci regii, suorumque successorum et totius publici 
Hmentum, ultra quam status et capacitas silvarum admittit, 

"sdern uti solere.

Quapropter consilium isthoc locumtenentiale regium univer- 
Sos episcopos, capitula et quosvis beneficiatos eo distinctim com- 
m°nefaciendos habebit, ut debitae silvarum conservationi in spiritu 
Praeexistentium legum omnimode intendant, silvas ad se pertinen- 

ln caesuras deinde faciant, neque in caedendis lignis ulla ratione 
excedant, vel quoquo demum modo easdem negligi, aut deterio

ra n t , cum secus ultra eam provisionem, quam leges eatenus 
^°nditae ex ratione publici hoc in merito exigunt, post decessum 
eneficiatorum massae per eosdem relictae pro omni silvarum neg- 

u’ Corr>periendoquc excessu irremisse mulctandae sint, ad quod 
n.evertendum plurimum conferet, si actuales beneficiorum cccle- 
'asticorum possessores silvis provisi de individuis rei silvanalis ex 
Sse quavis pro directione et cura silvarum sibi illico prospexerint, 
aPpasque silvarum geometricas praemissa quam exactissima di

mensione confici curaverint, ac demum in plagis vacuis et dume- 
's Cubitam succrescendam procurare studuerint, eo caeteroquin 

.. ' la jam disposito, ut respcctivi camcrales fiscales similium 
arum conservationi ex officio invigilare et in casu attentatae 

criorationis, ve  ̂ abusus legale apud concernentem comitatum 
1cdium quaerere teneantur. De quibus provisionibus et dispo- 
n'bus consilium locumtenentiale regium comitatus quoque uni- 

rSos Cclocendos habebit. Datum Viennae, 28-a Decembris 1810.

Ö. Érd. Lapok 1S79. 189. 1.

12.
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Comes Franciscus Koháry mp. Comes Antonius Cziráky mp. Ad 
benignum etc. mandatum. Comes Franciscus de Nádasd mp.

Eredetije az Orsz. Levéltár m. udv. kanczelláriai osztályában az 1810. 
évi 13,547. sz. alatt.

13.

/<5 7 /. mdrczius 8. A  m agyar udv. kanezcllária előterjesztése a fölséghez 

a hradeki erdészeti népiskola fentartdsának czélszerütlenségéről—  az erre 

hozott azon legfelsőbb határozattal, hogy az erdészet elemei ott toi’ábbra is

taníttassanak.

Sacratissima caes. regia et apostolica majestas, domine, domine 
clementissime !

Postquam erga isthic advolutam propositionem obsequentis- 
simae cancellariae hujus aulicae quoad dolationem scholae silva- 
nalis in Hradelc benigne applacidandam majestas vestra sacratis
sima eam elargita est benignam resolutionem, ut ante omnia non 
solum planum coordinationis praeattactae scholae per commissarios 
Duschek et Kalina elaboretur et super eo arbitrium professoris 
Mitterpacher exposcatur, sed etiam calculus annuarum expensarum 
pro sustentatione ejusmodi instituti requisitarum ducatur et una 
elaboretur, quae et quanta pars reddituum, quos actu existens 
schola Hradekicnsis percipit, porro etiam pro dotatione permanere 
possit? et quales inter praesentes redditus illcgali titulo percepti 
sint, vel in damnum proventuum dominii cedant, indeque in poste
rum subsistere nequeant, utrumque vero hoc planum, tam pro 
intellecta coordinatione, quam pro sustentatione dementaris hujus 
scholae silvanalis, auditis desuper respectivis dicasteriis et supremo 
aulae venatorum magistro, ea adnexa cum opinione, cui fundo 
necessariae expensae imponendae sint? majestati vestrae sacratis
simae substernatur, usque elargiendam vero eatenus benignam 
resolutionem id, quod ad ejusdem scholae conservationem 
necessarium est, interca ex catnerali erga suo tempore praestan
dam refusionem ex cis fundis, quibus onus hoc incumbere adin- 
ventum fuerit, dependatur, camera caes. regia aulica, cui benigna 
haec resolutio in origine communicabatur, in eo abhinc requisita 
fuit: Ut circa planum coordinationis hujus scholae silvanalis per
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conimissarios Duschek et Kalina elaborandum, ducendumque cal
culum expensarum annue pro sustentatione ejusmodi instituti requi
etarum, prout et proventus illos, quos actu existens schola Hra- 
dekiensis percepit, classificandos, eos nempe, qui pro dotatione 
dicti instituti porro etiam permanere possunt, ab iis, qui in pesté
ig111 subsistere nequeunt, separandos, ac distinctim specificandos, 

enignae huic resolutioni conformia disponere ac interea etiam, 
°nec praeattactum institutum coordinari et constabiliri potuerit, 

Pr°  conservatione modernae scholae silvanalis necessariam summam 
ex camerali fundo assignare velit.

Facta per cameram caes. regiam aul. huic requisitioni anno 
ndhuc 1807. apud cameram hung.-aul. conformi dispositione, eadem 
camera caes. regia aul. medio hic advolutae correspondentialis 
n°tae relationem camerae hung.-aulicae una cum relatione per 
C° mmissarios Duschek et Kalina praestita ac per hos et profes- 
s°res Mitterpacher ac Fabrici ac tandem per ipsum quoque supre- 
0111111 aulae venatorum magistrum deprompta opinione communicat, 

tut' ^”X <ducct Praefatos commissarios praemissa totius insti- 
1 et coordinationis scholarum et studiorum, prout haec sub 
ectione silvarum magistri Vizner praefuerunt, praehabitarumque 

Perceptionum et erogationum descriptione priorem instituti coordi- 
nat’°nem haud retinendam et scholas silvanalcs ex eo motivo, 
^Uod Pr°  addiscenda scientia rei silvanalis ii solum, qui scientias 
ut>sidiarias praeparatorie absolverunt, non vero pueri 8 annorum 

^alificati sint, accedente etiam eo, quod professores scientia rei 
_ vanalis imbuti desiderentur et alioquin scholae silvanales Sehern- 

* exstent, minime continuandas censere, ast potius capitalem 
0 am normalem 4 classium introducendam et institutum edu- 

at>onis seu convictum retinendum svadere et pro schola capitali 
° nUos 4354 fiorenos, pro sustentatione vero convictus et quidem 
0 40 alumnis, quemlibet a 170 fl. calculando, ex iis, quorum 
rentes servitii causa in silvis resident, deligendis, aliis vero 10

j.es° ln's erga solutionem 200 florenorum assumendis ac pro pro- 
soribus annuos 11,154 flor, et 222 orgias lignorum proposuisse, 

'lac praedictorum commissariorum relatione et opinione via 
ba r  '* l °CUir>tenentialis cum professoribus universitatis Mittcr- 

cr et Fabrici communicata, professorem Mitterbachcr ad 
°nem: an pro schola silvanali Hradckicnsi 4 grammaticae

9Uesti
schol

ae necessariae sint? respondisse: scholas grammatices nec ad
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condiscendam, nec ad in usum deducendam scientiam silvanalem 
necessarias esse, cum optimi de hac materia libri germanica 
lingua editi exstent. Quapropter si unice id intenditur, ut qui 
beneficio instituti Hradekiensis fruuntur, in elementis rei silvanalis, 
quorum utique haec aetas (pueros intelligit) solum capax est, insti
tuantur, atque ad eam plenius deinde condiscendam praeparentur, 
scholas grammaticae a praeattacto instituto abesse posse.

Huic opinioni alterum quoque professorem Fabrici eo adjecto 
accessisse, quod scholas gramm, ab instituto Hradekiensi tanto
magis rescindendas esse censeat, quod alumnorum plerique, quem
admodum ex relatione praedictorum commissariorum videre est, 
emenso grammaticalium scholarum curriculo aut studia ulterius 
prosecuturi, aut militiam sectaturi, rei silvanali nuncium mittant, 
sique institutum fine suo frustretur. Caeterum existimare eundem 
professorem Fabrici praeter illa studiorum objecta, quae in scholis 
trivialibus tradi consveverunt, ea solum in instituto silvanali
tractanda esse, quae vel immediate oeconomiam ipsam silva
nalem concernunt, vel ut subsidiaria studia ad eam rectius 
tractandam ducunt; cum vero recta administratio silvarum, 
quae jam nunc in systema redacta solum cuilibet arbori ge
neri conveniens dijudicare, silvas afflictas instaurare in regio
nes pro soli, coelique qualitate ac arborum natura distribuere, 
materiam, quam silvae foco, aedificio, aut aliis usibus suppe
ditare possunt, recte aestimare, omne denique, quod capi potest, 
emolumentum e nemoribus trahere docet, maturum judicium 
deposcat, hoc vero in pueris 12-mum aetatis annum vix egressis 
frustra queratur, nulla ratione hanc disciplinam aliis objectis in
scholis nationalibus tradi solitis substitui posse; proinde seu ea, 
quae hactenus in instituto Hradekiensi viguit, instituendi ratio, 
qua singulis annis particula oeconomiae silvanalis pueris tradebatur 
porro retenta fuerit, seu eliminatis scholis grammaticalibus studium 
rei silvanalis aliis in vernaculis scholis tradi solitis studiorum 
objectis substitutum fuerit, nunquam finem, qui intenditur, obten
tum iri.

Consilium porro locumtenentiale per cameram hungaricam 
provocatum, an juxta protocollum commissionis mixtae de anno 
1807. in praeadvoluta propositione sub nro 8454/1807. attactum, 
pro conservatione praedicti instituti in medietate sumtuum ex fundo 
universitatis et respectivc studiorum concurrere velit? eidem
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Camerae reinsinuavit, ob auctum ab anno 1807. rerum pretium et 
n° Va onera fundo universitatis et studiorum incumbentia in adja- 
cente reinsinuato de dato 13. Aug. 1810. uberius expressa ad 

olam Hradekiensem quacunque ratione constabiliendam, ex 
n ls literariis nihil praestari conferrique posse.

Camera demum liungarico-aulica, quamvis de utilitate scholae 
analis non quidem scopo eo, ut ibi individua scientia rei silva- 

nf is altius imbuta, sed ut in ea aliquantum versata ad servitium 
anale mox applicabilia efformentur, se convictam esse reprae

sentet, cum tamen consilium locumtenentiale pro silvanali instituto 
cx fundo universitatis et studiorum conferri posse declara- 

1 > accedente etiam eo, quod per majestatem vestram sacratis- 
unani scholae silvanales Schemniczii fundatae, et penes has 12 

Pendiati camerales benigne resoluti sint, ab instituto silvanali 
ekini abstrahendum et scholis etiam grammaticalibus abinde 
ls’ normalem duntaxat scholam capitalem 4 classium, velut 

^  magis necessariam, quod in illa peripheria existentes silva- 
et fabricarum officiales camerales ob defectum mediorum 
s suas ad remotiores scholas mittendi modum non habeant, 

ex eiCm* er‘§ enc*am> ac convictum quoque pro 40 alumnis, cum 
°c idonei officiales prodiverint ac situs quoque illarum partium 

ac 0<a* educationis institutum deposcat, ibidem retinendum svadét 
v Pro schola capitali sustentanda annuos 3300 florenos, pro con- 

6800 aUtem ^354 6- et Pro 40 alumnis a 170 florenis calculando 
florenos annue requiri refert. Caeterum medietatem cxpen-

m in praementionatum institutum ex camerali aerario erogata- 
rum ad
180?.

aulae
cente
nempi

exigentiam praecitatae benignae resolutionis sub nr. 4854. 
ex fundis politico-fundationalibus refundendam ordinari petit, 
fundem audivit camera caes. regia aulica, etiam supremum 
'enatorum magistrum comitem Hardegg, qui uti ex adja- 
ejusdem nota videre est, ex praementionato instituto, ubi

Scientia rei silvanalis pueris 8 ad summum 12 annorum 
Pa retUr> cum haec scientia captum eorum excedat, neque prac- 
Poss ° niS Scientiis imbuti sint, parum aut nihil utilitatis sperari 
carn 1 CUmclue schola sylvanalis Schemniczii alioquin erecta sit, 

mdekini superfluam quoque fore censet.
Postrauli rcm°  cam- caes. regia aulica opinioni camerae hung. 

Cac plene adstipulatur.
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Votum.

Cum hoc in merito auditi praedicti commissarii et supremus 
aulae venatorum magister scientiae rei silvanalis cognitionem haben
tes, una cum professore Fabrici (altero professore Mitterbacher 
potissimum ad questionem duntaxat illam: an scholae grammaticales 
necessariae sint ? respondente, in reliquo elementa solum rei silva
nalis absque specifica horum designatione pueris tradi posse cen
sente) scholam silvanalem Hradekini haud retinendam svadeant, 
conformibus eorum et camerae hungaricae ac caes. reg. aulicae 
opinionibus vel ideo adstipulatur obsequentissima quoque cancel- 
laria haec aulica, quod etiam si fundus universitatis aut etiam 
studiorum ad hujusmodi scholae sustentationem concurrere posset, 
cum tamen scientia rei silvanalis puerorum praedictae aetatis 
captum excedat, et hucdum ex instituto egressi studium rei 
silvanalis plerumque prosecuti non sint, vix aliquid1 utilitatis 
ex illa sperari posset et alioquin, prout ex hic advolutis pro
positionibus videre est, prius etiam opinio cancellariae hujus 
aulicae eo directa fuerit, ut studium rei silvanalis non in 
scholis nationalibus tenerioris aetatis pubi tradatur et majestas 
quoque vestra sacratissima benigne resolverit, ut ad scholas 
silvanales illi tantum, qui philosophica vel humanitatis aut gram
maticae adminus studia absolverunt, velut jam adultiores admittan
tur, pro adultioribus autem juvenibus, qui praelectiones ex hac 
scientia cum fructu capere possunt, schola silvanalis Schemniczii 
jam alioquin existat.

Quoad scholam vero capitalem 4 classium, prout et convic
tum cum ex fundo camerali sustentanda proponantur, non alia 
occurrit cancellariae huic aulicae reflexio, quam quod clementis 
linguae latinae, quae antea in 3-tia classe scholarum normalium 
tradebantur, juxta novum systema studiorum ad scholas latinas 
translatis, 3-tia haec classis etiam ex schola capitali Hradekini 
erigenda emanere posset. Caeterum petita per cameram hung. 
aulicam refusio expensarum in praementionatum institutum eroga
tarum adhuc a liquidatione via camerae caes. regiae aulicae hor
sum communicanda pendet, ex qua patebit, quales erogationes ad 
mentem praecitatae benignae resolutionis seu ex fundo solum 
universitatis, seu ex fundo etiam studiorum aerario camerali in 
medietate refundi debeant ? Majestatis vestrae sacratissimae humil-
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jÍ,ma et obsequentissima cancellaria r. hung. aulica. Comes Josephus 
rdődy s. k. Josephus Lányi s. k. Viennae, die 8-a Martii 1811.

Ulterior retentio instituti convictualis locum non habet; scho- 
m nihilominus normalem Hradekini constabiliri et hujus intuitu 

mihi Planum exhiberi volo, quod exclusa grammaticali classe, 
^liquas institutionis materias, quae partim pro continuatione stu- 

rum, partim autem pro capienda ad inferiora, qualia silvanorum 
Ûnt servitia, cognitione necessariae sunt, contineat. Expensas in 

c scholam requisitas, prout et pro schola puellarum ex aerario 
niCo Carncrali resolvo. Badenis, 8-va Junii 1811. Franciscus s. k. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kanczelláriai osztályban, 1811. évi 6790.
sz- alatt.

u .

niárczius I  
ta>‘ úcshoz

A  magyar udv. kanczellária rendeleté a hely tartJ- 

Böringer K . javaslata iránt a jávorjából való ezukor gyár

tásáról.

Sacrae, caes. et reg. apostolicae majestatis domini domini 

sil' entiSSÍmÍ nom'ne ejusdem regio hungarico locumtenentiali con- 
10 hisce benigne intimandum : Quemadmodum invectio zachari, 

*U°d ex remotissima orbis parte cum ingenti opum sacrificio ad 
Un'Versas Europae provincias inferebatur, in modernis rerum cir- 
umstantiis commertio maritimo viam praecludentibus tantae ob- 

bu'Xla CSt ^ ^ cu^at*i ut plurimae continentis provinciae colonialis 
Jus producti defectu mox laboraturae praevideantur, ita ad ante- 

endum in ditionibus augusto suae majestatis sacratissimae 
Piro parentibus articuli hujus defectum, promovendumque opum 

tico°n • Um ’ncrementum necessitas exigit, ut producto huic exo- 
Uuiti^ '3 'ntrareSnana’ quae v>ces illius subire possint, surrogentur. 

autem surrogatum tale imprimis e succo acerum facili opera 
fl Va*eat> atque adeo vasti et copiosi silvarum, hac arborum 

Iriae'6 a^Unĉ ant'um *n Hungária tractus amplum novo huic indus
len ram°  campum suppeditaturi sint, consilium regium locum- 
d0 ntla*e cunctas jurisdictiones medio circularium provocabit, ut 

min‘a terrestralia e reflexione commodi proprii cum status pub-
Oklcviliir. IU. 4
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lici emolumento connexi ad acerum in territoriis suis praeexis
tentium producendo zacharo aptorum usum juxta inviationem Caroli 
Böringer consilio reg. locumtenentiali sub 18-a Januarii a. curr. 
nr. 744. abhinc transmissam eo magis capiendum excitare ac per
movere adnitantur, quo certius experientia evictum est, nullum inde 
arboribus —  teste experientia —  damnum inferri.

Caeterum cum summopere intersit, ut novus istae industriae 
ramus et laetus opum nationalium fons ampliorem nanciscatur 
extensionem, consilio regio locumtenentiali committi, ut in bonis 
fundationalibus ea, quae ad exercendum et propagandum hunc 
industriae ramum et multiplicandos per transplantationem talearum 
aceres maxime proficua esse videbuntur, disponat et de dispositis, 
de ejusdemque industriae progressu quotannis relationem horsum 
exhibeat.

Datum in archiducali civitate Vienna Austriae, die decima 
quinta mensis Martii, anno Domini millesimo octingentesimo unde
cimo. Comes Josephus Erdődy s. k. Comes Antonius Cziráky s. k. 
Ad benignum sacrae caes. et regiae apostolicae majestatis man
datum. Comes Fidelis Pálffy s. k.

Eredetije az Orsz. Levéltár kanczelláriai osztályában IS II. évi S042. 
sz. alatt.

15.

/<57/. márczius 22. Az érd. kanczelldria leirata egy crde'szeti intézettük 

a kolozsvári lyceumban való felállításáról.

Ad relationem gubernii reg. de dato 14-tac Januarii a. c. nr. 197., 
medio cujus idem institutum rei saltuariac in lycco Claudiopolitano 
ea ratione erigi posse censet, ut scientiae hujus traditio professori 
oeconomiae ruralis Samueli Kovács concredatur et stipendia juve
nibus in instituto Schemniczicnsi rei saltuariac operam navantibus 
emensa in erectionem attacti instituti et salarium professoris con
vertantur, rescribi: Antequam hujus objecti intuitu quidpiam dis
poneretur, necessarium esse, ut oeconomiae ruralis professor Samuel 
Kovács, cujus penes praecitatam relationem gubernii regii submissa 
declaratio isthic in advoluto remittitur, coram gubernio regio super 
co semet sufficienter legitimet, quod studii rei saltuariac gnarus
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o,f .
> qua tandem legitimatione per fatum Sámuelem Kovács prae- 

Stlta horsumque relata, deliberationibusque Statuum et Ordinum 
super elaborato deputationis regnicolaris in publico-politicis ordi- 
uatu circa conjunctionem vel subdivisionem jurisdictionum circa 
constituendos item silvarum inspectores et emetienda pro illis salaria, 
orsum submissis, ulterior in substrato sequetur determinatio.

Viennae, die 22-a Martii 1811. Kozma s. k.

Eredetije az Orsz. Levéltár erdélyi kanczelláriai osztályában 1811. évi 
631. sz. a.

16.

július i. Utasítás a hradek-lykavai kamarai uradalmi (rdö-fötiszt
részére.

■ ^ ' o n s t c s - i n s t r u c t i o n f ü r  d e n k ,  k a m e r á i  he r r s c h a f t l .  
H r a d e k e r  d i r i g i r e n d e n  w a l d o f f i z i e r .

Um allen künftigen beirrungen vorzubauen, dabei auch jeden 
amte. jeden einzelnen beamten und herrschaftlichen diener seinen 
Wirkungskreis anzuweisen, alle mishelligkeiten und dem dienst- 

nebe nachtheiligen gcschäfts-dissensionen zu beseitigen, werden 
uufbefehl einer hochlöblichen königl. hofkammer vom 28. Maji 1811. 

9549. die befugnisse, Obliegenheiten und Verhältnisse des 
mdeker k. dirigirenden waldoffiziers nach folgenden liauptsätzen

bestimmt:

1-tcns. Der dirigirende waldoffizier ist nach der hochlöbl. k. 
b°fkammer und der äussern forsten-verwaltung, unmittelbar 

er dem k. kameral praefectoratamtc als der einem behörde bei- 
Cn Numerái herrschaften Hradek und Lykava untergeordnet.

stehet als amtsvorstcher mit dem kameral 
hofrichter, eisenwerkinspector, cassaperceptor

3~tens. Sitzet bei waldamtlichcn Sessionen vor, welchen sitzun- 
Sen aucb der k. cassacinnehmer jederzeit beizuwohnen hat.

®c' gemischten wald- und wirthschaftsamtlichen Sessionen 
wtscheidcn die dienstjahrc des begleitenden amtspostens zwischen 

"aldofficier und dem hofrichter den Vorsitz.

2-tens. Derselbe 
. crrschaftlichen fiscal, 
ln gleichen ranne.

4*
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4- tens. Wohnet der k. kameral praefect einer gemischten 
Sitzung bei, so werden der fiscal, waldoffizier und hofrichter, nach 
ihnen aber der eisenwerksinspector und cassaeinnehmer nach dem 
alter des begleitenden dienstpostens die sitze einzunehmen haben.

Die übrigen beamtschaft, als kastner, waldbereiter, material- 
rechnungsführer, eisenwerksschaffer, cassa kontrollors stehen sich 
im ränge gleich, und nehmen die sitze nach dem alter des beglei
tenden postens ein, welchen dann der schotten- materialienschaffer, 
materialien rechnungsführungs-controllor, der reitende förster, 
controllirende ispán und die übrigen rewierförster und unterförster 
im ränge zu folgen haben.

5- tens. Dem dirigirenden k. waldoffizier sind nachbenannte 
beamte und individuen unmittelbar untergeordnet, als materialrech- 
nungsführer, waldbereiter, materialienschaffers und kontrollors, 
reitende förster, rewierförster und unterförster, waldheger, Werk
meister, stamm-, brennholz-, saag-, ablass-, rechen-, ufer- und wegauf- 
sehers, legstatt- und materialenwächter, nebst den saagleuthen, 
holzleuthen, köhlern und allen übrigen zum waldaemtlichen betriebe 
und der manipulation gehörigen indiwiduen auf der ganzen herr- 
schaft.

Von welchen convenzionirten dienern und arbeitern ohne 
praefectorats-aemtlichen vorwissen keiner aus der Station versetzt, 
entlassen und aufgenohmen werden kann.

Unter dem materialien-rechnungsführer stehen in manipula- 
tions hinsicht die stamm-, brennholz-, saag-, ablass-, rechen-, ufer- 
und weegaufsehers, legstatt und materiahvächter, das saagpersonale, 
und die übrigen legstattsarbeiter.

Es bleibt demselben unbenohmen, die aufseher und Wächter 
in aemtlichen Verrichtungen zu verwenden und auszusenden; wenn 
jedoch der k. dirigirende waldoffizier einer der Wächter zu ver
senden hätte, so werden diese nur mit vorläufigen vorwissen des 
waldamtlichen rechnungsführers, damit der dienst in guter Ordnung 
erhalten werde, zu verwenden seyn.

6- tens. Die an das k. waldamt erlassene praefectorataemtli- 
chen aufträge werden durch den dirigirenden waldoffizier, und in 
dessen abwesenheit durch ihn suplirenden beamten eröffnet, welche 
dann in das zu führende exhibitenprotocoll einzubeziehen und ent
weder in der Sitzung per extensum abzulesen, oder falls der 
gegenständ dringend wäre, dem betreffenden beamten ohne vor
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zug zuzustellen seyn werden, nur wird die erfolgte Zustellung im 
Protocolle bemerket.

"-tens. So wie der dirigirende waldoffizier alle jene mit dem 
Praefectorats-aemtlichen Wirkungskreise vereinbarte Verfügungen 
u°d aufträge genau zu befolgen hat, auf gleiche weise wird der
selbe auf ihre pünktliche, dann auch auf die befolgung der aemt- 
lchen erlasse zu sehen.

S-tens. Sollten jedoch fälle eintretten, die zum vortheile des 
eustes einige abweichungen von den praefectorataemtlichen auf- 
gen gebiethen würden, dann sind die gegründeten Ursachen 

unvermeidet dem k. kameral praefectoratamte einzuberichten.
9-tens. Die mit festsetzung eines termins vom k. kameral 

Praefectoratamte anverlangenden berichte, auskünfte, ausweise u. s. w. 
" lrd das k. waldamt zur gehörigen zeitfrist vollständig, ent
sprechend und unbefangen erstatten, oder bei Unzulänglichkeit des 

ruins entweder um Verlängerung desselben ersuchen, oder im 
richte die gegründete Ursache der verspetung anführen.

 ̂ 10-tens. Gegen nachbarliche grundherrn oder ihre beamten, 
at der amtsvorsteher den geziemenden anstand zu beobachten, sich 

ihnen nachbarlich zu vereinen, ferner in correspondenz mit 
t selben, oder anderen gerichtsbarkeiten die convenienz zu beobach- 

> wichtige und die herrschaftlichen gerechtsamen betreffenden 
v°rfällenheit aber jederzeit dem k. kameral praefectoratamte ein-
zuberichten.

11-tens. Als amtsvorsteher wird der dirigirende k. wald- 
Zler dem unterstehenden amts-, dienst- und arbeitspersonal im 

^gedehntesten wortsinne mit dem besten und auferbaulichsten 
e'spiele vorangehen.

be *“ ~tens- Derselbe leutet einverständlich mit der übrigen forst- 
unitenschaft unter der inneren oder praefectorataemtlichen forst- 
eiaufsicht alle verwaltungs-, wirthschafts- und manipulations-

" e'ge des forst- und iagdvesens auf der kameralherrschaft: dazu 
gehören:

a-, Die wissenschaftliche, kunstmässige und technische ver- 
ng der forstoekonomie, in zweckmessigen anlegung der 

age; natürlicher oder künstlicher anbau der zum waldkörper 
*>. l0r'Sen räume und abgetriebenen strecken, fällung, ausfuhr» 

sung, triitung, flössung, sortirung des holzes; die höchste zugut- 
nung und verwehrtung aller holz-, jagd- und sonstigen wald-

'yaltur
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Produkte; säumung oder reinigung der Schläge und ihre Vorberei
tung zum anbau.

b. , Die forstpolizey und forstjurisdictur.
c. , Die aus mitfertigung aller sich auf das forstwesen und die 

forstmanipulation beziehenden contracte.
d. , Die Wachsamkeit auf die forstgränzen, serwituten, gerech- 

tigkeiten, alle nicht rechtmässige lasten.
e. , Gründliche entwürfe neuen nützlichen einrichtungen in 

beziehunng auf Unterhaltung, Verbesserung und benützung der forste, 
auf leichtere manipulation.

f. , Beseitigung aller eingeschlichenen missbrauche, möglichste 
Sparsamkeit der verschiedenartigen auslagen u. s. w.

13- tens. Da der dirigirende waldoffizier als amtsvorsteher für 
jeden den hohen aerarii durch seine fahrlässigkeit, nicht genüg
same nachsicht, guthmithige nachgiebigkeit, verheimlichen und auch 
überhaupt durch dessen verschulden zugefügten schaden verant
wortlich sein wird, mithin hat sich derselbe von allen andern allen 
eigennutzes, oder gar der sträflichen bestechung zu enthalten, sei
ner berufspflicht in ganzen wortverstande zu genügen, dessen hand- 
lungen eben so mit bedacht zu leiten, wie es

14- tens. Demselben zur pflicht gemacht wird, die aufführung, 
thätigkeit, Verwendung, den fleiss, das religiöse, normalische und 
politische betragen der ihm untergeordneten beamten und diener 
unaufhörlich genau zu beobachten; die notnwendigkeit jeder an- 
schaffung, Verordnung, ausgaben und Unternehmungen mit bedacht 
zu erwägen, und allenfällige eigenmächtige oder gar unverlaubte 
dem höchsten dienste nachtheilige gebahrungen zu beseitigen.

15- tens. Derselbe hat bei entdeckung einer dienstes- oder 
ordnungswürdigen handlung, bei irgend einer wiederspenstigkeit, 
unfolgsamkcit, fahrlässigkeit oder sonstigen ausschweifungen, die 
beamten und subalternen mit dem anstande und ernste eines Vor
stehers zu rechte zu weisen, ihr vergehen in ein besonderes con- 
duitprotocoll unbefangen ohne aller leidenschaft anzumerken, bei 
wichtigen Vorfällen, ärariale schuldichkeiten, dienst, religiösen und 
moralischen gebrechen aber einen solchen gegenständ nie zu ver
heimlichen, sondern unverhollen ungesäumt dem k. kameral 
praefectoratamte treu anzuzeugen.

16- tcns. So wie es denen subalternen beamten ein für alle
mal schärfest untersagt wird, keinen mit fixen löhnungen betheilten
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conventionirten mündern diener, wie auch den arbeiter auf ein 
. er die andere weise zu bestrafen, eben so wird auch den diri- 

&'1 enden Waldoffizier alle messigung bestens empfohlen und nur 
bestattet genannte dienerschaft, die holzknechte und arbeiter, wenn 
Sütliche ermahnungen nicht frommen sollten, jene mit arrest, diese 
nach massgabe des Vergehens entweder mit arreste, öffentlicher 
‘tibeit und int heischenden falle auch körperlich, jedoch nie über 
'e urbarialbestimmung zu bestrafen.

Das vergehen und die bestrafung muss jedesmal in ein eige- 
nes hestraffungsprotocoll vorgemerkt, jeder dieser fall von einem 
mitbeamten gefertigt werden.

Die conduct- und die bestrafungsprotocolle kommen viertel
jährig dem k. praefectoratamte mitzutheilen.

Bei grösseren Vergehungen dieser individuen muss der um
stand demselben obbenannten umständlich einberichtet werden.

17-tens. Um sich von der dienstgebahrung der untergeord- 
Hetcn beamten und individuen von der befolgung amtlicher auf- 
!^ ge> dem zustande, behandlung, pflege der forste, von dem 

nebe der waldgeschefte und arbeiten nächer und verlässlicher, 
rnit emem Worte, ganz zu überzeigen, wird der dirigirende k. wald- 
°ffizier die seiner Verwaltung anvertrauten waldbereitungsbezirke 

einzelnen waldrewiere wenigstens vierteljährig, die übrigen 
' >eiker und manipulation aber öfters und wiederholt wegen eige- 
^Cr Sicherstellung bereisen und besuchen; alle umstände und theile 

^selben genau prüfen und untersuchen, in heischen fällen die 
aöthigen belehrungen und andeitungen der beamtschaft und der 
^ r'gen subalternen ertheilen, oder bei gemeinschaftlicher berathung 

ef dem dienste ersprüssliche einzuleiten, oder nach umständen 
h^b ^em k hameral praefectoratamte in Vorschlag zu bringen

18- tens. Die waldbereitcr, rewierförster und waldheger wer- 
n in ihren instructionen verpflichtet, wöchentlich ihren reporte 
Cr ihre bescheftigung vom tage zu tage dem k. waldamte ein-

msenden; diese hat der dirigirende waldoffizier zu prüfen und 
gehörig zu verwahren, sofort strenge darauf zu sehen, damit solche 
Unausbleiblich eingeschickt werden.

19- tens. Die den dirigirenden waldoffizier zur bescheinigung 
Und ^hfertigung zugestellten ausweise, schichten und gedingver- 
Zcichnissc und wie immer namen habenden auf empfänge oder
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ausgaben beziehung habende rechnungsdocumente hat derselbe 
jederzeit genau zu prüfen, und nur die mit vorwissen des amts- 
vorstehers richtig befundene angabe zu bestätigen; nachdem 
derselbe durch die aemtliche kräftigung und bestätigung für 
die richtigkeit der angabe und des documents, so wie das per- 
ceptoratamt für die verantwortlich seyn wird, welches über- 
diess beauftraget ist, derley rechnungs-documente gehörig zu be- 
urtheilen, und falls sich einige mit dem sinne der rechnungsinstruc- 
tion nicht verträgliche, das heisst nicht gehörig behandelte rech
nungsstücke ergeben sollten, die ausfolgung des betrages zu 
beanstanden, dem betreffenden beamten zur Umfassung des docu
ments die nöthige belehrung und anleitung zu geben und in 
nichtbefolgungsfalle die anzeige dem k. kameral praefectoratamtc 
zu machen. Westwegen

20- tens. Derselbe sorgsamst befliessen seyn und selbst thätig 
mitzuwirken haben wird, damit die manipulationen und aerarial- 
ertregnisse stets in ungehinderten betriebe und guter Ordnung erhal
ten und fortgeführet werden.

Zu diesen ziele ist ein gehöriges, anständig, aufrichtig, dienst
freundliches, wechselseitiges einverständniss zwischen dem amts- 
vorstehern mit und subalternen beamten wegen beförderung des 
höchsten dienstes zu beobachten; allenfällige hindernisse sind, wenn 
man sich nicht vereinen könnte, ad protocollum zu nehmen, und 
sowohl diese, als auch die Sessionsverhandlungen dem k. kame
ral praefectoratamte bei Zeiten zur abhielfe, schlussfassung oder 
weiterer Verfügung einzuberichten.

Der bescheidener beamte wird wegen kahlen formalitäten 
oder persönlichen rücksichten der gutten Sache keine einstreungen 
in den weg legen, sich vielmehr guter dienstesharmonie und Ver
träglichkeit fügen, nach dem man bei dem dienstbetriebe keinen 
andern als den zweck des diensteswohlfahrt heegen könne.

21- tens. Bei dem betriebe der manipulationen und sonstigen 
aerarial-auslagen hat der dirigirende k. waldoffizier die gröstmög- 
lichste thätigkeit und Sparsamkeit zu beobachten und über jeder 
erhöhung, der gedingfuhr oder sonstigen löhne und ausgaben nur 
bei dem eintritte erhöblicher und unbegniglichen umstände in der 
amtsession zum besten des dienstes zu conferiren, sofort dem 
gemeinschaftlichen beschluss bei dem königl. kameral prae
fectoratamte in antrag zu bringen.
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Auf gleiche weise wird bei den entwürfen neuer verschleiss- 
axen aller waldprodukte und materialien geschäftet, welchen immer 

e ersichten einlösungstaxen, so wie alle übrigen löhne und aus-
gen, überhaupt alle regie und zustehungskösten mit aller genauig-l a S . r * x * * ***** *****
eit und bedachtsamkeit zugeschlagen werden müssen.

22- tens. Eben so wird derselbe bei anschaffung der natura- 
eni Materialien und requisiten, die zum betriebe der manipulatio-

nen’ werken und sonstigen dienstabtheilungen erforderlich sind, 
Welche ohne vorwissen des amtsvorstehers einseitig nie beigeschaft 
uud behandelt werden dürfen —  die billigsten und für das hohe 
aeraiium vortheilhaftesten preise zu behaupten suchen und zur 
genehmigung dem k. kameral praefectoratamte unterbreiten.

Jene naturalien, materialien und requisiten, die auf einer der 
lc en herrschaften bei aerarialämtern, werken und manipulationen 

erzeugt werden, sind jederzeit in gremio zu bestellen, abzunehmen 
llnd nie von fremden in höheren preisse zu verkaufen.

23- tens. Wird der dirigirende waldoffizier sorgfältig darauf 
u sehen haben, damit die naturalien, materialien, requisiten stets

®Parsam, nützlich und nur in erforderlichen fällen nach bedürfnisse 
es dienstes verwendet werden. Gleichartig wird derselbe

24- tens. Dahin besorgt seyn, damit das arbeits- und sonstige 
stpersonale jederzeit nützlich verwendet, zur arbeit angehalten,

g°treu verzeichnet, verrechnet und menschlich behandelt werde.
25- tens. Wird derselbe dem unterstehenden amts- und dienst- 

Personal eine entfernung von der dienststation auf mehrere täge
dienstreissen und Verrichtungen, dann dringende ausserordent- 
e fälle ausgenommen —  ohne praefectorataemtliche geneh- 

rrngung) -welche immer durch das k. waldamt angesucht werden 
|̂Uss> nie gestatten; selbst die entfernung über nacht von der 
, nststation nur dann gewähren, wenn die entfernung ohne nach- 
Cl des dienstes geschehen könne.

Wird einen beamten oder herrschaftlichen diener eine mehr-
j. entfernung aus seiner dienstesstation auigetragen oder bewil- 

zirt^ ^ann muss se*n Posten durch taugliches individuum supli-
j... werden; welcher Ordnung sich auch der amtsvorsteher zu 

8^n> die leitung der amtsgeschäfte einem seinen ränge am nächst- 
o^Sc Essenden beamten nach dem 6-ten §. zu übergeben, und 
üb Praefectorataemtlichen vorwissen, dienstreisen ausgenohmen, 

r Paar tage sich nicht zu entfernen haben.
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26- tens. Der dirigirende waldoffizier ist zwar keiner rech- 
nunglegung unterworfen, sollte derselbe jedoch einige gegenstände 
zu verrechnen bekommen, dann ist sich, so wie bei bestättigung 
aller rechnungsdocumente und rechnungen nach der mit dem jahre 
1810/11. angefangenen neuen rechnungsmethode zu benehmen.

Derselbe hätte in diesem falle die rechnung in denen durch 
die rechnungs instruction festgesetzten fristen genau und pünkt
lich einzusenden, sofort auf eine ebenso richtige einsendung der 
dem k. amte unterstehenden verrechnenden dienstesindividuen 
wachsam zu seyn.

27- tens. Über die Verrechnung der geld, dann naturalien, mate- 
rialien, requisiten und anderer produckte, empfange und ausgaben 
giebt die praefectorataemtliche in befolgung des hohen hofkammer- 
rescripts vom 28-ten Maji 1811. zahl 9549. an die k. aemter erlas
sene Weisung von 14-ten vorigen quartals nr. 447. ziel und maass; 
die vereinten k. cassaaemter beschäftigen sich allein mit den geld- 
empfängen und auslagen aller art, und zur Verrechnung der 
gesammten wald- und jagdproduckte, dann die requisiten sind 
eigene materialrechnungsführer und schaffer allerhöchsten orts ange
stellt worden; wornach sich die gesammte vorstehende und unter
geordnete beamtschaft und die übrige dienerschaft genau fügen 
und die gesammten rechnungen dem k. waldamte zur uibersicht- 
bestättigung und unverzüglichen einbegleitung an das k. kameral 
praefectoratamt offener übergeben muss.

Hieher gehören auch alle zall und Stocktaxen, Strafgelder, 
überhaupt alle das geld betreffende gegenstände, welche gerade 
in die hände des cassaeinnehmer nach waldamtlicher abschätzung 
und bestättigung einlaufen müssen.

28- tens. Wird derselbe die amtsachen getreu aufbewahren, 
in vorschriftsmässiger Ordnung führen, sie registrieren, von ihnen 
keinen miss- oder unerlaubten gebrauch machen und zur gleichen 
behandlung derselben auch die subalternen verhalten.

Des amtssigils wird sich derselbe nur bei amtsschrieften gebrau
chen, und solches gehörig aufbewahren.

29- tens. Wird der k. waldoffizier auf die gehörige erhaltung 
sämtlicher, in seinem Verwaltungsbezirke befindlichen kameral, dann 
werks- oder manipulationsgebäude, überhaupt aller land und wasser- 
baulichkeiten, der Waldwege, brücken, steige, flöss und trift- 
bäche, riessen, klausen, wasserfänge, saamenmagazine, feuer-
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eschungsrequisiten u. s. w. zu sehen haben, die münderen ausbes- 
serungen ohne Verzug veranlassen, die grösseren reparationen und 
nöthigen neuen bauführungen aber dem k. kameral praefectorat- 
amte zur weiteren nöthigen amtshandlung unverweilt anzeigen.

30- tens. Eben so wird der waldoffizier bei Verausgabung der 
au~ Unĉ  geräthhölzer, ingleichen aller materialien bei waldämtli-
en und manipulationsgebäuden und reparaturen, einbringung und 

Verausgabung des alten und abgenutzten eisens wachsam seyn, 
Und auf die beste wirthschaft sehen.

Weiter wird derselbe verpflichtet, für die Sicherheit der säg- 
stätte das sorgfälltigste äuge zu tragen, jeden unfug, welcher eine 

ersgefahr oder sonstige Schädlichkeiten nach sich ziehen könnte, 
stellen; auf muthwilligen verstümmellung an bäumen, wiesen, 

Anlagen, gebäuden, manipulationswerken, Schränkungen und alle 
igen gegenstände immer der manipulationsplätze und legstätte 

Wachsam zu seyn, die übrigen beamt- und dienerschaft zur glei- 
fül^11 verbindlichkeit anzuhalten und zur genaueste polizey anzu-

31- tens. Bei den von hochlöbl. k. ung. hofkammer geneh
migten baulichkeiten wird derselbe wegen schieiniger beischaffung
Cr baumaterialien zur gehörigen zeit das nöthige einzuleiten, oder 

k Qem k. praefectoratamte vorzustellen haben; in uibrigen dahin 
° rgt seyn, damit der bau mit der möglichsten Sparsamkeit cin

keleket, von dem genehmigten plane nicht abgegangen und über-
auPt nicht schienderisch, sondern stand- und dauerhaft gebaut 

Werde.

Imgleichen wird darauf zu sehen seyn, damit der kösten- 
erschlag nach möglichkeit nicht überschritten werde, weswegen 

10 allfällige Unzulänglichkeit bei der eröffnung des baues anzu- 
Zeigen seyn wird, um bei beträchtlichen abweichung vom präli- 
'Winirten antragc die nachträglichen uiberschläge verfassen lassen 
Und höheren orts einsenden zu können.

32-tens. Die hohen orts bewilligten bauverträge werden nur 
Cl Weise, so wie der bau fortgeführt wird, bei dem k. cassen- 

j^nte gegen quittirungen und Vorweisung der lohnzetteln zuerheben 
mrr*en, so wie die baurechnungen längstens in sechs wochen 

nach geendetem baue durch den bestimmten bauführer zu legen 
Und an das k. kameral praefectoratamt durch den betreffenden 
amtsYorsteher einzubegleitcn seyn werden.
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33- tens. Die herrschaftlichen und so auch die waidgrenzen 
muss der dirigirende waldoffizier vom punkte zu punkte genau 
kennen lernen.

Bei anstellung eines neuen waldbereiters, rewierförters, unter- 
försters und waldhoeers wird derselbe dem ersten den ihm anver-o
trauten bezirk, nach allen seinen theilen übergeben, mit ihm die 
gränze desselben, wie auch die gränzen der rewiere und ihrer 
abtheilungen begehen; auf gleiche art die rewiere an die förster 
und unterförster durch den waldbereiter, oder reitenden förster, 
und die heeggränzen an die waldhäger durch die rewiervorsteher 
oder förster übergeben lassen.

34- tens. Dieser forstbeamte Schuldigkeit ist es zwar ihre 
rewiere täglich zu begehen; sie werden aber insbesondere ver
pflichtet, die gränzen der rewiere und bezirke, sie mögen andere 
kameral herrschafften, oder unter der Staatsverwaltung stehende 
güter, private dominien, herrschaftliche allodial- und unterthans- 
gründe reichen, die waldheeger wöchentlich, die rewierförster und 
unterförster monatlich und die waldbereiter vierteljährig zu visitiren.

Sie erstatten jedesmal ihrem ersten Vorsteher, der waldheger 
und unterförster dem rewierförster, dieser, dann auch jene unter
förster, welche in jenen denen waldbereitern zugetheilten rewieren 
angestellt sind, an die waldbereiter oder reitenden förster, diese 
an den dirigirenden waldoffizier oder an das k. waldamt die 
raporten.

Der waldoffizier untersuchet gleich nach erhaltenem raporte 
einer gränzverrückung den gegenständ im fragearte und legt seinen 
bericht an das k. kameral praefectoratamt.

Die durch das forstsystem bestimmten gränzen zwischen herr
schaftlichen Waldungen, allodiaturen und unterthansgrundstückcn 
darfen unter keinem vorwande verrückt werden, weil das ganze 
forstsystem über häufen geworfen und umgearbeitet werden 
müsste.

35- tens. Auf vorbeschriebenen stuffenwege haben alle übri
gen raporte, anzeigen und geschäfte, damit sich niemand mit 
Unwissenheit entschuldigen könne, hinauf zugelangen und laufen, 
so wieder herab; jedes dienstindividuum wird in seinem Wirkungs
kreise für jede gebährung verantwortlich gemacht.

36- tens. Der waldofficier hat nicht nur keine neue rottun- 
gen und erweiterungen der alten zu gestatten, sondern vielmehr
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die einziehung der vorhandenen mit beschreibung ihrer ent- 
stehung einzurathen.

3/-tens. Bei Waldschädlichkeiten aller art unerlaubter zu be- 
nehmen.

Lber die waldexcessen wird nach dem beigeschlossenen for- 
ein Waldschadenprotokoll zu verführen kommen, in diesem 

bed  ̂ ^°r^au ênder za d̂ der betrettungstag, der name und die 
lenstung des anzeigers, der Wohnort und benennung der exce- 
en! der betrettungsort nach rewieren abtheilungen und topo- 

Sraphischcn numern, der verübte schaden bestirnt zu bemer-

ntular

ken seyn.

es ..^eSes Protokoll führet das k. waldamt so erschöpfend, dass 
stäts im stande seyn sollte, allfällige aufklärungen leisten zu 

können.

be- ^ 'C strafsessionen werden beim k. waldamte vierteljährig in
ein des königl. kameral herrschaftlichen fiscals und hofrichters
tauen und die excedenten durch das königl. waldamt acht

 ̂§e von der einverständlich zu bestimmenden strafsession zur ein-
Ung dem k. wirtschaftsamte namentlich mit zu theilen seyn.

ten ^  C*Cr strafsession werden die partheyen in der angemerk-
0rdnung vorgeruffen, die kleinen excessen werden nebst ent-
togung der k. cameralrenten mit zug, handrobot oder ar-

oststraafe oder auch massgaben mit der urbarial körperlichen
ke'3 C grössere excessen als beträchtliche waldschädlich-
eüen, widersätzlichkeiten u. s. w., welche eine grössere bestrafung

ten S'Ĉ  z’e^en würden, sind jederzeit zum dem nächst abzuhal-
. en kerrenstuhl aufzuschreiben, wesswegen ein bestimmtes ver-
c niss aus dem waldschadenprotocolle dem k. kameral fiscal 

zur anfn i k
maiimé zu überreichen seyn wird.

be- ^ ock kann die bestrafung nicht verschoben, sondern muss
den*1 ersten kerrnstuhle unweigerlich aufgenohmen und der scha-
tr f rSatz *n k. kameral renten, weil dieser nicht als strafe be-

tet werden kann, sondern als Vergütung des verübten Schadens
Sehen ist, unnachsichtlich eingezahlt werden.
38-tens. Wenn in den grundherrschaftlichen Wäldern fremde

f anen als excedenten betreten werden, so ist das vieh samt
dán60 e*nzutreiben; falls derselbe ohne bespannung betreten würde,
den^ " ’rc* derselbe als waldfrevler zur angemessenen bestrafung

111 k. Waldamte einzuliefern seyn.
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Die herrschaftlichen unterthanen sind nach bestehenden Vor
schriften zu behandeln.

39-tens. Die contrabandirte waldprodukte werden folgend 
behandelt:

a. , Das contrabandirte holz wird ordentlich classificirt, mit 
contraband Zeichen angeschlagen und darüber ein specifischer aus- 
weiss verfasst.

b. , Ist das contrabandirte holz so gelagert, dass es in die 
legstätte eingebracht werden kann, zu welchen beibringung nach 
umständen stäts der excedent zu verhalten seyn wird, so wird 
nebst der gewöhnlichen verschleisstax, auch die verfallene und 
contrabandirte einlösungstax in vorgenannten ausweisse sichtbar 
aufzuführen und nach den holzklassen zu berechnen seyn.

c. , Sollte es jedoch solche hölzer betreffen, die gegen stock 
oder waldzolltax veräussert zu werden pflegen, dann wird einzig 
die verschleisstax im gerigten (!) ausweisse aufzuführen sein.

d. , Sollten sich bei gelegenheiten dieser contrabandirung 
allenfallige unkösten ergeben haben, so werden diese in einem 
besondern ausweisse gehörig documentirter auszuweisen seyn.

e. , Der freye urbarialrest wird dann mit 2h  denen k. wald- 
renten zu guten und mit Va an die betreffenden amts- und dienst- 
individuen nach folgenden in diesem beiden kronherrschaften üb
lichen und eingeführten Ordnung zu vertheilen kommen, zwar:

Dem k. kam. praefacten 1 
* * c fiscal j ' 3
« c c waldofficier \

c e c perceptorat j V3
< _ « « materialenrechnungsführer J
« c c bezirkswaldbereiter und j i;
c « c denunziant j

f., Der matcrialienrechnungsführer wird das holz gehörig zu 
behandeln haben, zu bemerken kommt, wobey auch noch das,

g., Der thäter von der überkommung des holzes ausgeschlos
sen werden muss und solches nie unter keinem vorwande erhal
ten darf.

Sollte wider alles vermuthen ein beamter oder sonstiges 
dienstindividuum seinen waldfrevler dieser art begünstigen oder 
verheimlichen, mithin wird das k. kameral praefectoratamt bei 
erwiesener thatsache verpflichtet, auf cassation jener mit hoch-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



63

stelligen decreten betheilten individuen bei hoher hofstelle ein- 
zurathen, die müdere dienerschaft aber unnachsichtlich des dienstes
zu entsetzen.

40- tens. Bei anlegung der holzschläge wird sich der dirigi- 
^ende Waldofficier nach dem eingeleisteten allerhöchsten und ho-

n orts bestättigten und vorgeschriebenen forstenbewirthschaf- 
tungssystem genau benohmen, die holzschläge, welche im näch- 
t̂en jahre abzutreiben kommen, immer höchstens bis ende Sep- 
m ei bestimmen. Sind die holzschläge auspiquirt, dann werden 
re Seitenwände in beiseyn des betreffenden bezirks und rewier- 
rstbeamten mit dem waldämtlichen zeicheisen —  damit der holz- 

c *ager die holzschlaglinie beobachten könne — bäum für bäum
angeschlagen.

41- tens. Die beförderung einer schieinigen, ordentlichen be- 
oitung der Schläge wird zu des dirigirenden waldofficiers vor-

zuglicher pflicht gerechnet; es ist daher bei Zeiten die nöthige 
anzahl an holzschlägern und arbeitern zu verschaffen und in die 

e anzulegen; derselbe wird sich nach puncto 12-mo a., gege- 
la Cr WĜsunS genau benehmen, zugleich daraufsehen und sehen

zu höchsten nutzen verarbeitet werde.
Derselbe wird immer das verhältniss zwischen dem floss-

en> damit jeder stamm, jedes holzstück nach dessen qualität

holze nnd den brettklotzen zu beobachten suchen und befliessen
e3rn, in den Schlägen so viel fiossholz erzeugen zu lassen, als 
Urn transporte der Schnittmaterialien, des kupfers, eisens und sal- 

erf°rdert werden. Zu diesem ende wird der dirigirende wald- 
ClCr durch die bezirks- und reviersforstbeamten alle stamme 

ach den holzarten als buchenbäume, küfern, tannen, flehten, bu- 

i U S W' un<̂  nach ihrer durchschnittsstärke, dann qualität in 
ern auspiquirten schlag abzählen lassen, endlich mit der unter- 
tenden beamtschaft reif überlegen und bestimmen, was in 
ni schlage nach Verschiedenheit der umstände und oertlichkeit 

rzeugt werden solle.

, gesunden ahornarten bleiben in den schlagen unter
r lafftung des forstober-, dann der bezirks und rewiersbeam-

ten stehen.

(um ^“ tens‘ ̂ cr dirigirende waldofficier wird nach dem forstsysteme 
""’ald^ 0 VOrSeschriebene und nöthige Ordnung einzuführen, den 

nach seinen kräften zu benutzen und der allerhöchsten grund
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herrschaft bessere bestände, folglich grossem nutzen vorzubereiten) 
das gefällte holz aus dem schlage abfiihren, den schlag säubern 
und damit der grund zum natürlichen oder künstlichen anbau 
empfänglich werde, ordentlich reinigen, wo es sich thun lässt, also 
auch die stocke rohden lassen.

Die mit dem abtriebe der Schläge und dem transport des 
holzes etwa kämpfende umstände wird derselbe durch reife Über
legung und gehörige zum ziele führende mittel zu beseytigen su
chen; die zu diesem zwwecke führenden behelfe wird derselbe bei 
waldaemtlichen Sitzungen zur spräche bringen und die erwoge
nen beschlüsse dem k. kameral praefectoratamt vortragen.

Denn alle herrschaftlichen realitäten, folglich auch die forste 
müssen auf ein oder die andere weise benutzt werden und die 
beamtschaft genüget nur dann ihrer berufspflicht, wenn durch ihre 
zuthat jede abtheilung der landwirthschaftszweige den höchstmög
lichen nutzen abwirft.

43- tens. Die windfälle, würfe und dörstämme müssen unverweilt 
aufgearbeitet werden; geschichet diese aufarbeitung ausser den 
Schlägen, sondern in stehenden Wäldern, so darf bei dieser gele- 
genheit kein gesunder stamm gefallet werden, worauf der dirigi- 
rende waldofficier genau zu sehen, die unterstehenden beamten 
und dienerschaft zu dieser Ordnung anzuhalten und den dawider
handelnden ohne weiters zur verdienten bestrafung dem k. ka
meral praefectoratamte anzuzeigen.

Die waldheeger aber, wenn sie sich nicht fügen wollen, so
gleich mit arreste, den holzschlägern mit entziehung seiner löh- 
nung, und bei wiedersetzlichkeiten auch körperlich nach puncto 
16-to zu bestrafen, und bei beharrlichen ungehorsam der heeger 
auf ihre entlassung einzurathen.

44- tens. Die holzlagerungsplätze sind gemeinschaftlich mit 
den bezirks- und rewiersforstehern zu wählen, welche mit dem 
heegenden rewiersindividuen auf den holzunterschleif das wach
samste äuge zu führen und jede entdeckung ungesäumt anzu
zeigen haben.

45- tens. Wenn einiger verschleiss des holzes, worunter auch 
insbesondere das zu einlösung untaugliche, keine angefaulte und 
spitzig zulaufende tax oder sonstige stockholz verstanden wird, 
dessen einbringung in die bestimmten depositorien oder magazi
nén untauglich wäre, sondern in den waldrewieren statt finden
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0 te und musste, so haben diesen nach dem es durch die be- 
enden partheyen aus dem walde oder schlage auf besondere 

zablagen ausgefördert worden ist, der dirigirende waldofficier, 
er bezirks- und rewiersforstbeamte mit dem cassaperceptor oder 

n controllor, dann dem betreffenden materialrechnungsführer 
I Ûw°hnen; der cassabeamte empfängt den geldbetrag nach 

de lmrnten taxen> der materialrechnungsführer nimt das holz nach 
ea classen in rechnungsempfang und stellet es wieder in aus- 

e' Die ausweiss-consignation wird von gesammten gegen- 
ärtig gewesenen beamten unterfertigt; der dirigirende waldoffi- 

all Ullret eben ein eigenes holzausweissregister, träg in dasselbe 
lun ^Ĉ enstän< ê und ausweise nach den rewieren ihren abthei- 

2en und topographischen numern, um sich bei der bestätti- 
gung der rechnungsacten von der richtigkeit der reitlegung zu 
ub«eu gan , ptatufch ein.
h 1 ^ " tens" Alle in einem oder dem andern holzschlage erzeugte 

Sortimente hat der dirigirende waldoffizier, wenn es seine üb- 
k^en §eschäfte zulassen, jederzeit aber der betreffende wald- 

eiter mit dem rewierförster, unterforster und waldheger in beisein 
rnaterialrechnungsführers vom holzschläger zu übernehmen, 
muell in ein rewierregister einzutragen; der waldofficier kann 
zu solchen und allen übrigen geschafften den waldamts- 

junkten beauftragen und ihn überhaupt bei jeder gelegenheit, 
es der dienstbetrieb nur immer heischen mag, verwenden.

^ er rewierförster bleibt für jeden vorrath solange verant-

hab 1Ĉ ' Cr '^n an ^Cn mater*a r̂ec^nun2s^ irer übergeben 
en wird. Uiber jede solche uibernahme und abzählung ist eine 

de emsc^aidich gefertigte consignation zu verfassen und wenn 
er dirigirencje waldoffizier nicht gegenwärtig seyn könnte, also 
& eich dem k. waldamte ungesäumt einzusenden.

Der dirigirende waldoffizier rewidiert dann im frageorte den 
&er>stand, so oft er es nöthig erachtet.

47. Alles in den Schlägen und auch ausser solchen erzeugte 
s lQlz und klötzer sind in die legstätte und auf bestimmte

la
nacTUn̂ SP ^ z e ausz-uführcn und in den hauptniederlagen oder 

umständen auch auf den lagerplätzen ausser dem schlage zu
Classificiren.

4S. Bei dieser Classification und bei der uibergabe aller 
Produkte an den materialrechnungsführer muss aber stäts der

Erdí" « i Oklevél,ár. m . 5

Wald
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dirigirende waldoffizier und der waldbereiter gegenwärtig seyn 
und das rechnungs-document eigenhändig nach der rec.hnungs- 
instruktion bestättigen.

49. Alle die an den rechnungsführer übergebenen holzgat- 
tungen wird der waldoffizier oder waldbereiter mit dem wald- 
aemtlichen holzzeichen in seiner gegenwart anschlagen lassen, zu
gleich auf den holzablagen und bei berksaegen fieissig nachsehen 
und durch die waldbeamten nachsehen lassen, ob sich in den 
holzvorräthen keine ungestempelte hölzer befinden.

50. Derselbe wird die ausfuhr, die trift und die flössung, 
brettklötze, kleptzen, floss-, kohl- und brennhölzer bei zeiten an
ordnen, wegen klausenwasser bei den manipulationen gehörig 
disponiren und durch den bezirkswaldbereiter disponiren lassen, 
wo wachen nöthig sind, solche bestellen, überhaupt das zum ziele 
führende mit kraft und nachdruck verfügen, sofort die subalter
nen zur aufassung ihrer pflicht von amtswegen anhalten, dabei 
auch darauf sehen, damit das gefällte und geschlagene holz keinen 
schaden leide.

Der materialienrechnungsführer hat bei der trift, flössung, 
ausziehung, aufwelzung und aufschlichtung des holzes thätig mit
zuwirken.

51. Nachdem die zur erzeugung des brennholzes beigebrach
ten kleptzen vorläufig nicht abgeschätzt und auf brennholz be
rechnet werden können, so wird jedem materialienrechnungsführer 
aufgetragen, dass die uibernahme des erzeugten brennholzes jeder
zeit mit dem k. dirigirenden waldoffizier oder eines von ihm 
deputirten beamten gemeinschaftlich gepflogen und eben so der 
diessfällige ausweiss von der auszahlung gemeinschaftlich unter
fertiget, immer aber durch den k. dirigirenden waldoffizier bestät- 
tiget werden solle.

Die ausschüssigen klötze, welche allenfalls zu brennholz ver
wendet werden sollten, werden stäts durch den k. dirigirenden 
waldoffizier vorläufig untersucht und deren anzahl von der auf- 
scheiterung bestimmet und dann bescheinigt; auf gleiche weise 
wird bei denen zu schindeln zu verwendenden klötzen geschäftet 
werden müssen, nach dem es der guten Ordnung zur folge daran 
gelegen ist, beiläufig zu wissen, welches quantum an scheitten, 
schindeln, Scheitholz u. s. w. aus einer bestimmten anzahl von
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klötzern erzeugt werden und diese in ausgabe gebracht werden 
müssen.

Die erzeugung der schindeln, der weinstöcke etc. wird eben- 
a s durch den k. dirigirenden waldoffizier nach gemeinschaft- 
icher uibernahme bestättiget.

52. Zur Vermeidung jeder Unordnung wird jeder materialien- 
rechnungsführer dahin gewiesen:

^ ierzehntäglich bei denen sägmühlen sämtliche scheittmate- 
rialien von dem sagpersonal abzunehmen und das uibernohmene 
nach Verschiedenheit der gattungen sowohl für sich vorzumerken, 

auch in die handbücher der sagleute getreulich einzutragen, 
61 dieser gelegenheit auch die anzahl der versaegten klotze zu

bemerken.
^ Von der unvollendeten vierzehntägigen erzeugung wird von 

r uibernahme unter keinem vorwande irgend ein materiale zu 
Verabfolgen, die Verabfolgung wird folglich nur von jenen von 
Sagpersonal übernohmenen scheitten durch den waldamtlichen 
materialienrechnungsführer, dessen controllor oder materialien- 

des betreffenden aufsehers, oder in wichtigen 
genannte beamte durch den leztern, nie aber 

u auch nicht bei den entfernten brettsaegen 
geschehen können.

Eben so bei flossholz, klötzer und sonstige waldproduktc 
v°n der ordentlichen waldamtlichen Classification, Stemplung und 
Übergabe an den materialienrechnungsführer zu vorausgaben.

Der dirigirende k. waldoffizier wird verpflichtet, die schnitt- 
materialien bei den braettsaegen erzeugung des Scheitholzes, der 

mdeln, weinstöcke u. s. w., so oft es derselbe nöthig findet, 
zuzählen, die handbücheichen der sagleute der aufseher zu 

eu idiren, die rechnungen der materialienrechnungsführer und 
taffer einzusehen, sofort über jeden gefundenen anstand mit 

ern rechnungsführer rücksprache zu pflegen und bei dienstwidri- 
^en 2ebährungen unbefangenen bericht an das k. kameral präfec- 
0ratamt zu erstatten.

°3. Wenn schon ohne präfectoratamtlicher anweisung über- 
UPb kein holz oder sonstiges material verabfolgt werden könne,J o  o

reten doch manchmal umstände ein, bei welchen die drin- 
gende ausfolgung nicht aufgeschoben werden könne.

derley fällen, wo es sich um ein minderes holzquantum
5*

•^aner in beiseyn

Verhinderungsfällen
Ur<-h die sarrlont-f
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handelt, als z. b. vom zeug- und geräthholze, oder einigen Stämmen 
bauholzes, ist der k. dirigirende waldoffizier berechtiget, derley 
anweisungen auf minder holzqualitäten in den rewieren zu veran
lassen; nachdem aber dieses, so wie alles übrige holz und mate
riale die rechnung der materialienrechnungsführer und jene des 
perceptoratamtes passiren müsse, die kassa und materialienrech
nungsführer bei solchen minderen ausweisen nicht jederzeit gegen
wärtig seyn könne, so wird bei dem eintritte solcher umstände 
das durch den k. dirigirenden waldoffizier angewiesene und nach 
zollen oder classen bestimmte holz durch den materialrechnungs- 
führer gehörig zu beeinnahmen, nach erfolgter berichtigung bei dem
k. perceptoratamte zu vorausgaben und nur dann in dem betref
fenden waldrewieren zu verabfolgen seyn.

54. In dringenden und unverschieblichen Vorfällen, wehrend 
der abwesenheit des k. kameral praefectens wird auch der k. dirigi
rende waldoffizier auf ein geringeres quantum von materialien 
eine anweisung auszustellen berechtiget, nur wird die erfolgte an- 
weisung durch denselben dem k. kameral praefectoratamte, um solche 
in das gewöhnliche assignations-vormerksbuch einbeziehen zu kön
nen, nachträglich anzuzeigen seyn.

55. Wenn die räumung der Schläge, Sammlung des dörr- 
holzes, oder aushebung der Stöcke an priwate oder andere par- 
theyen gegen erlag eines kaufschillings in die herrschaftliche 
waldamtskassa durch das k. waldamt überlassen werden sollte, so 
wird die uiberlassung jederzeit sessionali zu verhandeln, über den 
diessfälligen betrag, welcher gerade bei dem k. perceptorate ein
zugehen haben wird, ein gemeinschaftlich durch den dirigirenden
k. waldoffizier und den perceptor unterfertigtes document zur 
rechnungs-legitimation quartaliter auszustellen seyn; welches auch 
bei andern derley prowenten, so die materialrcchnung nicht passi
ren, zu geschehen haben wird. In diesem anbetracht wird der k. 
dirigirende waldoffizier verpflichtet seyn, über derley waldgeftüle 
ein eigenes Vormerkungsprotokoll zu führen.

56. Die Verrechnung des wildpräts, der häute, bälge etc. ist 
gleichfalls ein gegenständ des materialienrechnungsführers; der k. 
dirigirende waldoffizier wird daher angewiesen, hierüber den quar- 
taligen ausweiss dem k. perceptoratamte sowohl, als auch dem 
materialienrechnungsführer zur behandlung und rechnungsbeilage 
zuzustellen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



69

57. Die bauholz-consignation nach vorgeschriebenen tabeUen 
Ur ^as kommende jahr immer bis ende August, ausserordent* 
lc ie falle ausgenohmen, bei dem k. waldamte einzureichen, diese 

revidiert dann im orte selbst der dirigirende waldoffizier mit dem 
deputirten wirthschaftsbeamten mit Zuziehung des werk oder auch 
Werksmeisters, oder im Verhinderungsfälle eines bauverständigen.

erselbe kann auch diese rewision einem bezirksforstbeamten oder 
rewierförster übertragen.

Die tabeile wird dann nach genauer prüfung und angabe des 
ec*arfs dem lc. kameral praefectoratamte zur anweisung vor

gelegt.

Dieses bau- und reparaturholz wird entweder auf portel- 
W’esen, oder in alten holzschlägen, oder aus windfällen und dörr- 
nSen dem unterthan ausgewiesen und sowohl am stocke, als auch 

am schafte, endlich beim gefällten bäume am stammende mit 
dem waldzeichen angeschlagen; nur im äussersten nothfalle kann 
es aus dem neuangelegten Schlägen nach vorhergegangener zeich- 
nung ausgefolgt, darf aber nie im geschlossenen walde ausge- 
st°chen, weder für die gemeinde ein extraschlag angelegt werden.

Dem ausweise hat der dirigirende waldoffizier, wenn es des- 
Sen geschähe zulassen, jederzeit aber der bezirks- und betreffende 
^wiersforstbeamte mit dem betreffenden unterförster und wald
ig e r  beizuwohnen.

Der materialienrechnungsführer behandelt das holz durch- 
u'end in empfang und ausgabe; das k. waldamt registrieret es 

h e'chweise, jedoch nach der puncto 45. gegebenen Weisung.
Auf richtige Verwendung des holzes haben die wald und 

^ lrthschaftsamtlichen individuen wachsam zu seyn und jeden ent- 
Cvten unfug unaufgehalten dem k. kameral praefectoratamte zur 

Weiteren amtshandlung einzuberichten.
^ Ausser der praefectoratämtlichcn bestättigten bauconsignation 

lngende fälle ausgenohmen kann den unterthanen kein stamm- 
z> noch materialien verabfolgt werden.

In solchen fällen können auch die zu brücken, Steegen, dann 
^laschen nöthigen hölzer ausgewiesen werden; nur müssen die 

aschen auf bestimmten platzen und ständen verbleiben und 
r en die flehten zur bedeckung nie abschälen oder abborken, 

k Auf abrinden, abästen, umringeln, anplätzen, cntgipfeln der 
aume hat die gesammte forstbeamte und dienerschaft wachsam
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zu seyn, sofort den entdeckten thäter ins waldschaden-protokoll 
anzuzeigen.

58. Bei allen neuen bauführungen hat sich der dirigirende 
waldoffizier, so wie die gesammte wald- und wirthschaftsämtliche 
beamt- und dienerschaft nach dem 17-ten paragraph der landtags- 
artikeln vom jahre 1807., zwar nach dem 21-ten artikel de con
servatione sylvarum genau zu benehmen, so wie überhaupt sowohl 
das k. wald- als auch wirthschaftsamt diesen artikel in dessen 
ganzen umfange zu befolgen haben.

59. Der unterthan ist mit dem eigenen urbarialbrennholzbe- 
dürfnisse in folge des gesetzes und wiederholten allerhöchsten 
und hohen Verordnung auf das liegende dürr- und klaubholz zu 
beschrenken; der ausweiss eigener brennholzscnläge für den unter
than wird ein für allemal untersagt.

60. Die unterthanen sind zur schlagung und zufuhr des urba- 
rialbrennholzes zu handen der herrschaft anzuhalten, dieses holz 
ist jedoch in ordentlichen, durch das forstsystem bestimmten 
schlagen aufzuschlichten, eine eigene Schlagsanlegung findet auf 
keinen fall statt.

61. Wegen gebrauch der waldzeichen wird folgendes be
stimmt:

Alle waldzeichen sind mit bedachtsamkeit und Vorsicht zu 
verwahren und nur jenen beamten, denen ihr gebrauch zustehet, 
anzuvertrauen.

Das taxzeichen, einlösungszeichen, contrabandzeichen und 
jenes Zeichen, mit welchen das bauholz für die unterthanen aus
gewiesen zu werden pflegt, werden jederzeit in der waldamts- 
kanzeley zu verwahren seyn und in einem eigenen behältnisse 
durch den dirigirenden k. waldoffizier verschlossen.

Ihr gebrauch wird nur bei controlirten gemeinschaftlichen 
ausweissen, uibernahmen und uibergaben und in der instruction 
bestimmten fällen gestattet; sie werden sogleich nach vollgezoge
nem geschäfte dem dirigirenden waldoffizier übergeben und durch 
ihm verschlossen.

Das waldzeichen der priwilegirten marktflecke ist auf gleiche 
weise zu verwahren und die auszeichnung des holzcs kann nur 
in beiseyn der deputirten magistratspersonen geschehen.

Das rewierzeichen verwahrt der rewierförster und auch jener 
waldbereiter, dem ein eigenes rewier anvertraut ist; er zeichnet
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f 11* selben in gegenwart des unterforsters und betreffenden wald- 
e§ers alle von zeit zu zeit vom holzschläger übernohmene 

0Jzgattungen, dann jenes stamm- und geräthholz, dessen ausweiss 
'hrn durch das k. waldamt aufgetragen werden sollte, endlich das 
c°ntrabandholz vor der legalen abschätzung, das depositorialzeichen 
VcrWahret und gebrauchet der materialienrechnungsführer, er kann 
aher mit solchen nur das ihm zur Verrechnung übergebene holz 
stempeln.

Auf den immer namenden missbrauch oder gar die ver- 
a schung der waldzeichen von seite der herrschaftlichen vorste- 
enden und untergeordneten beamtschaft und dienerschaft, so wie 

1 jede erwiesene veruntreung, falsche aufrechnung der gedinge, 
schichten, anschaffungen bestehet nebst der Vergütung der dem 

1Cn kammergute dadurch entzohenen erträgnisse auch die strafe 
der cassation. “

Die gesammte waldbeamtschaft und die übrigen Individuen 
en sorgfälltig zu wahren, damit in k. forsten noch im umfange 

er kameral herrschaften kein fremdes oder falsches holzzeichen 
Scbraucht werde; im betrettungsfalle ist der gegenständige bericht 
,ITi gehörigen wege anhängig zu machen.

62. Den waldzehend werden die k. perceptorataemter unter 
m beistande des k. waldamts und insbesondere der materialien-

rechnungsführer einzubringen und durch den k. dirigirenden wald- 
°tfizier bescheinigter in der rechnung zu behandeln haben. Der- 

e hat sonst darauf zu wachen, damit die k. renten bei diesem 
Sefäll nicht gefährdet und verkürzet werden.

63. Der wiederanbau altabgetriebener" Schläge, dann die 
CU tUr aller neuen abtriebe und zum waldkörper gehörigen und 
'•"fallen körnenden räume ist eines der wichtigsten und wesent-

sten waldämtlichen gcschäfte; dessen bestmögliche beförderung 
^ ,rd dem dirigirenden waldoffizier, sowohl als auch der übrigen 

rstbeamt- und dienerschaft zur vorzüglichen pflicht gemacht.
Der dirigirende waldofficier wird zur vollkommenen reifzeit 

"adelholzzapfen und den waldsaamen jener in der Lyptau mit 
k"ten erfolge wachse ndert holzarten in hinreichender anzahl zur 
aath und in vorrath einsammeln, die zapfen ausklengeln und den 
aanien aller art ordentlich nach der lehre der forstkunde aufbc- 
Vahren lassen.

64. Die rechnung über die zapfen und saamenvorräthe führen
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die materialienrechnungsführer; der saamen in den depositorien 
ist unter ihrer Verwahrung, jener in auswärtigen rewieren wird 
durch den betreffenden daffirhaftenden förster besorget.

Der dirigirende k. waldofficier, sowohl als auch jeder wald
bereiter ist schuldig die saamenmagazine oft zu untersuchen und 
der rechnungsführer bei dessen ausfolgung zum anbaue oder ver
kaufe pünktlich zu seyn.

65. Bis ende September jeden jahr wird der dirigirende
k. waldofficier zur prüfung und weitern einbegleitung die Vor
schläge über die anlegung der holzschläge, die jährlichen holz- 
abtriebe über das bedürfniss des holzes nach art und gattungen ; 
dann auch die entwürfe der nöthigen waldkultur mit dem beisatzc 
der waldrewieren, abtheilungen und topographischer numern ihren 
flächeninhalt, des für jede anzubauen kommende strecke und für 
gesammt forste bedürfenden waldsaamens nach seinen benennungen; 
endlich die köstenüberschläge des zur beischaffung der zapfen, zur 
ausklenglung derselben, des reinen saamens und aller übrigen 
waldkulturs-arbeiten unausweichlich nöthigen auslagen dem k. kame
rái praefectoratamte unterbreiten.

Die rewierförster haben über ihre rewieren die waldkulturs- 
überschläge zu verfassen, bis halben August dem k. waldbereiter 
einzureichen, welcher für dann im frageorte zu prüfen und mit 
seinen bemerkungen in einem lokal ausweisse einzubegleiten und 
bis ende August dem k. waldamte einzureichen haben wird.

Der k. dirigirende waldofficier untersucht all die eingaben 
von strecke zu strecke und geschäftet dem nach vorschrieft, be
ruf und pflicht.

66. Bei erster nachricht eines waldfeuers hat sich derselbe 
sogleich ad faciem loci zu begeben, löschungsanstallten zu treffen, 
zur löschung alles beizutragen, den thäter zu entdecken trachten, 
die übrigen beamtschaft und diener zur gleichen Verpflichtung 
anzueyfern und über den befund bericht an das k. kameral prae- 
fectoratamt zu erstatten.

67. Uibrigens wird den k. wirthschaftämtern zu vorzüglich
sten mitpflicht gemacht, damit dieselben mit den k. wald und den 
übrigen aemtern das engste diensteinverständniss heegen sollen, 
wesswegen dieselben bei triftungen, sonstiger waldarbciten, all
fälligen baulichkeiten die angesuchte hielfe jederzeit nach zulass 
der robotthen, welche aus den nächst an die waldmanipulation gc-
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egen Ortschaften anzuweisen seyn werden, leisten sollen ; um so 
Verantwortlicher würden die k. wirthschaftsämter bleiben, wenn die- 

en kei gefahrvollen uiberschwemungen, waldbränden oder sonsti
gen feuersbrünsten und dem höchsten kammergute drohenden ge- 

lren aus eigenem antriebe und schuldiger berufspflicht nicht 
1 eieilen und die thunliche dann nöthige hielfe nicht herbei- 

sehaffen sollten.

Eben so werden die k. wirthschaftsaemter verbunden, die 
Wirthschaftsaemtlichen heyducken in nöthigen fällen auch bei 

nemtlichen geschäften, so oft es der dienst heischen wird, 
Ver'venden.

dar wird kas k. wirthschaftsamt dahin gewiesen, sorgfälltig
rauf zu sehen, damit durch muthwillige unterthanen keine wald- 

SSen vei'übt, das vieh in gebauten und verheegten schlä- 

öichf1110̂  ^ewe^ et’ kie wälder durch erweiterung der rottungen 
gcschmählert, der unterthan mit dem eigenen urbarialbrenn- 

und e<̂ Ür̂ n'sse i°  folge des gesetzes und wiederhollter allerhöchste 
hohen Verordnung auf das liegende dörr- und klaubholz be

i n k e t  werde.

^ k*as k. waldamt wird dagegen verpflichtet, aller reibung mit 
' wirthschaftsämtern auszuweichen, sondern mit ihnen die 

zur C ^̂ enst:esha™onie zu pflegen, und ihnen das deputat, dann 
_ re§ le nöthige holz in guter qualität und vorgeschriebener 

1 ät zur gehörigen zeit auszufolgen.
^8- Der k. dirigirende waldofficier wird auch darüber zu 

Cn haben, damit sich die waldbeamten, convenzionirte diener 
arbeiter mit der Viehhaltung nicht übernehmen; da aber in 

zw0 hiesiSen gebirgichten gegenden die nahrungsartikeln uner- 
selte^*Ĉ ’ m^ck> butter und käse auch gegen baarn bezahlung 
Ujjbg0 ZU bekomen sind und sowohl der beamte, diener und der 
e , kündete Waldarbeiter diese artikeln zum lebensunterhalte nicht 

ehren kann, so werden:

füh 3 ’ ^ Cn kirigirenden waldofficier, dem materialienrechnungs- 
Un<̂  .waldbereiter höchstens 3 stück melkkühe und 2 galde 

kenT-’ ^em materalienschaffer, rechnungsfülirer, controllor, reiten- 
Wald ° rSter’ rewierförster, unterförster, waldheger und den übrigen 
Und êmt^cben dienern und arbeitern höchstens 2 stüke melkkühe 

~b stücbe zu halten gestattet; dagegen wird 
’’ b>ie haltung der schafe, ziegen und Unterhaltung allen
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fremden viehes unter confiscation ein für allemal schärfst ver- 
bothen.

Der k. dirigirende waldofficier wird
c., Die hutweide zu bestimmen haben und darauf genau sehen, 

damit das vieh in holzschlägen nicht geweidet werde.
Sollte das vieh eines oder des andern beamten, diener oder 

arbeiter im holzschlage getroffen werden, so wird er erstemal mit 
einem erläge von einem gulden, zweitemal mit 2 fl. in die brüder- 
lade zu bestrafen und drittemal von der haltung des «viehes aus- 
zuschliessen seyn.

69. Nach dem der k. dirigirende waldofficier unter der innern 
Oberleitung des k. kameral praefectoratamtes als waldamtsvor- 
steher und erster leitender beamte alle zur waldeconomie und 
manipulation gehörigen zweige und abtheilungen unter sonst zu 
befahrender Verantwortung zu respicieren, zu leiten und zu be
obachten verbunden ist, so hat derselbe seiner berufspflicht im 
ausgedehntesten wortsinne zu genügen und auch auf die treue, 
püncktliche dienstesumfassung und sonstige gebahrung der übri
gen waldaemtlichen beamten und subalternen, damit jeder zu ge
meinschaftlichen zwecke gehörig wirke, wachsam zu seyn.

Zu diesem ende werden die für jede diensteskathegorie 
verfasste instrucktionen, zwar:

Der waldaemtlichen materialienrechnungsführer,
Der bczirks waldbereiter und des reitenden förster,
Der rewier-förster und unterförster dem k. dirigirenden wald- 

offlcier im anschlusse zur Wissenschaft beigebogen.
Derselbe wird diese instructionen samt der für denselben 

verfasste in ein eigenes instructionsprotocoll und normalien Vor
merkbuch wörtlich eintragen lassen, in welches protocoll und Vor
merkbuch alle künftigen generellen, aufträge und Vorschriften, so 
wie sie einlaufen, einzuschalten können.

Am Schlüsse des paginirten protocolls wird ein alphabetisches 
Sachregister zuführen können.

70. Um sich von dem püncktlichen Vollzüge dieser instruk- 
tionsvorschrift, so wie überhaupt von der geschäftsleitung des
k. waldamtes bei dem k. kameral praefectoratamte überzeugen zu 
können, wird das k. waldamt nebst dem ordentlichen exhibiten- 
protocolle, in welchen alle vorkommenden amtsgegenstände der 
Ordnung nach kurz gefasst einzubeziehen seyn werden, auch ein
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se»sions- oder gestionsprotokoll vierzehen täglich an das k. kameral- 
Praefectoratarnt einzubegleiten haben und so wie die amtssessionen 
'jerzehentäglich °der iu dringenden fallen auch innen dieser zeit- 

s ln beisein des k. perceptors, local materialienrechnungsführers 
Und Waldbereiters und in zwischenfallen, auch der ausserwärtige 
rnaterialienrechnungsführer und bezirksforstbeamte abzuhalten seyn 

erden, werden die verhandelten gegenstände in das amtsprotokoll 
'nzubeziehen und wichtigere gegenstände, welche zur hohem ein- 
g eitung oder passirung geeignet sind, mittelst eigenen amtsbe- 

*‘en vorzulegen haben.
Nach dem allerhöchst se. kais. k. apostolische majestät 

die erzie^Un§ der ahornarten in baumschulen und plantagen, dann 
Urzeugung des zuckers aus dem safte der ahorne allergnädigst 

bau let^en ur*d die hohen hofstellen die anweisungen, wie die 
fer rT1Sĉ u ên und plantagen angelegt und behandelt werden sollen, 

ner der saft gewonnen und wie aus solchem der zucker 
^ gt werden könne, herabgelassen haben, so wird es denen 
sich ISt° ° er und unterbeamten insbesondere zur pflicht gemacht, 
au ft .̂ enen ihnen mitgetheilten und nachfolgen könnenden hohen 

agen um so williger und unverdrossener zu fügen, da all die- 
x s n, die sich dem fragenden geschäfte besonders auszeichnen
nt, u n> namendich angezeigt und der allerhöchsten gnade em- 
Phohien werden sollcn.

sjc^ ^2. Dieses sind inzwischen die verhaltungspunkte, nach welchen 
folt! ^Cr dhigirende k. waldofficier zu benehmen und zu ihrer be- 
tre^1111̂  die subalternen anzuhalten hat; nach dem sich jedoch alle 
las§enStände n'c l̂t erschöpfen und künftige fälle nicht vorsehen. 
UncjCn’ daher wird sich jeder amtsvorsteher, subalterner beamte 
hö 1 Crrschaftlicher diener allen nachträglichen, mit dem aller- 

s en dienste verträglichen Verfügungen zu unterziehen und 
zu 1 die Balgen jeder dienstes- und pflichtwidrigen handlung 
ejne^c lreiben haben, nach dem sich hierinn alle pflichten ver- 
zu ’ ’ êderu aerarialvortheil nach besten wissen und gewissen

seit!
befördern und jeden nachtheil hintanzuhalten und zu bé
gén. 

Hradek, am 1-ten Julii 1811.
tem ó/IáS° ,ata az Orsz. Levéltár kincstári osztályának Pracsid. Forst•'-nyűben. gyuj-
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i 8 i i . julitis i. Utasítás a hradek-lykávái kam. uradalmi füerdész részére.

D ienstes-instruction  für den königl. kam eral-herrschaft 
H radeker w a ldbereiter.

Um aller künftige beirrungen vorzubauen, dabei jedem amte, 
jedem einzelnen beamten und herrschaftlichen diener einen Wir
kungskreis anzuweisen, alle misshelligkeiten und dem dienstbetriebe 
nachtheiligen geschäfts-discussionen zu beseitigen, werden auf 
befehl eine hochlöbl. königl. ungarische hofkammer vom 28-ten 
Maji 1811. zahl 9549. die befugnisse, Obliegenheiten und Verhält
nisse des k. waldbereiters nach folgenden hauptsätzen bestimmt:

1- tens. Der k. waldbereiter ist nach der hochlöbl. k. ungari
schen hofkammer und äusseren forstenverwaltung, dem k. kameral 
praefectoratamte als der einen behörde beiden kam.-herrschaften 
Hradek und Lykava, unmittelbar aber dem dirigirenden k. wald- 
officier als forstamtlichen Vorsteher untergeordnet.

2- tens. Stehet derselbe dem k. kassner, ma^erialrechnungs- 
führer, eisenwerkschafter und cassa-controllor im ränge gleich und 
nimmt mit diesen bei Sessionen den sitz nach dem alter des be
kleidenden postens ein.

3- tens. Demselben sind untergeordnet die rewierförster, unter- 
förster, waldheeger, holzknechte, köhler und alle übrigen zum 
wald- und manipulationsbetriebe gehörigen individuen seines bezirks 
a capite.

Die convenzionirten diener und arbeiter sind ohne waldamt
lichen vorwissen eigenmächtig oder einseitig weder zu bestrafen, 
vielweniger zu entlassen, noch statt ihnen neue aufzunehmen.

Derselbe hat daher jede auslcnkung dem k. waldamte ein
zuberichten.

4- tens. So wie der k. waldbereiter alle jene mit dem wald
amtlichen Wirkungskreise vereinbarte Verfügungen und aufträge 
genau zu befolgen und ohne ausdrücklicher Weisung und bescheid 
des dirigirenden k. waldofficiers in seinem verwesenden bezirke 
nichts zu verfügen hat, auf gleiche weise wird derselbe auf ihre 
pünktliche, dann auch auf die befolgung seiner eigenen sich auf 
waldaemtliche aufträge gründenden Veranlassungen sehen.

17.
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o-tens. Sollten jedoch fälle eintreten, die zum vortheile des 
nstes einige abweichungen von den waldamtlichen aufträgen 
lethen würden, dann- sind die gegründeten Ursachen, ingleichen 

e zum bessern betriebe der forstgeschäfte heischenden Vor
schläge und Veranlassungen unverweilt dem k. waldamte, mit ge
ziemender bescheidenheit einzuberichten und es ist sich darüber 
bescheid zu erbitten.

6-tens. Die mit festsetzung eines termins vom k. waldamte 
^ -lan gen den  berichte, auskünfte, ausweise u. s. w. wird der- 

zur gehörigen zeitfrist vollständig entsprechend und unbe-selbe

gen erstatten, oder bei Unzulänglichkeit des termins um ver- 
angerung desselben ansuchen.
 ̂ 7-tens. Gegen nachbarliche grundherrn oder ihre beamten 
a derselbe den ihrem ränge gebührenden anstand zu beobachten 

mit ihnen friedlich zu leben; sollten nachbarlicher seits einige 
Ingrife in die herrschaftlichen gerechtsamen entdeckt werden, 
nn hat derselbe eine solche gebährung unverweilt dem königl. 

ameral-waldamte einzuberichten.

dem
8-tens. Als bezirksforstbeamte und Vorsteher wird derselbe
unterstehenden rewiers-, dienst- und arbeitspersonale im aus

gedehntesten wortsinne mit besten, auferbaulichsten beispiele Vor
gehen.

9- tens. Derselbe besorget einverständlich mit denen rewier- 
^  S ern und Unterförstern unter waldaemtlicher aufsicht und vermög 
. n demselben gewordenen aufträgen alle zweige des forst- und
Jaf3d\veSenS nacj1 seüiem besten wissen und gewissen in seinem
bezirke.

10- tens. Da derselbe für jeden dem hohen aerario durch 
eiue fahrlässigkeit, nicht genügsame nachsicht, lauigkeit, gutmithige 
ac giebigkeit, Verheimlichung, überhaupt durch dessen verschul-
n zugefügten schaden verantwortlich seyn wird, mithin hat sich 

v°r allen andern allen eigennutzes oder gar der sträf- 
en hestechung zu enthalten, seiner berufspflicht im ganzen 

erstände zu genügen; dessen handlungen eben so mit bedacht 
U ehen, wie es

. * *"tens. Demselben zur pflicht gemacht wird, die aufführung, 
'gkeit, Verwendung, den fleiss, das religiöse, moralische und 
'»che betragen der ihm untergeordneten unaufhörlich zu be

ten, die nothwendigkeit jeder anschaffung, Verwendung, aus
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gäbe und Unternehmung mit bedacht zu erwegen und alienfällige 
eigenmächtige oder gar unerlaubte, dem höchsten dienste nach- 
theilige gebahrungen zu beseitigen.

12- tens. Derselbe hat bei entdeckung einer dienstes- oder 
ordnungswidrigen handlung, bei irgend einer Widerspenstigkeit, un- 
folgsamkeit, fahrlässigkeit oder sonstigen ausschweifung die 
subalternen und arbeiter mit dem anstande und ernste eines Vor
stehers zu rechte zu weisen; bei wichtigem Vorfällen, aerarial- 
schädlichkeiten, dienstes, religiösen und moralischen gebrechen 
oder untreue aber einen solchen gegenständ nie zu verheimlichen, 
sondern unverhollen und ungesäumt dem königl. waldamte anzu
zeigen.

Demselben wird ein für allemal schärfest untersagt, keinen 
mit fixen löhnungen betheilten diener und so auch keinen arbei
ter auf ein oder die andere weise zu bestraffen; er wird jede zur 
bestrafung geeignete auslenkung bei dem k. waldamte anhängig 
machen.

13- tens. Um sich von der dienstgebahrung der subalternen, 
von der befolgung aemtlicher aufträge, dem zustande, behandlung, 
pflege der forste, von dem betriebe der waldgeschäfte und arbei
ten, dann von der anzahl und eigenschaft der arbeiter in den 
rewieren und sonstigen abtheilungen ganz zu überzeugen, wird 
derselbe den ihm anvertrauten bezirk, nachdem der wald und die 
manipulationen seine einzige und vorzüglichste berufspflicht ist, 
forthwährend und nach Zulassung der umstände täglich bereiten 
und wöchentlich einen raport über seine beschäftigung vom tage 
zu tage, imgleichen ähnliche raporte der rewierförster, unterförster 
und heeger dem königl. waldamte einsenden.

14- tens. Derselbe hat alle durch die rewierförster verfasste 
und eingereichte schichten- und gedüngverzeichnisse genau zu 
prüfen, die richtig befundenen angaben mitzufertigen und dein 
k. waldamte zur bestättigung einzusenden; nach erfolgter bestätti- 
gung des k. dirigirenden waldofficiers und der praefectorataemt- 
lichen anweisung leistet dann der k. cassaperceptor die Zahlung-

Alle schichten-, geding- und sonstige ausweise, aus deren zur 
k. kameral-herrschaft Lykava gehörigen waldrewieren Gombás und 
Oszada haben die dort angestellten unterförster aus- und zu unter- 

- fertigen.
15- tens. Derselbe wird sorgsamst befliessen seyn und selbst
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1 lät'§ mitzuwirken haben, damit die manipulationen und aerarial- 
erträgnisse stets im ungehinderten betriebe und guter Ordnung 
ei halten und fortgeführet werden.

Zu diesem ziele ist ein gehöriges, bescheiden, anständig, auf
richtig, dienstfreundliches, wechselseitiges ein vers tändniss zwischen 

en amtsvorstehern, mitbeamten und subalternen wegen beför- 
erun§ des höchsten dienstes zu beobachten; allenfällige hinder- 

nisse sind, wenn man sich nicht vereinen könnte, ad protocollum 
zu geben und durch das k. waldamt dem k. praefectoratamte bei 
feiten zur abhilfe, schlussfassung oder weiteren Verfügung einzu-
herichten.

Der bescheidene beamte wird wegen kahlen formalitäten oder 
Persönlichen rücksichten der guten sache keine einstreuungen in 

weeg legen, sich vielmehr guter dienstesharmonie und ver- 
güchkeit fügen, nach dem man bei dem dienstbetriebe keinen 

•andern als den zweck der dienstes-wohlfahrt heegen könne.
16-tens. Bei dem betriebe der manipulationen und sonstigen 

aeraiialauslagen hat derselbe die gröstmöglichste thätigkeit und 
sPnrsamkeit zu beobachten; über jede erhöhung der geding-,fuhr-
j.  ̂ s°nstigen löhne und ausgaben nur bei dem eintritte erheb- 

er und unbezwinglichen umstände mit dem dirigirenden k. wald- 
cier oder bei waldamtlichen Sessionen zum besten des dienstes

zu conserviren.
Auf gleiche weise wird bei entwürfen neuer verschleisstaxen 

r producte und materialien geschäftet, welchen immer die er- 
... leten einlösungstaxen, so wie alle übrigen löhne und auslagen, 

Und ^aUPt: a^G reŜ e unc  ̂ zustehungskösten mit aller genauigkeit 
bedachtsamkeit zugeschlagen werden müssen.
Das k. waldamt leget dann den gemeinschaftlichen beschluss 

01 k. kameral praefectoratamte zur weiteren amtshandlung vor. 
1 Atens. Eben so wird derselbe die unausbleiblich nöthige 

jjc Ĉ laaung der zum manipulationsbetriebe in Wäldern unausweich- 
übthigen requisiten dem k. waldamte geziemend melden und 

e P’cischaffung ansuchen, nie aber einige eigenmächtig an-
*ctiaffen.

Die k. materialien-rechnungsführer sind beauftraget, jene 
isiten, die in auswärtigen rewieren vorfindig sind, oder dahin 

® °  2t werden sollten, jederzeit in das requisitenbücheichen des
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rewiervorstehers einzuschreiben, für welche dieser zu hafften und 
auf derer nützliche anwendung zu sehen haben wird.

Die vollends unbrauchbaren requisiten wird der rewiervor- 
steher dem k. rechnungsführer gegen auswechslung zurückzustellen 
haben und alles gehörig verrechnen.

Derselbe wird sorgfältig darauf zu sehen haben, damit diese 
requisiten stets sparsam, nützlich und nur in erforderlichen fällen 
nach bedürfniss des dienstes verwendet werden. Gleichfalls wTird 
derselbe

18- tens. Dahin besorgt seyn, damit das arbeits- und sonstige 
dienstpersonale jederzeit nützlich verwendet, zur arbeit angehalten, 
getreu verzeichnet, verrechnet und menschlich behandelt werde.

19- tens. Wenn einer der rewierförster, unterförster, wald- 
heeger oder sonstigen convenzionirten diener um eine entfernung 
aus seiner Station über 24 stunden ansuchen sollte, so kann diese 
nur mit vorwissen des k. dirigirenden waldofficiers und ohne nach
theil des dienstes gestattet werden.

Selbst der k. waldbereiter ist dieser Ordnung — dienstreisen, 
welche ohnehin immer aufgetragen werden, ausgenohmen —  unter
worfen.

Der dirigirende k. waldofficier erhällt im gegenstände be
stimmte Weisungen und wenn der k. kameral-praefect unmittelbar eine 
abwesenheit gestatten sollte, so ist diese dennoch bei dem k. wald
amte zur Wissenschaft zu bringen und durch selbes das verwesende 
individuum zu ernennen.

20- tens. Der k. waldbereiter ist zwar keiner rechnungslegung 
unterworfen; sollte derselbe jedoch einige gegenstände zu ver
rechnen bekommen, dann ist sich nach der mit dem jahre 1810/11 - 
angefangener neuen rechnungsmethode zu benehmen. Derselbe 
hätte in diesem falle die documentirten rechnungen in denen 
durch die rechnungsinstruction festgesetzten früsten genau und 
pünktlich dem k. waldamte zur weiteren cinbegleitung an das
k. kameral praefectoratamt einzureichen.

Die kohlholz- und kohlrechnungen bleiben noch ferner denen 
betreffenden bezirkswaldbereitern anvertraut.

21- tens. So wie allgemein zum grundsatze angenohmen wurde, 
dass den k. herrschaftsperceptor ausgenohmen sich kein anderes 
amt oder irgend ein beamte in geldempfänge einlassen könne und 
dürfe, so wird sich auch der k. waldbereiter dieser Vorschrift fügen
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und sich von jedem geldempfange für wald- und jagdproducte
eben so enthalten, als man jede darwiderhandlung mit aller strenge

hö

ahnden würde.

22-tens. Derselbe wird alle amtsschriften, aufträge, berichte, 
^Weisungen getreu aufbewahren, sie registriren, in vorschriefts- 
ntässige Ordnung führen, von ihnen keinen miss- oder unerlaubten 
he rauch machen und zur gleichen behandlung derselben auch die 
subalternen verhalten.

Diese instruction wird sorgfälltig aufzubewahren und im 
archive zu verwahren seyn.

. ~3-tens. Auch wird derselbe in seinem bezirke auf die ge- 
riSe erhaltung sämtlicher Wohngebäude der forstindividuen, der 
usen, Wasserfängen, brücken, steige, floss- und triftbäche, riesen,tyalH o » 7 o 7 7 7

"eege, saamenmagazine, feuerlöschungs-requisiten u. s. w.
sehen.

Die nöthig findenden reparationen und zum manipulations-
j. ebe heischenden neuen anlagen wird derselbe unverweilt dem

Wâ damte zur weitem amtshandlung einberichten und erst nach
0 g ten  bescheide das weitere einleiten.

cie 24' tens- Eben so wird derselbe verpflichtet, für die Sicherheit
in Wâ rew*ere und der legstätte innen der hauptniederlagen und
cin^ä^ em 4as sorgfältigste äuge zu tragen, jeden unfug, welches
j_ö 6 êuersgefahr oder sonstige Schädlichkeit nach sich ziehen
^ unten, abzustellen; auf muthwillige verstimmellung an bäumen,
ajje en’ unlagen, manipulationswerken, gebäuden, Schränkungen und

übrigen gegenstände wachsam zu seyn.
zur ~^'tens- Wegen schieiniger beischaffung der zum bau oder

sonstigen regie nöthiger hölzer hat derselbe zur gehörigen zeit 
7 *

s°Uten
nöthige einzuleiten und wenn hindernisse im wege stehen

ulso sich an das k. waldarrt unaufgehalten zu wenden. 
nes 26'tens. Die herrschaftlichen und auch die waldgränzen sei- 
ke ez^ s muss der waldbereiter vom punkte zu punkte genau

êrn£m, bei anstellung eines neuen rewierförsters oder
unterförste
Sehen,

fers wird derselbe mit ihm die gränze seines rewiers be
li . ’ 'V1rd ihm das rewier nach allen dessen abtheilungen ordent-

übergeben.
gere ^ cnen waldheegern übergiebt der rewiersbeamte ihre hee- 

nuch allen ihren theilen.
~'-tens. Des k. waldberciters Schuldigkeit ist es zwar nach

r °klevi!t4r. III. 6
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dem 13-ten instructionspuncte den ihm anvertrauten bezirk fort
während und nach Zulassung der umstände täglich zu bereiten; 
derselbe wird aber insbesondere verpflichtet, die gränzen seines 
bezirks, sie mögen an andere kameral-herrschaften oder unter der 
Staatsverwaltung stehende güter, priwate dominien, herrschaftliche 
allodial- und unterthansgründen reichen, vierteljährig, der rewier- 
förster und unterförster monatlich, dann der waldheeger wöchent
lich zu begehen und zu visitiren.

Sie erstatten gleich nach ihrer gränzbegehung ihren erstem 
Vorsteher, der unterförster und waldheeger dem rewierförster, die
ser, dann auch jener unterförster, welcher in einem dem wald
bereiter zugetheilten rewiere angestellt ist, dem waldbereiter, 
endlich dieser dem königl. waldamt die raporte, in welchem zu
stande sie die grenzlinien und punkte gefunden haben.

Die durch das forstsystem bestirnten grenzen zwischen herr
schaftlichen Waldungen, allodiaturen und unterthansgrundstücken 
darfen unter keinem vorwande verrückt werden, weil sonst das 
ganze forstsystem übern häufen geworfen und umgearbeitet wer
den müsste und man dieses system nach allerhöchster schluss- 
fassung als einen unerstätterlichen anhaltspunkt betrachten müsse.

28- tens. Auf vorgeschriebenen stufenwege haben alle übrigen 
raporte, anzeigen und geschäfte, damit sich niemand mit Unwissen
heit entschuldigen könne, hinaufzugelangen und laufen so wieder 
herab; jedes dienstindividuum wird in seinem Wirkungskreise für 
jede gebahrung verantwortlich gemacht.

29- tens. Der waldbereiter hat nicht nur keine neue rottungcn 
und erweiterung der alten zu gestatten, sondern vielmehr auf die 
einziehung der vorhandenen mit beschreibung ihrer entstehung bei 
dem k. waldamte einzurathen, endlich jede entdeckte auslenkung 
unverweilt cinzuberichten.

30- tens. Bei waldschädlichkciten aller art unerlaubten ein- 
fällen und eingreifen in die herrschaftlichen gerechtsame, sie mö
gen von seite fremder dominien oder herrschaftlichen unterthanen 
geschehen, hat sich derselbe nach dem allerhöchsten gesetzsinne 
zu benehmen.

Wenn in den grundherrlichen Wäldern fremde unterthanen 
als excedenten betreten werden, so ist das vieh samt wagen ein
zutreiben; falls derselbe ohne bespannung betretten würde, dann
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^'ird derselbe als waldfrevler zur angemessenen bestrafung dem 
"aldamte einzuliefern seyn.

Die herrschaftlichen unterthanen sind nach bestehenden vor- 
Schriften zu behandeln.

Die waldheeger reichen alle Waldschadensanzeigen und so 
auch die unterförster bei ihren rewierbeamten ein, diese senden 
^°iche mit ihren angaben an den bezirksforstbeamten oder wald- 

Cre|ter und durch diesen wird alles wöchentlich dem k. waldamte 
2ugestellt.

Die ausweise müssen deutlich und planerläutert verfasst
Werden, darinn kommen anzuführen: der betretungstag, der name
^nd die bedinstung des anzeigers; der Wohnort und benennung

s excedenten; der betretungsort nach rewieren, abtheilungen und
P°graphischen nummern; der verübte schaden.

k Strafsessionen werden beim k. waldamte abgehalten, der
^irigirende waldofficier wird daher in seiner instruction im

§egenstande sowohl als auch über die behandlung der contra-
de die weiter nöthige belehrung erhalten; hier wird nur noch 3.11p* , ö ö 7

^ mögliche Wachsamkeit auf die waldexcedenten aller art mit
w arnung empfohlen, dass der k. kameral praefect verpflichtet sey,

individuen, die einen waldfrevler begünstigen oder verheim-
en> zwar für die mit hochstelligen decreten betheilten beamten

^ Cassation bei hoher hofstelle einzurathen und die mündere
derschaft unnachsichtlich des dienstes zu entsetzen.

31- tens. Die jährlich abzutreiben kommenden holzschläge 
' lrd der k. dirigirende waldofficier bestimmen; der k. waldbereiter

r sich darnach pünctlich benehmen, keinen holzschlag eigen
mächtig anweisen und keinen durch den ersteren bezeichneten 
*dter zu befahrenden scharfen Verantwortung erweitern und zu 
L e ite rn  erlauben.

32- tens. Die beförderung einer schieinigen ordentlichen holz- 
1 agsbearbeitung wird zu des k. waldbereiters vorziglichen pflich-

h 1 ^erec'lnet> es ist daher bei Zeiten die nöthige anzahl an 
^Schlägern und arbeitern zu verschaffen und in die haue an- 

2ulegen.

Derselbe wird fleissig darauf sehen und sehen lassen, damit 
r stamm, jedes holzstück nach dessen qualität und zu höch- 

Cn nutzen verarbeitet werde.
Der k. waldbereiter wird mit dem betreffenden rewierförster

c*
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und unterförster in jedem auspiquirten holzschlag noch vor der 
fällung des holzes und zur vom k. dirigirenden waldofficier zu 
bestimmenden zeitfrist alle Stämme nach den holzarten, als buchen
bäume, kiefern, tannen, flehten, büchen u. s. w. und nach ihrer 
durchschnittsstärke, dann qualität abzählen, sofort eine haupt- 
consignation nach den besondern Schlägen dem k. waldamte ein
senden.

Beim fällen des holzes bleiben alle gesunde ahornarten unter 
dafürhaftung des waldbereiters in den Schlägen stehen.

33-tens. Das neue forstsystem hat zur absicht, die forste nach 
ihren ertragskräften zu benützen und für die Zukunft durch zweck
mässigen anbau gleiche und reiche bestände zu erziehen. Es soll 
und muss daher, wenn das ziel erreicht werden soll, in jeder ab- 
theilung jährlich ein bestimmter schlag abgetrieben und nach dem 
abtriebe geräumt, gesäubert, sofort der boden zum natürlichen oder 
künstlichen anbaue empfänglich gemacht werden.

Die mit dem abtriebe der Schlägen und dem transporte des 
holzes etwa kämpfenden umstände wird der k. waldbereiter durch 
reife uiberlegung und gehörige zum ziele führende mittel zu besei
tigen suchen; die zu diesem zwecke führenden behelfe wird der
selbe beim k. waldamte erschöpfend vortragen oder bei waldamt
lichen Sessionen zur spräche bringen.

Der dirigirende waldofficier wird nach dem forstsysteme (um 
die vorgeschriebene und nöthige Ordnung einzuführen, den wald 
nach seinen kräften zu benützen und der allerhöchsten grund- 
herrschaft bessere bestände, folglich grössern nutzen vorzubereiten) 
in jeder abtheilung zirlich einen Schlag anlegen, abtreiben, das 
gefällte holz aus dem schlage abführen, den schlag säubern und 
damit der grund zum natürlichen oder künstlichen anbau empfäng
lich werde, ordentlich reinigen, wo es sich thun lässt, also auch 
die Stöcke rohden lassen.

Die mit dem abtriebe der schlüge und dem transporte des 
holzes etwa kämpfende umstände wird derselbe durch reife uiber
legung und gehörige zum ziele führende mittel zu beseitigen 
suchen; die zu diesem zwecke führenden behälfe wird derselbe 
bei waldaemtlichen Sitzungen zur spräche bringen und die erwo
genen beschlösse dem k. kameral-praefectoratamte vortragen. Denn 
alle herrschaftlichen realitäten, folglich auch die forste müssen auf 
ein oder die andere weise benützt werden und die beamtschaft
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geniget nur dann ihrer berufspflicht, wenn durch ihre zuthat jede
leilung der landwirthschaftszweige den höchst möglichen nutzen 

abwirft.

34- tens. Die windfälle, würfe und dörrstämme müssen unver- 
'Veilt aufgearbeitet werden; geschiehet diese aufarbeitung ausser

en scblägen, sondern in stehenden Wäldern, 'so darf bei dieser 
Selegenheit kein gesunder stamm gefällt werden. Hierauf hat der 

Waldbereiter genau zu sehen, die subalternen zu dieser ord- 
nung anzuhalten' und den dawiderhandelnden ohne weiters zur 
Verdienten bestrafung dem k. waldamte anzuzeigen.

Der k. waldbereiter hat also auch in diesem punckte auf 
Ĉlnei huth zu seyn, so auch die rewierförster und unterförsten 

nn der k. dirigirende waldofficier ist beauftraget, auf diesen 
Segenstand wachsam zu seyn und bei gefundener dawiderhandlung 
f^slenkungen dieser art entweder sogleich zu bestrafen, oder bei 

arrlichkeiten den bericht unnachsichtlich dem k. kameral praefec- 
atamte zur weitern amtshandlung und nöthigen falls auch zur 

anze'ge an hohe hofstelle zu erstatten.
Denen waldheegern ist zu bedeuten, dass sogar dienstes- 

er>tlassung und körperliche strafe eine solche fahrlässigkeit nach 
Slch ziehe.

Der holzschläger wird mit entziehung seiner löhnung oder 
nacb umständen auch körperlich beim k. waldamte bestraft.

35- tens. Der k. dirigirende waldofficier wird mit den bezirks- 
v°rstehern die holzlagerungsplätze wählen; die beiden letztem

 ̂ den Unterförstern und waldheegern werden auf den holzunter- 
e>f das wachsamste äuge führen und jede entdeckung wird 

Ungesäumt dem k. waldamte anzuzeigen kommen.
36- tens. Wenn einiger verschleiss des holzes, worunter auch 

nsbesondere das zur einlösung untaugliche, kramme, angefaulte
und 

dessen
sPhzig zulaufende oder sonstige stockholz verstanden wird 

einbringung in die bestimmten depositorien oder magaziné
^tauglich wäre, sondern in den waldrewieren stattfinden sollte 

^°d müsste, so ist dieses durch die betreffenden partheyen aus 
Walde oder schlage auf besondere holzablagen ausführen

fessen.
zu

f°rstbea:
Der betreffende rewierförster und in jenen den bezirks-

mten zugethcilten rewieren der unterförster wird von allen
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andern das holz abzählen und vormerken, in welcher abtheilung, 
welchem topographischen nr. es gefällt worden sey.

Das holz wird dann durch den k. dirigirenden waldofficier, 
in beisein des k. cassa-perceptors, betreffenden materialienrech- 
nungsführers, waldbereiters, rewier- und unterförsters und wald- 
heegers classificirt und die ausweiss-consignation gemeinschaftlich 
gefertigt.

37- tens. Alle in einem oder dem andern holzschlage erzeugte 
holzsortimente hat der dirigirende waldofficier, wenn es seine übri
gen geschaffte zulassen, jederzeit aber der betreffende bezirks
waldbereiter, rewierförster, unterförster und waldheeger in beiseyn 
des materialrechnungsführers vom holzschlägen zu übernehmen und 
individuell in seine consignation einzutragen.

Sollte der dirigirende waldofficier dieser uibernahme nicht 
beiwohnen können, so ist ihm die gemeinschaftlich gefertigte con
signation vorzulegen und er revidirt den gegenständ, so oft er es 
nöthig findet.

Der rewierförster und unterförster bleibt für jeden vorrath 
solange verantwortlich, bis er ihn an den materialienrechnungs- 
führer übergeben haben wird.

38- tens. Alles in den Schlägen und auch ausser solchen er
zeugte flossholz und klötzer sind in die bergstätte und auf bestimmte 
lagerungsplätze auszuführen und in den hauptniederlagen oder nach 
umständen auch auf den lagerplätzen ausser dem schlage zu 
classificiren.

39- tens. Bei dieser Classification und bei der uibergabe aller 
waldproduckte an den materialienrechnungsführer muss aber stäts 
der dirigirende waldofficier und der waldbereiter gegenwärtig seyn 
und das rechnungsdocument eigenhendig nach der rechnungs- 
instruction bestättigen.

40- tens. Alle die an den rechnungsführer übergebenen holz- 
gattungen wird der dirigirende waldofficier mit dem waldbereiter 
mit dem gehörigen holzzeichen in seiner gegenwart anschlagen 
lassen.

41- tens. Derselbe wird die ausfuhr, trift und flössung der 
brettklötze, kleptzen, floss-, kohl- und brenhölzer einverständlich 
mit dem k. waldamte bei Zeiten einleiten und eben so einverständ
lich wegen klausenwasser gehörig disponiren, wo wachen nöthig 
sind, solche bestellen, überhaupt das zum ziele führende mit kraft
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Und nachdruck verfügen, sofort die subalternen zur Umfassung 
'hrer pflicht von amtswegen anhalten, dabei auch darauf sehen, 
damit das gefällte und geschlagene holz keinen schaden leide.

42- tens. Wenn schon ohne praefectoratamtlicher amveisung 
überhaupt kein holz oder sonstiges material verabfolgt werden 
^°nne, so treten doch manchesmal umstände ein, bei welchen 
die dringende ausfolgung nicht aufgeschoben werden könne. In
eriey fällen, wo es sich um ein münderes holz-quantum handelt, 

a's z. b. vom zeug- und gerätholze, oder einigen Stämmen bau- 
10 zes, ist der k. dirigirende waldofficier berechtiget, derley an- 
Weisungen auf mindere holzquantitäten in den rewieren zu veran- 

ssen; nachdem aber dieses, so wie alles übrige hol^ und materiale 
die rechnung der materialienrechnungsführer und jene des per- 
CePtoratsamtes passiren müsse, die kassa und materialienrech- 
nungsführer bei solchen minderen ausweisen nicht jederzeit gegen
wärtig seyn können, so wird bei dem eintritte solcher umstände 
das durch den k. dirigirenden waldofficier angewiesene und nach 
^°Hen oder klassen bestimmte holz durch den materialrechnungs- 

lrer gehörig zu beeinnahmen, nach erfolgter berichtigung bei dem 
perceptoratamte zu vorausgaben und nur dann in dem betref- 

eüden waldrewiere zu verabfolgen seyn.
43- tens. Wenn die räumung der Schläge, Sammlung des dörr- 

°lzes oder aushebung der Stöcke an private oder andere par- 
neyen gegen erlag eines kaufschillings in die herrschaftliche 

"äldamtscassa durch das k. waldamt überlassen werden sollte,
hat sich der k. waldbereiter der waldamtlichen disposition zu 

Sen, einseitig oder eigenmächtig aber einen solchen oder einen 
ar>dern gegenständ nie zu veranlassen.

44- tens. Das geschossene oder gefangene wild wird derselbe 
getreulich dem k. waldamte einliefern und einliefern lassen, sofort 
aut ^'e emporbringung dieses regales sehen.
k 45-tens. Es gehöret zwar zu den pflichten des dirigirenden 

W’aldofficiers, die durch die gemeinden eingereichten bauholz- 
c°nsignationen zu revidiren und die ausweise zu veranlassen.

Sollte jedoch derselbe dieses geschäft einem k. waldbereiter 
ertragen, so hat dieser

a-> Die rcvision der einsjereichten holzbedarfs-consignationen 
aem deputirten wirthschaftsbeamten, dem werk- oder unter- 

'Verkmeister oder in Verhinderungsfälle eines bauverständigen in
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orte selbst pünktlich und treu zu revidiren, sofort die original- 
consignation mit den nöthigen anmerkungen dem k. waldamte 
unaufgehalten einzusenden;

b. , Den holzausweiss in beiseyn des betreffenden k. rewier- 
försters, unterförsters und waldheegers im durch das k. waldamt 
bestimmten schlage zu veranlassen, das Stammholz am stocke, 
schäfte und beim geiahten bäume am stammende mit dem wald- 
zeichen anzuschlagen;

c. , Uiber die ausgewiesenen classificirten hölzer eine richtige 
individuelle holzausweiss-consignation, mit benennung des wald- 
rewiers, der abtheilung, des topographischen numerus und holz- 
schlags, von ihm waldbereiter, rewierförster und Unterförster 
gefertigter, dem k. waldamte einzureichen. Eben so wird derselbe

d. , Au f richtige Verwendung des holzes wachsam seyn, ein 
gleiches den übrigen subalternen empfehlen und jeden ent
deckten unfug unaufgehalten dem k. waldamte einberichten.

46- tens. Ausser oben puncto 41., 42. und 44. angeführten 
fällen kann und darf der k. waldbereiter nie einen ausweiss ver
anlassen. In solchen fällen können auch die zu brücken, steegen, 
dann salaschen nöthigen hölzer ausgewiesen werden; nur müssen 
die salaschen auf bestimmten plätzen und ständen verbleiben und 
darfen die flehten zur bedeckung nie abschälen oder abborken.

Au f abrinden, abästen, umringeln, anplätzen, entgipfeln der 
bäume haben die bezirks- und rewierbeamten, so wie die übrige 
forstdienerschaft wachsam zu seyn, sofort den entdeckten thätcr 
ins waldschaden-protokoll anzuzeigen.

47- tens. Bei allen neuen bauführungen hat sich der k. wald
bereiter so wie die gesammte wald- und wirthschaftsamtliche 
beamt- und dienerschaft nach dem 17-ten paragraph den landtags- 
artikeln von jahre 1807., zwar nach den 21-ten artikel de conser
vatione sylvarum genau zu benehmen, so wie überhaupt sowohl 
das k. wald- als auch wirthschaftsamt diesen artikel in dessen gan
zen umfange zu befolgen haben.

48- tens. Der unterthan ist mit den eigenen urbarial-brenholz- 
bedürfnisse in folge des gesetzes und wiederholten allerhöchsten 
und hohen Verordnung auf das liegende dürr- und klaubholz zu 
besenränken; der ausweiss eigener brenholzschläge für den unter
than wird ein für alle mal untersagt.

49- tens. Die unterthanen sind zur schlagung und zufuhr des
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"rbarial-brenholzes zu handen der lierrschaft anzuhalten, dieses 
10 2 ist jedoch in ordentlichen, durch das forstsystem bestimmten 

schlagen aufzuschlichten; nie eigene Schlagsanlegung findet auf 
«einen fall statt.

50-tens. Alle waldzeichen, das rewierzeichen ausgenohmen, 
eiden beim k. waldamte zu verwahren seyn und sind nur bei 

eontrolhrten ausweisen, uibernahmen und uibergaben zu gebrau
ten. Sollte der k. dirigirende waldofficier einem ausweise, einer 

«Übernahme oder uibergabe nicht beiwohnen können, sondern in 
seinem namen einen waldbereiter zu dem geschähe deputiren 
Und ihm das waldzeichen anvertrauen, dann ist dasselbe nach 
Vollendeten geschähe sogleich dem k. waldamte rückzustellen.

Das rewierzeichen verwahret der rewierförster und auch jener 
"  aldbereiter, dem ein eigenes rewier anvertraut ist; er zeichnet mit 
e^ en in gegenwart des unterförsters und betreffenden waldhee- 

gers aHe von zeit zu zeit vom holzschläger übernohmene holz- 
Sattungen, dann jenes stamm-, zoll- und geräthholz, dessen ausweis 
dnm dnrch das k. waldamt aufgetragen werden sollte, endlich auch 

s contrabandholz vor der legalen abschätzung.
ĵ. den nur immer namen habenden missbrauch oder gar

Verfälschung der waldzeichen von seite der herrschaftlichen 
so e lenden und untergeordneten bcamtschaft und dienerschaft, 

" Je au  ̂jede erwiesene Veruntreuung, falsche aufrechnung der 
schichten, anschaffungen bestehet nebst der Vergütung der 

«i hohen kammergute dadurch entzohenen erträgnisse auch die 
Straf»  der cassa,i0„.

gesammte waldbeamtschaft und die übrigen individuen 
k en sorgfältig zu wachen, damit in k. forsten noch in umfange der 
^ oieral Herrschaften kein fremdes oder falsches Zeichen gebraucht
j. r e> Hn betrettungsfalle ist der gegenständige bericht beim 

"oldamte anhengig zu machen.
Cüjt ol-tens. Der wiederanbau alt abgetriebener Schläge, dann die 

2üfaf1 a" Cl" ncuen obtriebe und zum waldkörper gehörigen und 
Uch Cn kommenden räume ist eines der wichtigsten und wesent- 
derStCn Wa^domtlichen geschäfte; dessen bestmöglichste beför- 
zur*111̂  'V'rc' dem k. waldbereiter, rewierförster und waldheegern 

Vorzüglichsten pflicht gemacht.
Hol ^Cl "'oldbereiter wird zur vollkommenen reifezeit die nadel- 

22apfen und den waldsaamen jener in der Lyptau mit guten
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erfolge wachsenden holzarten in hinreichender anzahl zur saath 
und in vorrath einsammeln, die zapfen ausklengeln und den 
saamen aller art ordentlich nach der lehre der forstkunde auf
bewahren lassen.

52- tens. Die rechnung über die zapfen und saamenvorräthe 
führen die materialienrechnungsführer; der saamen in den depo- 
sitorien ist unter ihrer Verwahrung, jener in auswärtigen rewieren 
wird durch den betreffenden dafürhaftenden förster besorget.

Der dirigirende k. waldofficier sowohl als auch jeder wald
bereiter ist schuldig, die saamenmagazine oft zu untersuchen und 
der rechnungsführer bei dessen ausfolgung zum anbaue oder ver
kaufe pünktlich zu seyn.

53- tens. Bis ende August jeden jahres wird der waldbereiter 
die entwürfe der nöthigen waldkultur für das kommende jahr mit 
dem beisatze der waldrewieren, abtheilungen und topographischen 
nummern, ihren flächeninhalt, des für jede anzubauen kommende 
strecke und für gesammte forste bedürfenden waldsaamens nach 
seinen benennungen; endlich die köstenüberschläge des zur be- 
schaffung der zapfen, zur ausklenglung derselben, des reinen 
saamens und aller übrigen waldkultur-arbeiten unausweichlich nöthi
gen auslagen dem k. kameral-waldamte unterbreiten.

Die rewierförster haben über ihre rewiere die waldkulturs- 
überschläge zu verfassen, bis halben August dem k. waldbcreiter 
einzureichen, welcher sie dann im frageorte zu prüfen und mit 
seinen bemerkungen in einem total-ausweise einzubegleiten, um 
bis ende August dem königl. waldamte einzureichen haben wird.

Der k. dirigirende -waldofficier untersucht all die eingaben 
von strecke zu strecke und geschäftet dann nach vorschricft, beruf 
und pflicht.

54- tens. Bei erster nachricht eines waldfeuers hat sich der
selbe sogleich ad faciem loci zu begeben, löschungsanstalten zu 
treffen, zur löschung alles beizutragen, den thäter zu entdecken 
trachten, die übrige beamtschaft und diener zur gleichen Verpflich
tung anzueifern und über den befund bericht an das k. kameral 
waldamt zu erstatten.

55- tens. Die k. wirthschaftsaemter sind angewiesen, bei trif- 
tungen, sonstigen waldarbeiten, alienfälligen baulichkeiten dem
k. waldamte die angesuchte hiclfe jederzeit nach zulass der 
robothen, welche aus den nächst an die Waldmanipulationen gele-
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&enen Ortschaften anzuweysen seyn werden, willfährig zu leisten;
ei auch bei gefahrvollen Überschwemmungen, waldbränden, 

sonstigen feuersbrünsten und dem höchsten kammergute drohen- 
n ge fahren aus eigenem antriebe und schuldiger berufspflicht
er eizueilen und die thunliche, dann nöthige hielfe zu ver

schaffen.

06-tens. Der k. waldbereiter wird auch darüber zu wachen 
"K en’ sich die rewierförster, unterförster, waldheeger und

nge convenzionirte diener und arbeiter mit der Viehhaltung nicht 
rnehmen; da aber in den hiesigen gebirgigten gegenden dieo  o  o  o  ö  O

 ̂ ngsartikeln unerzwinglich, milch, butter und käse auch gegen
are bezahlung selten zu bekommen sind und sowohl der beamte,

er und der unbegründete waldbereiter diese artikel zum lebens-
nterhalte nicht entbehren kann, so werden

^  a-> Dem k. dirigirenden waldofficier, dem materialienrechnungs-
tfer und waldbereiter höchstens 3 stücke melkkühe und 2 galde 

stücke • ri
cj aem materialienschaffer, rechnungsführer, controllor, rei- 

üb ' Cn ö̂rster> rewierförster, unterförster, waldheeger und den 
gen Waldamtlichen dienern und arbeitern höchstens 2 stücke 
” ühe und 2 galde stücke zu halten gestattet; dagegen wird

j. Die haltung der schafe, ziegen und Unterhaltung allen
uiden viehes unter confiscation ein für allemal schärfst ver-

“ othen.

^ Cr k. dirigirende waldofficier wird 
s fi C ’ hutweiden zu bestimmen haben und darauf genau 
das n>- das yieh in holzschlägen nicht geweidet werde. Sollte
hol VlĈ  e*nes °der des andern beamten, diener oder arbeiter in 
]a; schläge getroffen werden, so wird er erstenmal mit einem er- 

zû  K V° n eineni gulden, zweitenmal mit 2 fl. in die brüderladen 
. ., estraffen und drittenmal von der haltung des viehes auszu- 
Schhcssen seyn. '

in 0/' tens- Nachdem der k. dirigirende waldofficier unter der 
vo rn Verleitung des k. kameral praefectoratamtes als waldamts- 
Uricj e Cr uud erster leitender beamte alle zur wald-oekonomie 
2 rtlan'Pulation gehörigen zweige und abtheilungen unter sonst 
ob a‘lrender Verantwortung zu verwalten, respiciren und zu be- 
V 0 - en Verbunden ist, so hat auch derselbe auf den pünktlichen 
tvie ^ dieser dienstesinstruction in allen theilen eben so zu sehen, 

gegenseitig der k. waldbereiter verpflichtet wird, dem zeit-
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lichen dirigirenden k. waldofficier die dienstschuldige parkion zu 
leisten und seine aemtlichen mit dem dienstbetriebe verträglichen 
anordnungen unbedingt zu befolgen, seiner obhabenden Schuldig
keit zu genügen und auf eben so treue, pünktliche dienstes- 
umfassung und sonstige gebährung allen subalternen, damit jeder 
zu gemeinschaftlichem zwecke gehörig wirke, wachsam zu seyn.

58- tens. Die rewierförster und unterförster versammeln sich 
jeden Sonntag zu rapporten bei ihren distriktsbeamten, dieser 
nimmt alle gegenstände ad protocollum, publicirt erstem die er
haltene aufträge, ertheilt ihnen Verhaltungen für die eingehende 
woche, schaltet alles in das protocoll, welches von allen gegen
wärtigen unterfertigt werden muss, ein und erstattet sogleich seinen 
Wochenbericht, mit beibügung der §. 13. angeordneten beschäf
tigungslisten, dem k. waldamte.

In dringenden fällen hat derselbe unverschoben seine an- 
zeigen an das k. waldamt einzusenden; endlich so oft derselbe 
durch den k. dirigirenden waldofficier aufgefordert wird, denen 
waldaemtlichen oder gemischten Sessionen beizuwohnen.

59- tens. Nach dem allerhöchst sr. kais. königl. apostolische 
majestät die erziehung der ahornarten in baumschulen und plan- 
tagen, dann die erzeugung des zuckers aus dem safte der ahorne 
allergnädigst zu gebiethen und die hohen hofstellen die anweisun- 
gen, wie die baumschulen und plantagen angelegt und behandelt 
werden sollen, ferner wie der saft gewonnen und wie aus solchem 
der zucker erzeugt werden könne, herabgelassen haben, so wird 
es denen k. forst- ober- und unterbeamten insbesondere zur pflicht 
gemacht, sich denen ihnen mitgetheilten und nachfolgen können
den hohen auftrage um so williger und unverdrossener zu fügen, 
da all diejenigen, die sich bei dem fragenden geschäfte besonders 
auszcichnen werden, namentlich angezeigt und der allerhöchsten 
gnade empfohlen werden sollen.

60- tens. Dieses sind inzwischen die verhaltungspunkte, nach 
welchen sich der königl. waldbereiter genau zu benehmen und 
seine subalternen zur gleichen befolgung zu verhalten haben wird.

Nachdem sich jedoch alle vorfallen mögenden gegenstände 
bestimmt nicht angeben und vorsehen lassen, so wird sich der
selbe nach denen nachträglich zu erfolgenden Verfügungen und 
Weisungen genau zu benehmen und nur sich die folgenden jeder 
dienstes- oder pflichtwiedrigcn handlung zuzuschrcibcn haben, weil
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er gesammte pflichtenverein in der beförderung des aerarial- 
V°rtheils und in der entfernung jeden nachtheils des besten wissen 
Ur>d gewissen eines jeden dienstgliedes zur grundlage hat. Hradek, 
am 1-ten Julii 18 1 1 .

tern • MáS°lata az ®rsz- Levéltár kincstári osztályának Praesid. Forst gvüj-

18.

Juh“ s i . Utasítás a hradek-lykavai kam. uradalmi erdöhivatal szám

vevője es sáfára részére.

-instruction  für d ie königl. kam eral herrschaftl. 
und L yk a va e r w a ldam tlichen  m ateria lien - 

rechnungsführer und schaffen

Dienstes
^ radek

arn̂  allen künftigen beirrungen vorzubauen, dabei auch jedem 
êc*em einzelnen beamten und herrschaftlichen diener einen 

bet Un̂ s ĉre‘s anzuweisen, alle misshelligkeiten und dem dienst- 
a i„r'e^e uachtheilige geschäftsdiscussionen zu beseitigen, werden 

.. e eul einer hochlöbl. könig. ungarischer hofkammer vom 28-ten 
jjj^ 1 zahl 9549. die befugnisse, Obliegenheiten und verhält
st C ^CS materialienrechnungsführers nach folgenden haupt-

°n bestimmt:

ka * 'tens- Derselbe ist nach der hochlöblichen könig. ung. hof- 
l^uimer und der äussern Verwaltung der waldgefällen dem k. 
bg^eral praefectoratamte als der innern vorstehung beider kameral 
tleiirŜ la t̂en Hradek und Lvkava, unmittelbar aber dem dirigiren- 

‘ " ’aldofficier als forstamtlichen Vorsteher untergeordnet. 
2~tcns. Der materialienrechnungsführer stehet dem k. kastncr,

" ’aldb:
gleich,

Creiter, eisenhandlungsschaffer und cassacontrollor im ränge

gleid,
Schafl,

er nimmt mit ihnen bei Sessionen nach dem alter des be- 
^ten dienstpostens den sitz ein. Der behotter, materialien-

Sp- er Und Hradeker materialienrechnungsführers controllor sind 
ne niitbeamte.

die  ̂ tens- Demselben sind in maniplationshinsicht untergeordnet 
stamm-, brennholz-, saeg-, ablass-, rechen-, ufer- und weegauf-
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seher, bergstatt und materialienwächter, das sagpersonale und die 
übrigen bergstattsarbeiter.

4- tens. Die an den k. rechnungsführer in seinem wege erlasse
nen aufträge werden durch denselben und in dessen abwesenheit 
durch den controllor eröfnet.

5- tens. Hat der rechnungsführer sammt controllor auf die 
pünktliche befolgung praefectorat und waldämtlicher auftrfige, 
dann auch auf jene seiner eigenen Veranlassungen zu stehen.

6- tens. Sollten jedoch fälle eintreten, die zum vortheile des 
dienstes einige abweichungen von aemtlichen aufträgen gebiethen 
wurden, dann sind die gegründeten Ursachen unverwcilt mit ge
ziemender bescheidenheit einzuberichten.

7- tens. Die mit festsetzung eines termins von selben ab
verlangenden berichte, auskünfte, ausweisse u. s. w. wird derselbe 
zur gehörigen zcitfrist vollständig, entsprechend und unbefangen 
erstatten, oder bei Unzulänglichkeit des termins um Verlängerung 
desselben ansuchcn.

8- tens. Derselbe hat dem unterstehenden dienst- und arbeits
personale im ausgedehntesten wortsinn mit besten beispielc vor
zugehen.

9- tens. Derselbe leitet mit dem Lehothcr k. matcrialschaffer 
und controllor cinvcrständlich alle auf matcrialicn empfange und 
ausgaben bczichung habende, dann in seinen Wirkungskreis cin- 
schlagcnde gegenstände, und hat sich jederzeit mit genannten mit* 
beamten freundschaftlich zu berathen, und zu benehmen.

10- tcns. Da derselbe mit dem controllor für jeden dem hohe*1 

aerario durch ihre fahrlässigkeit, nicht genügsame nachsicht, lauig' 
keit, gutmiethiger nachgiebigkcit, Verheimlichung, überhaupt durch 
ihr verschulden zugefügten schaden verantwortlich scyn w e r d e n ,  

mithin haben sich beide so auch der matcrialschaffer vor allcn 
andern allen cigcnnutzcs oder gar der sträflichen bcstcchung zU 
enthalten, ihren berufspflichten im ganzen wortverstande zu gcn& 
gen, ihre handiungen eben so mit bedacht zu leiten, als cs ihnc 
zur pflicht gemacht wird, die aufführung, thätigkeit, Verordnung* 
den fleiss, das religiöse und moralische Irctragen der ihnen ,n 
manipulations Hinsicht untergeordneten unaufhörlich zu beobachte

11- tcns. Der matcrialicnrcchnungsführer hat bei c n t d c c k u n g  

einer dienstes- oder ordnungswidrigen Handlung, bei irgend widcf 
spenstigkeit, oder sonstigen ausschwcifungcn die u n t e r g e o r d n e t
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Un<3 arbeiter mit dem umstände und ernste eines Vorgesetzten zu 
rechte zu weisen; bei wichtigen Vorfällen, acrarial Schädlichkeiten, 
dienst, religiössen und moralischen gebrechen, oder untreu aber 
Clncn solchen gegenständ nie zu verheimlichen, sondern unverweilt 
und ungesäumt dem k. waldamte anzuzeugen.

Es wird demselben ein für allemal schärfest untersagt, keinen 
0111 ^xen löhnung bctheiltcn diencr und so auch keinen arbeiter
«Ulf A* Ö

ein oder die andere weise zu bestrafen; er wird jede zur 
eshafung geeignete auslcnkung bei dem k. waldamte anhängig

Aachen.

l--tcns. Um sich von der dienstgebahrung der subalternen
sonstigen arbeitern, dann von der bcfolgung aemtlichcr auf-
u°d von dem betriebe der manipulationen, brettsägen und

tvTd*'"011 *cSstattarbciten, reparaturen etc. ganz zu überzcigen,
rc der rechnungsführcr, der matcrialienschaffer und controllor 

in <jeni •, &
11 inrer obsorge unter der Oberaufsicht des k. waldamtes 

^nvort °
rauten bezirke abwcchslend nachsicht pflegen, alle theile 

, u Prüfen, die allfällige anlcitung denen untergeordneten 

de; ' Cn’ Unc* 'n beischefüllen gemeinschaftlich und mit vorwissen 
° niS- dirigirenden waldofticier das nöthige cinzulcitcn oder 

tu en d em  haben.
Ei-tens. Wird der k. rechnungsführcr darauf zu sehen haben,

1 die vorgeschricbcncn amtsstunden genau beobachtet, die 
- stube jederzeit geöfnet und jederman in gcschäftcn zugängig

8emacht werde.

§ebm5° S'Ĉ  beamten in der amtsstube, mit dem amte
den KCndCn " ccbsclscitigcn umständen zu benehmen haben wer- 
lejte’ e‘ "eichen der k. matcrialicnrcchnungsfflhrer als erster und 
b , Cr beamte, und der controllor als haftender mitbcamtc zu 
die • Slc*u'gen seyn werden, eben so werden sich dieselben gegen 
achtu ^cscbäftc befindlichen partheyen mit der angemessenen 
fajjs bescheidcnhcit und Schonung benehmen, und nicht allen- 
ten r j ' ‘erzOgcningen o<ler neckercyen die allenfalls gcrech- 

- ^ g e n  derselben willkürlich aufschüben. 
liehen , ,Cns' dem allgemein angenohmenen und unabänder- 
raiien ^rundsatze, dass ausser den fixen und stabillen gcld, natu- 
gcpfl0fiUnc! ma*eralien empfinge und ausgaben kein empfang 

^üipuhr ° dcr aU38ab° geleistet werden könne, wobei nicht der 
rcndc Werks oder amtsbeamte unterfertigt, der amtsvor-
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Steher als bestättiger der angabe nicht unterzeichnet, und der k. 
kameral praefect als assignent nicht unterschrieben wäre, so wird 
künftighin bei sämmtlichen auf naturalien, materialen, requisiten 
oder geldcmpfänge und ausgaben beziehung habenden documen- 
ten nebst der Unterschrift des k. materialienrechnungsführcrs und 
mithaftenden controllors auch der k. dirigirende waldofficier die 
bestättigung beizurücken habe. Und nur bei currenten unverschieb
lichen rechnungsdocumenten wird in abwesenheitsfalle die vidirung 
des k. kameral praefecten nachträglich nachgeholt werden können. 
Derselbe hat die bergstadts oder sonstige schichten und geding- 
verzeichnisse der rechnungsinstructions gemäss gemeinschaftlich mit 
dem controllor zu verfassen, zu unterfertigen und durch den k. 
dirigirenden waldofficier bcstättigen, so wie durch das k. percep- 
torat ad calculum revidieren zu lassen, welch letzterer untcrcinem 
beauftraget ist, derley rechnungsdocumentc gehörig zu bcurthcilcn, 
und falls sich einige mit dem sinne der rcchnungsinstruction nicht 
verträglich, dass heisst nicht gehörig behandelte rcchnungsstücke 
ergeben sollte, die ausfolgung des betrages zu beanstanden, den 
betreffenden beamten zur Umfassung der documcntc die nöthige 
belehrung und nnlcitung zu geben, und in nichtbcfolgungsfalle die 
anzeige dem k. kameral pracfectoratamte zu machen. W c s s w c g c n

15- tcns. Derselbe sorgsamst bcflicssen scyn und selbst thätig 
mitzuwirken haben wird, damit die manipulationen und acrarial- 
erträgnisse stets im ungehinderten betriebe und guter Ordnung 
erhalten und fortgeführet werden.

Zu diesem ziele ist ein gehöriger, bescheiden, anständig, auf
richtig, dicnstfrcundlichcr, wechselseitiger cinverständniss zwischen 
dem nmtsvorstehcr und mitbcamicn, wegen befbrderung des höch
sten dienstes zu beobachten; allenfitlligc hindernissc sind, wenn 
man sich nicht vereinen könnte, ad protocollum zu geben und 
durch das k. waldamt dem könig. praefcctoratamt bei Zeiten zur 
abhielfe, Schlussfassung oder weiterer Verfügung rinzuberichten.

Der bescheidener beamte wird wegen kahlen formnütäten 
«nlcr persönlichen rücksichten der guten sache keine cinstrcuun- 
gen in den weg legen, sich vielmehr guter dlcnstesharmonie 
Verträglichkeit filgen, nachdem man bei dem dienstbetrielH' keine 
andere als den zweck der diensteswohlfahrt heegen könne.

16- tens. Bei dem betriebe der manipulationen und sonstig *̂1 

acrarialauslagcn hat derselbe die gröstmöglichstc thätigkeit und
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Sparsamkeit zu beobachten; über jede erhöhung der gedinge, fuhr 
^nd sonstigen löhne und ausgaben nur bei den cintritte erhöb- 
cner und unbezwinglicher umstände mit dem dirigirenden k. 

''aldofficicr oder bei waldaemtlichen Sessionen zum besten des 
'cnstes zu confericrcn. Au f gleiche weise wird bei entwürfen 

ncucr Verschleisstaxen aller produkte und materialien geschäftet, 
Reichen immer die erhöhten einlösungstaxcn, so wie alle übrigen 
,J nc und auslagen, überhaupt alle regie und zustehungskosten
mit a^er genauigkeit und bedachtsamkeit zugeschlagen werden 
Müssen.

Das k. waldamt leget dann den gemeinschaftlichen be- 
ss dem k. kameral praefectoratamtc zur weitern amtshand- 

lu°g vor.

D-tens. Eben so wird derselbe die unausweichlich nöthige 
anung der naturalien, materalicn und requisiten, die zum 

]Un c C ^Cr man‘Pu ât ônen» werken und sonstigen dienstabthei- 
den5011 ^e^örCn’ t*cm dirigirenden waldofficier geziemend mel- 
ae ’ ,mit demselben gemeinschaftlich in billigsten und für das hohe 
dan Um vord*c*lhaftigsten preisse zu behaupten suchen, solche 
w ’ " cnn sic mit praefectorataemtlichcn vorwissen bcigcschaft 
ver n SlnĈ ’ S ző r ig  verwahren, nach bedürfnissen des dienstes
SjtCn und verrechnen. Jene naturalien, materialien und 

aemtc!

siten d - umuci- hcu uuurcqui-
ap ’ ,c auf einer der beiden herrschaftcn, bei acrarial-
2Cjt . rn’ "erkern und manipulationen erzeugt werden, sind jeder- 
hr,u Src,üio zu bestellen, abzunehmen und wie vom fremden in 

Cra preise zu erkaufen.

l)ev .. Cr dirigirende waldofficier wird in seiner instruction 
k. ^ r̂ 5chtiget, auf diesem gegenständ wachsam zu scyn, und das 
lienre l PtoratanU dahin gewiesen, nur jene durch den k. materia- 
fasstc lnungsführcr gemeinschaftlich mit dessen controllor ver- 
Weiso* Un̂  l ûrck den k. dirigirenden waldofficier bestättigter aus-

auS2uzahlcn.
Und «irbcCn̂  ^  'rc* derselbe dahin l>esorgt scyn, damit das dienst- 
haltcn ' sPcrsonalc jederzeit nützlich verwendet, zur arbeit angc-

Cn* getreulich v
Di errechnet und menschlich behandelt werde.

k'rein]c k ^Crnc'uschaftlich verfassten lohnzetteln hat der diri- 
Stätligen Wa|dofficier vor ihrer Auszahlung gleichfalls zu bc-

•O-tens. \v
enn einer der demselben unterstehenden convcr.- 
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zionirten dienern und arbeitem um eine entfernung über 24 stun
den ansuchen sollte, so kann dieses nur mit vorwissen des k. 
dirigirenden waldofficiers und ohne nachtheil des dienstes erlaubt 
werden. So wie gegenseitig die Verwendung und aussendung der 
Wächter und aufseher in aemtlichen Verrichtungen dem k. material- 
rechnungsführer unbenohmen bleibt; wenn jedoch das k. wald- 
oder perceptoratamt einen dieser W ä c h t e r  zu versenden hätte, so 
werden diese nur mit vorläufigen vorwissen des k. rcchnungs- 
führers, damit der dienst in guter Ordnung erhalten werde, zu 
verwenden seyn.

Nachdem sich die dienstcsobliegcnheiten der k. rechnungs- 
führer, schaffer und controllors auf stunden und tage nicht be
schränken lassen, sondern ihre beständige gegenwart und zuthat 
unaufhörlich heischen, so wird sich keiner ohne mcldung bei dem
k. dirigirenden waldofficiers und dessen genehmigung, dienstreisen 
ausgenohmen, welche ohnehin immer aufgetragen werden, auch 
nicht über nacht seiner dienstesstation entfernen.

Der dirigirendc k. waldofficicr crhällt im gegenstände be
stimmte Weisung, und wenn der königl. kamcral praefect unmittel

bar eine abwesenheit gestattet, so ist dieses dennoch bei dem k  
dirigirenden waldofficicr zur Wissenschaft zu bringen.

20- tens. Der k. materialienrechnungsführcr und dessen con- 
trollor haben unter gemeinschaftlicher fertigung nach Vorschrift 

der neuen rechnungsinstruction die rechnungen zu verfassen, dem
k. dirigirenden waldofficicr zur bestättigung zu übergeben, w e l c h e r  

sic dann dem k. kamcral pracfcctoratamte zur weitern einbeglci' 
tung cinzuscnden haben wird.

21- tens. So wie allgemein zum grundsatzc angenohmen wurde, 
dass das k. herrschafts pcrccptorat ausgenohmen sich kein a n d e 

res amt oder irgend ein Werks oder manipulationsbeamte in geld- 
empfängc einlassen sollte, die k. wirthschaftsacmtcr ausgenohmen. 
bei welchen die eigenschaft der filialkassen bestimmt werdet* 
wird, so wird cs erforderlich sevn auch in bczichung der m a t e r * ! » '  

lien uibernahmen und vcrabfolgung das zubefolgcnde zu be
stimmen.

2 2 -  tens. Der k .  materialienrechnungsführcr wird dahin a n g e 

wiesen:

a., Vierzchntäglich bei denen sagmihlen sämtliche s c h n i t *  

matcrialicn von dem sagpcrsonal selbst mit dem controllor abz*1
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nehmen und das uibemohmene nach Verschiedenheit der gattun- 
Scn sowohl für sich vorzumerken, als auch in die handbücher der 
Sagleute getreulich einzutragen, wobei auch die anzahl der ver
leg ten  brettldötze zu bemerken seyn wird;

b-, Von der unvollendeten vierzehentägigen erzeugung wird 
v°r der uibernahme unter keinem vorwande irgend ein materiale 
ZU verabfolgen seyn, die Verabfolgung wird folglich nur von 
lenen vom sagpersonal übernohmenen schnitten geschehen können; 

c-> Der Verabfolgung wird jederzeit der materialrechnungs- 
rer °der schaffer oder controllor nebst dem betreffenden auf- 

seher beiwohnen müssen, und nur in wichtigen verhinderungs- 
cn der beamten wird solche dem sagaufseher anvertraut wer- 

den können;

d., Die Verabfolgung der materialien durch das sagpersonal 
^'^d auch bei entferntem sagmühlcn ein für alle mal auf das 

t e- rtestc verbothen; sondern aufgetragen, dass die Verabfolgung 
- f 1 ^cr Kokawaer sagmühle mit dazwischcnkunft des dortigen 

S M CrS ^esc l̂e^cn s°He> was sich auch auf die Csernavaer und 
atincr brettsaegen ausdehnct, bei welchen der Csernavaer k. 

ev'icrförster einzuflicsscn haben wird.
23-tens. Eben so wird denen k. materialienrechnungsführer 

^ t r a g e n :

^ a-* Ke'n flossholz oder klötzer früher zu beausgaben, bis cs
r rc  ̂ ^as producircndc k. waldamt in beiseyn des materialien* 

öoh nUn^Ŝ *lrCrS oc*cr dessen controllors nicht gehörig Ober
sten, classifizirt, mit den nöthigen waldzcichen und stempeln 

r ^'c lnct> somit den rechnungsführcm und schaffer zur ver- 
nung übergeben seyn wird;

A0 *>-’ Alles in den schlügen und auch ausser solchen erzeugte 
5^  10 tz und klötzer sind in die ausser den holtzschlägcn bc- 

st5n d tCn *a8crunRsPla,,:c untl depos auszuführen, und nach um- 
n'ederk Cnt" c^cr au  ̂ den lagerungsplätzen oder auf den haupt- 

agen nach der ad a., vorgeschriebenen art zu classificiren. 

bolze C  ̂ 'n Rlc‘ches verfahren hat auch bei dem vcrschlciss jenen 
brinp. UtU* Jcncr klötzer zu bestehen, die wegen unthunlicher ein- 

Wapj'rev  ̂ *n ^'C l>cst*mmten depositorien und magaziné in den 
ta*. (K| ltrin Vcfkauft werden müssten, worunter insbesondere das 
Wal(]e st°ckholz verstanden wird, welches jederzeit aus dem 

Cr schlage hcrausgeführt und auf den besondern hi»lz-
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ablagen vorschriftmässig bezeichnet und dem materialrechnungs- 
führer mittelst einen gemeinschafdich zu unterfertigenden aus- 
weise zur Verrechnung zu übergeben seyn wird.

Jeder solchen Classification muss nebst den ad a., angeführ
ten beamten auch der cassaperceptor oder dessen controllor bei
wohnen.

d. , Wenn schon ohne praefectorataemtlicher anwcisung über
haupt kein holz oder sonstiges material verabfolgt werden könne, 
so träten doch manchesmal umstände ein, bei welchen die drin
gende ausfolgung nicht aufgeschoben werden könne; in derley 
fällen, wo es sich um ein minderes holzquantum handelt, als z. b. 
vom zeug- und geräthholze, oder einigen Stämmen bauholzes,sind 
die k. dirigirenden waldoffizier berechtiget, derley anweisungen auf 
mindere holzquantum in den rewieren zu veranlassen; nachdem 
aber dieser, so wie alles übrige holz und materiale die rechnung 
der materialrechnungsführer und jene des perceptoratamts passi- 
ren müsse, die cassa und matcrialienrechnungsführcr bei solchen 
mindern ausweisen nicht jederzeit gegenwärtig seyn können, so 
wird bei dem eintritte solcher umstände, das durch den k. diri
girenden waldoffizier angewiesene und nach classen bestimmte 
holz durch den k. matcrialienrechnungsführcr gehörig zu becinnah- 
men, nach erfolgten berichtigung bei dem k. perceptoratamtc zu 
verausgaben, und nur dann in dem betreffenden waldrewier zu 
verabfolgen seyn.

e. . Wenn die räumung der Schläge, Sammlung des dörrholzcs 
oder aushebung der stocke an private oder andere partheyen 
gegen erlag eines kaufschiilings in die herrschaftliche waldamts- 
kassa durch das k. waldamt ül>crlassen werden sollte, so wird die 
uibcrlassung jederzeit sessionalitcr zu verhandeln und ül>er den 
diessfälligen betrag, welcher gerade bei dem k. perceptoratc ein- 
zugehen halién wird, ein gemeinschaftlich durch den k. dirigiren
den waldoffizier und den unterfertigtes document zur rcchnungs* 
legitimation quartaliter auszustcllen seyn; welches auch bei andern 
derley proventen, so die matcrialicnrcchnung nicht passiren, zu ge* 
schchcn halién wird In diesem anbetracht wird der k. dirigirendc 
waldoffizier verpflichtet seyn. über derley waldgcfäll cm eigenes 
vermerkungsprotokoil zu führen.

2-l-tcns. In dringenden und unverschicblichen Vorfällen, weh
rend der abwesenheit des königl. k. praefcctens werden auch die
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k- dirigirenden waldoffizierc auf ein geringeres quantum von maté
riákén ome anweisung auszustellen berechtigt, nur wird die erfolgte
an"eisung durch denselben dem k. kameral praefectoratamte nach
träglich anzuzeigen seyn und um solche in das gewöhnliche 
^S'gnationsvormerkbuch einbeziehen zu können.

o-tens. So wie ohne pracfectorataemtlicher anweisung, dann 
ht- e. und §. 24. den k. dirigirenden waldofficiers assignatio- 

n°n aUs7-ustellen einberaumten fällen keine materialien und wie 
»Omer namen habende waldproducte zu verabfolgen seyn werden, 
k n So "drd rücksichtlich der behandlung der assignationen dem 

Pcrceptoratamtc und dem k. rechnungsführcr. dann schaffer 
nachstehendcs zur genauen darnachachtung bestimmt:

a.. Da vermög der neuerlichen rechnungsinstruction kein 
de Cr,n' verabf°lgt werden könne, dessen betrag bei der betreffen- 
3ucl ^errsc^a^s f̂assa nicht vorläufig berichtigt worden wäre, 
be u.flbCr ^’cs kein material, so nicht vorfindig ist, vorlcifig 
k -"t werden darf, so muss zur Vermeidung aller rechnungs-

dcnninRCn Und zur bczweckung der Übereinstimmung zwischen 
r>de ^CCUnia' '  und matcrialrechnungen jede pracfcctorataemüichc, 
au^r durck den dirigirenden waldofficier in vorbestimmten fällen 
Sen̂ H t e Anweisung dem k. materialrcchnungsführer vorgewic- 

' ' erdcn, der mit l>erücksichtigung der bereits übemohmenen 

anw 10 *Cr recknung bccinnahmtcn vorräthe auf den rücken der 
0cjpClsUn.4 zu bemerken haben wird, ob das angewiesene holz- 

^knittmatcrial ganz oder zum theil und zwar bestimmt sol- 
nuantum und welche gattung vorfindig sey; 

percp ’’ ^ie auf diese weise bczeichnctc anweisung wird dem k. 

findi./1*" atamtc vorzuweisen seyn, welches den für das vor- 
ohnc'° >rT1atcr’a ê Ankommenden betrag von der betreffenden parthei 
auf rj/‘ ’8cn,nR nnd aufschub zu erhaben, und die erfolgte Zahlung 

r a^signation zu bescheinigen habén wird; 
sung erfolgter berichtigung des betrages wird die anwei-
dic 5f rniafi* dem matcrialicn-rrchnungsführer und schaffer durch 
Züg Un/ >  ^Restellet, welche dann die Verabfolgung ohne ver- 

0(1 aufi*chub vorzunehmen haben werden.
CI*  Hoi auswertigen kameral, aerarial, militairc, dann 
sP'*rtcn wird nachstehendes zu beobachten seyn: 

betrCffr "  kameral und aerarialtransportc, welche mittcLst der 
cn k. aemtcr entweder unmittelbar Ix*i den beiden ka-
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meral herrschaften Hradek und Lykava, oder im wege der k. 
salzaemter oder des general kamerái zahlamtes berichtiget wer
den, werden gegen praefectorataemtlicher Verordnungen an das 
bestimmung zu befördern seyn;

b. , Bei auswärtigen transporten, welche gegen praefectorat- 
aemtliche anweisungen folglich gegen vorläufige Zahlung abzu
schieben kommen, werden die lieferscheine gemeinschaftlich durch 
das k. perceptoratamt und den betreffenden k. materialicnrcch- 
nungsführer verfasst unter dem sigil des perceptoratamts in der 
durch das k. praefectoratamt zu bestimmenden ordnung an die 
betreffenden abnehmer einzusenden seyn;

c. , Bei anlangung der Verlagsquittungen wird das k. per
ceptoratamt dem k. matcrialicnrcchnungsführer ohne Verzug in 
kenntniss zu setzen haben, um den bereits bezahlten trans- 
port auf gefahr des percipientens ohne Verzögerung abschicbcn 
zu können.

27-tens. Uiberhaupt wird bei den transporten und bei dem 
gremialvcrschleisse der holz- und schnittmatcrialien und sonstigen 
waldprodukte nachstehende ordnung zu beobachten kommen:

Dass so wie für die kamcral, aerarial, montanistische, inih' 
tairc und sonstige privattransporte die hauptrepartition im fuissig' 
ten (!) praefectorataemtlich zu geschehen hat, ebenso wird auch die 
ordnung bestimmet, in welche besagter transpott abzuschiebeö 
seyn werden.

a. , Vorzugsweise werden jederzeit die kamcral, salz und 
sonstige aerariale, dann montanistische und militairc transporte *11 
befördern kommen; diesem folgen

b. , Handwerker zum betriebe ihres gewerbes und s o n s t i g 0  

grcmialistcn zur Bestreitung ihren hüusslichcn und allfltlligcn bau- 
Bedürfnisse;

c. , Grundhcrrschnftl. und private, so die matcrialicn zu eigc'
nen bedarfe benöthigen; endlich *

d. . Wird nach Bestreitung vorstehenden präferenten bedüf*' 
nissc, und nach bcdeckung eigener regic das uibrige gegen an'vcr 
sungen an andere private und händler zu verabfolgen seyn.

Damit sich aber das k. kamcral praefectoratamt von dt*1 
vorräthen an stamm, schnitt und sonstige materiale von z e i t  z l i r  

zeit überzeugen und hiernach die anweisungen ausstellen könn0, 
werden die materialrechnungsführcrs Über die vorbemeldcten v° r'
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räthe vüerzehn tägliche summarische ausweise unmittelbar an das 
k- kanieral praefectoratamt unwiderredlich einzusenden haben.

2S-tens. Damit nun keine bezahlte, jedoch nicht befriedigte 
•Weisungen Zurückbleiben möge, somit das materiale mit den 
Pecuniali vollends übereinstimme, wird der k. materialrechnungs- 
führer nach umständen entweder monatlich oder ganz unablässig 
"crtcljährig mit dem k. perceptoratamte genaue abrechnung zu 
Pflegen haben.

-9-tens. Nach dem die zur erzeugung des brennholzes bei- 
k'ebrachten kleptzer vorläufig nicht abgeschätzt und auf brenn- 
0 z berechnet werden können, so wird den k. materialrcchnungs- 

rcrn aufgetragen, dass die uibemahme des erzeugten brennholzes 
Jederzeit mit dem k. dirigirenden waldofficier oder eines von ihm 

Putirten beamten gemeinschaftlich gepflogen, und ebenso der 
s sHige ausweiss von der auszahlung gemeinschaftlich untcr- 

t. rtI8t’ immer aber durch den k. dirigirenden waldofficier bcstät- 
llßet werden solle.

Die ausschlüssigen klötze, welche allenfalls zu brennholz ver
w en det werden sollten, werden stäts durch den k. dirigirenden 

"aldofficicr vorläufig untersucht und deren anzahl vor der 
schciterung bestimmt, und dann bescheinigt; auf gleiche weise 

r bei denen zu schindeln zu verwendenden klötzcn geschäftet 

gel 00 mösscn’ nacb dem cs ^cr K“ 1011 Ordnung zur folge daran 
, . 8en 'st, beiläufig zu wissen, welches quantum an schnitten,

j.jö'n^c'n> Scheitholz u. s. w. aus einer bestimmten anzahl von 
Zcrn erzeugt werde und diese in ausgabe gebracht werden

•nüssen.

fall ^ 'C crzeuKunS der schindeln, der wcinstöckc ctc. wird eben- 
uibo ^UrĈ  dcn k. dirigirenden waldofficier nach gemeinschaftlicher 

rnahtne bescheinigt.
füh ° atcns- Die rechnung 0l>cr die hapfen- und saamenvorräthe 

 ̂ ’uaterialienrechnungsführcr, der saamc in den depo- 
cn kst unter seiner Verwahrung, jener in auswärtigen rewieren 
durcb den betrctTenilcn dafürhaftenden förstcr besorgt.

. Ucr k. dirigirende waldoffixicr sowohl als auch jeder wald* 
der UCr *St h u ld ig  die saamcnmagaziné oft zu untersuchen, und 
lt,i1,rCchnQng*fQhrcr Ihm dessen ausfolgung zum anbaue oder ver- 

Wnk.Uch , u  „

'b'n<. I ) -C vencchnung des wildpräth. der häute, bälge etc.
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ist gleichfalls ein gegenständ des matcrialrechnungsfülirers, worüber 
das k. waldamt den selben einen vierteljährigen ausweis zustcl- 
len wird.

32- tens. Den waldzehend werden die königl. perzeptorataemter 
unter dem beistande des k. waldamtes und insbesondere der 
materialienrechnungsführer cinzubringen, und durch den k. dirigi- 
renden waldoffizier bescheinigten in der rechnung zu behandeln 
haben.

33- tens. In verfolg des 17-ten §. wird dem k. materialienrcch- 
nungsführer ferner aufgetragen, jene requisiten, die in auswärtigen 
rewieren vorfindig sind, oder dahin ausgefolgt werden sollten, wer
den jederzeit in das rewierrequisiten büchelchcn einzuschrcibcn 
seyn, wofür der betreffende rewierbeamte zu haften und auf deren 
nützliche anwendung zu sehen haben wird.

Die vollends unbrauchbaren requisiten wird der rewierbeamte 
dem rechnungsführer gegen auswechslung zurückstcllen, dieser 
wird die abgenutzten in ausgab, und die neu ausgefolgtcn in 
gesagten büchclchen in empfang zu bringen haben.

Sind die abgenutzten requisiten noch einer reparation fähig, 
so wird diese zu veranlassen, die vollends unbrauchbaren aber 
wird als altes eisen zu behandeln, und nach erfolgter waldacmtli- 
chcr bcstättigung gegen pracfcctorataemtlicher anweisung zu gun- 
sten des k. waldamts zu veräussern seyn.

Das angeführte beziehet sich auch auf alle requisiten bei 
brettsägen und alle übrigen waldaemtlichen manipulatinn, dann 
auf alles alte eisen, was alles auf gleiche art mit w a l d a e m t l i c h e n  

vorwissen behandelt werden muss.
34- tens. Wird der k. matcrialrcchnungsführer, dann auch der 

schaffer und Controller auf die gehörige erhaltung sämtlicher seiner 
obsorge anvertrauten kamcral, dann Werks- und manipulations- 
gebäude, alle land- und wasscrbaulichkcitcn, der fcuerlöschrcqui- 
siten etc. zu sehen haben, die mflndern ausbesscrungcn mit 
vorwissen des k. dirigirenden waldofficiers ohne Verzug veranlas
sen, die grösssern reparationen und bauführungen eben sowohl im 
als ausser den l>ergstatt durch das k. waldamt dem k. kamcral 
praefcctoratamte zur weiter nöthigen amtshandlung anzeugen.

Eben so wird der waldaemtlichc rechnungsführer verpflich
tet seyn, jede vorkommende reparation oder sonstige baulichkeit 
dem k. dirigirenden waldofiicicr anzuzcigcn, den bcdarl an ma*
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terialicn und requisiten gemeinschaftlich und mit Zuziehung der 
Meisterschaften zu erheben, und die anweisung von dem k. kame- 
ral praefcctoratamte einzuholen, und so wie aus den einzelnen 
^Weisungen die quartaligen ausweise über eigenen vorwand der 
Materialien und requisiten verfasst und dem k. kamernl prae- 
fectoratamte zur approbation überreicht werden, werden stäts auch 
^'e einzelnen, innen des quartals ausgestellten anweisungen beizu- 
ü̂Scn sevn.

Weiters wird cs demselben zur pflicht gemacht, nicht nur 
r die erhaltung der bergstattsgebäude, sondern auch für die 

S'cherheit ^cr bergstättc das sorgfältigste äuge zu tragen, sich 
lcnn Mit dem dirigirenden k. waldofficier stäts einverständlich zu 

Cn' jeden unfug, welcher eine feuersgefahr oder sonstige 
Sc ädlichkeit nach sich ziehen könnte, abzustellen, auf muthwillige 
erstümmlung an bäumen, wiesen, anlagen, gebäuden, manipulá

ló  nswerken, Schränkungen und alle übrigen gegenstände innen
Manipulationsplätzen und lägstätte wachsam zu sevn und die 

'hm ui 
halten

untergeordnete dienerschaft zur gleichen Verbindlichkeit anzu- 
und genaueste polizey einzuführen.

35-tens. Bei den von hochlöbl. k. ungarische hofkammer gc- 
ni* nil^tcn Baulichkeiten wird derselbe das gehörige cinverständ- 

" eRen schleinigcr beischaffung der matcrialien und requisiten
Mss

lial gehör^ n 2C’1 m't ^cn dirigirenden k. waldofficier zu hegen 
en< in übrigen dahin besorgt sevn, damit der bau mit der 
R 'chsten Sparsamkeit eingelcitet, von den genehmigten plane 

stC 1 abzuweichen und überhaupt nicht schlciderisch. sondern 
and und dauerhaft gebauct werde.

Sĉ j ^gleichen wird darauf zu sehen sevn, damit der kostenüber- 
]jn *5 n'cbt überschritten werde, wesswegen die allenfilllige unzu- 

R ichkeit bei der eröfnung des baucs] durch das k. waldamt 
sevn wird, um bei beträchtlicher abweichung von den 

Vc niMeranträgc die Verfassung der nachträglichen uiberschläge 
• "lassen und höhrm orts einsenden zu können.

'hei] ih ,Cns' hochcn nrts bewilligten bauverläge werden nur 
aMte C,SSC’ So w*e der bau fortgcflthrct wird, bei dem k. kassá
d é  ^r^cn Quittung und Vorweisung der durch den k. dirigiren- 
^ o f f i c i c r  zu bestättigenden, und durch das k. perccptorat 
Dun_ê nf*rn h»hnzettcln zu erheben kommen, so wie die baurcch- 

n längstens in sechs wochcn nach geendeten baue durch
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deo k. waldaemtlichcn rechnungsführer mittelst des k. waldamtes 
an das k. kameral praefectoratamt einzubegleiten seyn werden.

37-tcns. Um sich von dem ganzjährigen holzverwande aus 
der materialienrechnung gehörig überzeugen zu können, werden 
die königl. matcrialienrcchnungsführers die jährlichen urbarial bau- 
holzconsignationen von den k. waldrentcn zu übernehmen und 
durchlaufend in der rechnung zu behandeln haben. Dagegen wird 
zur Behandlung der urbarialschnitttax und des hierauf an die 
gemeinden erfolgten Schnittmaterials eine eigener rubriquer zu 
eröffnen und fortzuführen seyn.

3S-tcns. Das durch die gemeinden erzeugte und cingelicferte 
urbarialbrennholz ist ordentlich und pünktlich zu verrechnen.

39- tcns. So wird auch das contrabandholz in der rechnung 
gehörig zu behandeln, sofort in empfang und ausgabc zu bringen 
kommen.

40- tcns. Das dcpositorialzcichcn wird in der amtsstubc sorg- 
fälltig aufzubewahren und zu versperren und nur in beiscyn des
k. rechnungsführcrs, dessen controllors, oder Lchotter matcrialien- 
schaffcrs bei der holz oder sonstigen übernahmen in den deposi- 
torien nach Vorschrift zu verwenden, nie aber einen aufsehcr oder 
sonstigen diener anzuvertrauen seyn.

41- tcns. Nachdem die triftungen von flossholtz, klötzen. 
kohl-, kluft- und brenholz und sonstigen holzsortimcntc die gemein
schaftliche thätigstc mitwirkung des gcsamtlichcn k. waldaemtlichen 
Personals unausweichlich anhcischct, so werden die k. matcrial- 
rcchnungsführcrs und schaffers dahin angewiesen, überhaupt, ins
besondere aber auf denen lägstätten bei der einlassung der klötze 
in die canälc, dann auszichung, aufrollung und Schlichtung der
selben und des scheiterholzcs, dann dem geschäftlcitcndcn dirigi* 
renden waldofficicr den nöthigen beistand und aushiclfe zu leisten, 
selbst auf das thätigstc mit zu wirken, und jeden allfitlligcn vor- 
theil pflichtschuldigst an hand zu geben.

42- tens. Nachdem die sämmtlichcn Schnittmaterialien und 
waldaemtlichcn produkte, die der obsorge des Lchotter matcrialien- 
schaffers anvertrauet sind, die rechnung des Hradckcr matcrialien- 
rcchnungsführcrs und controllors passiren müssen, so wird def 
Lchotter materialienschaffcr zum nöthigen dicnstcinverstandnis~'c 
anmit angewiesen, auch keine materialicn oder sonstige produkt® 
verabfolgen, welche sich nicht auf ein beim k. pcrceptorataint«-
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berichtigte, durch den k. rechnungsführcr an ihm zur Verabfolgung 
gestellte praefectoratacmtliche anweisung gründen werde.

Ebenso wird derselbe bei dem zu auswärtigen transporten 
erforderlichen materialicn und producte mit dem k. rechnungs- 
führer das nöthige einverständniss pflegen, zur eigenen Sicherheit 
Clne richtige Vormerkung führen und mit dem Hradcker material- 
rechnungsführcr wöchentlich oder längstens vüerzehen täglich genau
abrechnen.

Auf gleicher art wird derselbe keine anschaffung oder Verab
folgung an requisiten, ohne vorwissen des Hradeker k. matcrialien- 
rcchnungsführcrs vornehmen, sondern die ihm anvertrauten zu 
banden des letzteren verrechnen.

bemer wird derselbe die lohnzettcln bei den Lchotter und 
acljageovaer sagmühlc oder sonstige schichten Verzeichnisse, so 

s,ch für die folge ergeben könnten, getreulich verfassen, der Ver
fo lg u n g  der schnitt und sonstigen materialicn, dann nach um
ständen der holzabnahmen, Classificationen oder uibergaben bei
wohnen, und sich überhaupt zum vortheile des dienstes zu ver
wenden haben.

Endlich wird sich derselbe bei Verfassung und purisirung der 
Cchnungcn gleich dem k. matcrialrechnungsführer und controllor 
, ' cn'cndcn und mit dcnenselbcn bei guten cinvcrständnisse 
Ät'gst mitzuwirken haben.

4d-tcns. Nachdem der k. dirigirende waldofficicr unter der 
nncrn Oberleitung des k. kameral praefectoratamtcs als waldamts- 
orsteher und erster leitender beamte alle zur Waldmanipulation 

'brigen zweige und abtheilungen unter sonst befahrenden ver- 
i^ ^ r iu n g  zu rcspicircn, zu leiten und zu beobachten verbunden 
• * So bat derselbe auf den pünktlichen Vollzug dieser dienst-
j.' ruct>on in allen (heilen eben so zu sehen, wie gegenseitig die 

materialienrechnungsführers, controllors und schaffers untereinem 
je^C" ' CSCn "erden, dem zeitlichen dirigirenden k. waldofficicr 
r C,nsicht in den l>ctricb der manipuiationen oder derer ver- 

nung jederzeit ohnwcigcrlich zu gestatten, 

ben ^  ,cns> Endlich darf hier zum Schlüsse nicht ungerügt blci- 
(jjc ’ ass Jcde vorsätzliche, absichtliche Verletzung der gelobten 
^ ' » P * c h t  die dem vergehen angemessene bcstrafung, erwie- 
ttn Un,rcuc* ond so auch falsche aufrcchnung der gedinge, schich-

nSchaffungen u. s. w. aber nicht nur die Vergütung der dem
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hohen kammergutc dadurch entzohenen erträgnisse, sondern auch 
unausweichliche cassation nach sich ziehe.

45-tens. Diese sind inzwischen die vcrhaltungspunkte, nach 
welchen sich die königl. materialrechnungsführer, controllor und 
schaffer gemein zu benehmen, und ihre subalternen zur gleichen 
befolgung zu verhalten haben werden.

Nachdem sich jedoch alle vorfallen mögenden gegenstände 
bestimmt nicht angeben und vorsehen lassen, so werden sich 
dieselben nachdem nachträglich zu erfolgenden Verfügungen und 
Weisungen genau zu benehmen und um sich die folgenden dienstcs- 
odcr pflichtwidrigen handlung zuzuschreiben haben, wird der 
gesammte pflichtenverein in der beförderung des aerarialvorthcils 
und in der entfernung jeden nachtheils das beste wissen und 
gewissen eines jeden dienstgliedes zur grundlage hat. Hradck, den
1-tcn Julii 811.

Másolata az Orsz. Levéltár kincstári osztályának Prncsid. Forst gyűj
teményében.

19.

iSll. július t. Utasítás a hradek-lykavai kam. uradalom erdfstti és ál-
erdészei részére.

D ienstes-in stru ction  für d ie  k. kam erái h errsch a ftlich en  
llra d c k e r  und L yk a va c r  rew ic r fö rs te r  und un terförster.

Herrsch, l.ykava rreierfürs tér: Dos rcwicrs Huttc, Cscmavy. 
Rakitan, Teplo, Koritnicza, I.uzna, Luczky.

Herrsch Hradeker mnerfSrster: Des rrwiers Ma tus ina, Svarrin. 
Schwarzvag, Chmclcnicza, Ipolticza, Racztoka, Vrbicz, Kolcsarka, 
Tcplicska, Vichodna, Kokava.

Herrsch, l.ykavaer unterförster : Dos rcwicrs Gomlas, Oszada. 
Cscrnavy, Likava in Lyszkova, Likava in HrboltOTa.

Herrsckaftl. Hradeker unterförster: Des rcwicrs Schwarzvag. 
Kokava.

L'm allen kündigen beirrungen vorzubauen, dabei jedem 
amte, jedem einzelnen beamten und herrschaftlichen Hiener einen 
Wirkungskreis anzuweisen, alle misshelligkeitcn und dem dienst-
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^triebe nachtheilige geschäfts-discussionen zu beseitigen, werden 
befehl einer hochlöbl. k. ungar, hofkammer vom 28-ten Maji 

zahl 9549. die befugnisse des königl. rewierförsters nach 
°genden hauptsatzen bestimmt:

1-tens. Der königl. rewierförster ist nach der hochlöbl. k. 
^ngar. hofkammer und der äusseren forstcnverwaltung dem k. 
anieral praefectoratamtc als der inneren behörde beiden kameral 

^crrschaften Hradek und Lykava dem dirigircnden k. waldofficier 
forstamtlichen Vorsteher, unmittelbar aber dem k. waldbereiter, 

Cni reitenden förstcr, als bezirksforstbeamten untergeordnet. 
bc “ ' tens- Dessen rang wird nach dem waldbereiter, dann jenen 

amten, die mit diesen ccntrircn und nach dem reitenden föster, 
en von dem unterförster bestimmt und derselbe erhällt nach 

Cser abstuffung seinen sitz.

lle ' '̂tens* Demselben sind untergeordnet die unterförster, wald- 
^  holzkncchtc, köhlcr und alle übrigen zum wald und mani- 
dic 10nŝ ctr‘c^c gehörigen individuen seines rewiers a capite; 
vor\v ° nVCnZ'0n'rteri diener und arbeiter sind ohne waldaemtlichen 

issen eigenmächtig oder einseitig weder zu bestrafen, viel
te zu entlassen, noch statt ihnen neue aufzunehmen. 

erselbe hat daher jede auslenkung dem bezirksforstbeamten 
"eitern amtshandlung anzuzeigen, 

aem ~tCDS’ So wie der k. rewierförster alle jene mit dem wald- 
Ver • C 1Cn " * r^ungshreise und jenem des districtsforstbeainten 

a"sdrü art° VCrfüRunRen un<̂  aufträge genau zu befolgen und ohne 
zu S ich er Weisung und bcschcid in seinem rewierc nichts 
lich P^ ß cn hat, auf gleiche weise wird derselbe auf ihre pünkt- 

a"ftr 'i» 3nn auch auf die befolgung seiner eigenen sich auf höhere 
?c gründenden Veranlassungen sehen. 

dienst°  tCns' ^°hten jedoch fälle eintreten, die zum vortheile des 
°der • c'n'gc abweichungen von den waldaemtlichen aufträgen 
die T̂ Cncn ^cs bezirksvorstehers gebiethen würden, dann sind 
der Ursachen, ingleichcn alle zum bessern betriebe
Ver"eilt ^°SĈ ahe heischenden Vorschläge und Veranlassungen un- 
anttc • ^Cm hezirksvorsteher, oder in heischefällen dem k. wald* 
sicl, , ( gCz,cmender bcschcidcnhcit cinzubcrichtcn und es i't

arü >er bescheid zu erbitten 
i>tcns tvbcrichtc 1710 111 it fcstsctzung eines tenni ns abveriang enden 

auskinftc, auswcisc u. s. w. wird derselbe zur gehörigen
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zeitfrist vollständig, entsprechend und unbefangen erstatten, oder 
bei Unzulänglichkeit des termins um Verlängerung desselben an- 
suchen.

7- tens. Gegen nachbarliche grundhcrrn oder ihre beamten 
hat derselbe den ihrem ränge gebührenden anstand zu beobachten 
und mit ihnen friedlich zu leben; sollten nachbarlicher scits 
einige eingreife in die herrschaftlichen gcrechtsame entdeckt 
werden, dann hat derselbe eine solche gebahrung unverweilt dem
k. bezirksvorsteher einzuberichten.

8- tens. Als rewierföster und Vorsteher wird derselbe dem 
unterstehenden dienst- und arbeitspersonale im ausgedehntesten 
wortsinne mit bestem auferbaulichsten beispicle Vorgehen.

9- tens. Derselbe besorgt einverständlich mit den unterförster, 
wenn welche im rewiere angcstellt sind, jederzeit aber mit denen 
waldheegern unter der aufsicht des k. waldamtcs und districts- 
vorstehers, dann vermög der demselben gewordenen aufträgen 
alle zweige des torst- und jagdwesens nach seinen besten wissen 
und gewissen in seinem rewiere und bewahret solches von allen 
Schädlichkeiten.

10- tcns. Da derselbe für jeden dem hohen ärario durch 
seine fahrlässigkeit, nicht genügsame nachsicht, lauigkeit, gutmüthige 
nachgicbigkcit, Verheimlichung, überhaupt durch dessen verschul
den zugefügten schaden verantwortlich sevn wird, mithin hat sielt 
derselbe vor allen andern allen cigcnnutzcs oder gar sträflichen 
bestcchung zu enthalten, seiner berufspflicht im ganzen w o r t v e r -  

stände zu genügen, dessen handlungcn eben so mit bedacht zu 

leiten, wie cs
11- tcns. Demselben zur pflicht gemacht wird, die aufführung. 

thätigkeit, Verwendung, den fleiss, das religiöse, moralische und 
politische betragen der ihm untergeordneten unaufhörlich zu be
obachten; die nothwendigkeit jeder anschaffung, Verwendung* 
ausgabc und Unternehmung mit bedacht zu erwägen und allen- 
fällige eigenmächtige oder gar unerlaubte, dem höchsten dienst 
nachtheilige gebahrungen zu beseitigen.

12- tcns. Derselbe hat bei cntdcckung einer dienstes- °d cr 
ordnungswidrigen handlung, bei irgend einer widerspänstigkeit. un- 
folgsamkcit, fahrlässigkeit oder sonstigen Ausschweifung die sU 
alternen und arbeiter mit dem anstandc und ernste eine* vorg1 
setzten zu rechte zu weisen; bei wichtigem Vorfällen, ärari*
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Schädlichkeiten, dienstes, religiösen und moralischen gebrauchen, 
°der untreue aber einen solchen gegenständ nie zu verheimlichen, 
sondern unverhollcn und ungesäumt nach dem punkto 5-to ge
gebenen Weisung anzuzeigen.

Demselben wird ein für allemal schärfest untersagt, keinen 
mit hxen löhnungen betheilten diener und so auch keine arbeiter 
^uf  und sonstige löhne und ausgaben nur bei dem cintritte erhäb- 
lc er und unbezwinglichcr umstände mit dem bezirksforstbcamten 
, eu zu confcriren, welcher dann das weiter heischende bei dem 

waldamte einleitct.
13-tcns. Um sich von der dienstesgebahrung der subalternen, 

der bcfolgung aemtlicher aufträge, dem zustande, behandlung, 

te Ĉ C ^Cr fi°rste> von dem betriebe der waldgcschäfte und arbei- 
, n’ ^ann von der anzahl und cigcnschaft der arbeiter in den ab- 

ungen des denselben zur pflege und heegung anvertrauten 

des ierS ^anz zu überzeugen, wird derselbe dieses rewicr als 
"sen einzige beschäftigung betrachten, solches täglich, auch nach 

Und n<̂ Cn 'n ^er nacht un<i zu unvermutheten Zeiten begehen 
Wöchentlich einen rapport über seine beschäftigung vom tage 

he ta^C' 'mßh;ichcn ähnlichen raportc der unterförster und wald- 
C&er ^em bezirksforstbcamten einreichen.

z . ’ ^tens. Derselbe hat die rcwicrsschichtcn und gedingsver- 
fert lniSsc 8ctrcu zu verfassen, dem bezirksforstbcamten untcr- 
]jc^1,>tcr Zur niitkräftigung cinzurcichen ; nach erfolgter waldaemt- 
cJanCr ^csättigung und praefectorataemtlicher anweisung leistet 

0 Q Cr cassaPcrccP*or die Zahlung.
<jj In<̂  'n denen rewicren auch unterföster angcstellet, so haben 

6 n̂ c Angaben und cinlagcn mitzukräftigen.
lö-tens. Derselbe wird sorgsamst beflicsscn sevn und selbst 

'S mitzuwirken haben, damit die manipulationen und ärarial-
that
erträ
^  ,in'Ssc stäts im ungehinderten betriebe und guter Ordnung 

*cn und fortgef&hrct werden.

bchti ' riicscm zic*e ist ein gehöriges bescheiden, anständig, auf- 
subalf°S C'nvcrs,*lndniss zwischen den vorstehenden beamten und 
o b " 0-  "egen  l>efördenmg des höchsten dienstes zu be- 
möjr allcn^HiRc hindemisse sind bei Zeiten zur abhiclfc ver- 

b '°  C'nzuhcr'chten.

a(“rarialauCn ^C' ^Cm betriebe ^cr Manipulationen und sonstigen 
aus agen hat derselbe die gröstmöglichste thätigkeit und

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



112

Sparsamkeit zu beobachten, über jede erhöhung der geding-, fuhr- 
und sonstigen löhne und ausgaben nur bei dem eintritte erheb
licher und unbezwinglicher umstände mit dem bezirksforst
beamten treu zu conferiren, welcher dann das weitere heischende 
bei dem k. waldamte einleitet.

17- tens. Eben so wird derselbe die unausweichlich nöthige 
anschaffung der zum manipulationsbetricbe in Wäldern unaus
weichlich nöthigen requisiten dem k. bezirksforstbeamten geziemend 
melden und nur ihre beischaffung ansuchcn, nie aber einige eigen
mächtig anschaflcn.

Die k. materialicnrechnungsfiihrer sind beauftraget, jene requi
siten, die in auswärtigen rewieren vorfindig sind, oder dahin aus
gefolgt werden sollten, jederzeit in das rcquisitenbüchelchcn des 
rewiervorstehers einzuschreiben, für welche dieser zu haften und 
auf deren nützliche anordnung zu sehen haben wird.

Die vollends unbrauchbaren requisiten wird der rewierfürster 
dem k. rcchnungsführcr gegen auswcchslung zurück zu stellen 
haben und alles gehörig verrechnend.

Dieselbe wird sorgfälltig darauf zu sehen haben, damit diese 
requisiten stets sparsam, nützlich und nur in erforderlichen fallen, 
nach bedürfniss des dienstes verwendet werden; gleichfalls wird 
derselbe

18- tcns. Dahin besorgt scyn, damit das arbeits- und sonstige 
dienstpersonale jederzeit nützlich verwendet, zur arbeit ungehalten, 
getreu verzeichnet, verrechnet und menschlich behandelt werde.

19- tens. Wenn sich der rewierfürster, unterförster, wald* 
heeger oder sonstiger convenzionirter diencr aus seiner stazion in 
eigenen geschähen über 24 stunden entfernen müsste, so darl 
er den dienstposten ohne vorhicrige bcwilligung des k. waldamtes 
nicht verlassen und muss um solche durch den bczirksforstbcam- 
ten jederzeit ansuchen.

20- tcns. lX-r k. rewierförster ist zwar keiner rcchnungslegung 
unterworfen ; sollte derselbe jedoch einige gegenstände zu ver
rechnen bekommen, dann ist sich nach der mit dem jahre 1810 H- 
angefangener neuer rcchnungsmethodc zu benehmen.

Derselbe hätte in diesem falle die documentirten r c c h n u n g c n  

in denen durch die rechnungsinstruction festgesetzten fristen genau 
und pünktlich dem k. waldamtc zur weitern cinbeglcitung an das 
k. kamera! praefectoratamt cinzureichcn.
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21- tcns. So wie allgemein zum grundsatze angcnohmen wurde, 
dass den k. hcrrschafts perceptor ausgenohmen sich kein anderes 
arr>t, oder irgend ein beamte in geldempfángc einlassen könne 
Und dürfe, so wird sich auch der k. rewierförster dieser Vorschrift 
fügen und sich von jedem gcldempfange für wald- und jagd- 
Produckte eben so enthalten, als man jede darwiederhandlung mit 
aller strenge ahnden würde.

22- tens. Derselbe wird alle amtsschriftcn. aufträge, berichte, 
an'veisungen getreu aufbewahren, sie registriren, in vorschrifts- 
niassiger Ordnung führen, von ihnen keinen miss oder unerlaubten 
^brauch machen.

Diese instruction wird sorgfältig aufzubewahren und im archive 
zu verwahren seyn.

23- tens. Auch wird derselbe in seinem rewiere auf die ge- 
or>ge erhaltung sämmtlicher wohngebäude der forstindividuen, der 
ausen, wasserfänge, brücken, steige, floss und triftbfiche, ricssen,

"aldwccgc, saamenmagazine, fcucrlöschungsrcquisiten u. s. w. sehen.
Die nöthigen findenden reparationen und zum manipulations- 

k r>ebe heischenden neuen anlagcn wird derselbe unverweilt dem 
'• bezirksforstbeamten zur weitem atntshandlung cinbcrichten und 
fSt nach erfolgtem bcschcidc das weitere cinleitcn.
 ̂ -4-tens. Eben so wird derselbe verpflichtet, für die sichcr- 

da'1 ^CS " a d̂rcw'crs u°d der holzlagerungsplätze innen des rewiers 
.'>orgfäiitigstc auge zu tragen, jeden unfug. welcher eine feuers- 

C a ir  °der sonstige Schädlichkeit nach sich ziehen könnte, abzu- 
la Cn ’ aU  ̂ mu,b"'illigc vcrstimmcllung an bäumen, wiesen, an- 
^Ser>, rnanipulationswerkern, gebäuden, Schränkungen und alle 

nRen gegenstände wachsam zu seyn.
25-tens. Wegen schleinigcr beischaflung der zum bau oder 

*cit SOnsl‘Rcn rcR‘c nöthiger hölzer hat derselbe zur gehörigen
j. !! t̂ as n,' ,higc einzuleitcn und wenn hindemissc im wege stehen 

Cn’ also sich an den bezirksforstbeamten unaufgehaltcn zu
"enden.

seine ~***tCns' herrschaftlichen und so auch die waldgr&nzen 
Renau ^CZ'r^s mu*® der rewierförster vom puncktc zu punckte 
aitsteU ^Cnncn ĉrncn L'nd so wie den rewierförster bei seiner 
"nrd Un^ t*ns rc" ' cr durch «len bczirkswaldbcamlcn übcrgcl»cn 
bei 'k so Qhcrgicbt er denen unterförstem und waldhcgern

ren dien^tantritte ihre bezirke nach allen ihren theilen.
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27- tens. Des k. rewierförsters Schuldigkeit ist es zwar nach 
den 13-ten instructionspunkte das ihm anvertraute rewier täglich 
zu begehen; derselbe wird aber insbesondere verpflichtet, die 
rewiersgränze, sie mögen an andere kameral herrschaften, oder 
unter der Staatsverwaltung stehende güter, private dominien, herr
schaftliche, allodial- und unterthansgründe reichen, monatlich ganz 
und so auch der unterförster, der waldheeger jedoch wöchentlich 
zu begehen und zu wisitiren.

Gleich nach der grenzbegehung erstattet dann der wald
heeger und unterförster dem rewiervorsteher, dieser den bezirks- 
vorsteher den raport, in welchem zustande sie die gränzlinien u n d  

punckte gefunden haben.
Die durch das forstsvstem bestimmten gränzen zwischen herr

schaftlichen Waldungen, allodiaturcn und unterthansgrundstücken 

darfen unter keinem vorwande verrückt werden, weil sonst das 
ganze forstsystem über häufen geworfen und umgearbeitet werden 
musste und man dieses System nach allerhöchster Schlussfassung 

als einen uncrstättcrlichcn anhaltspunckt betrachten müsse.
28- tcns. Au f vorbcschricbcncn stulTenwcgc haben alle übrigen 

raporte, anzcigen und gcschäftc, damit sich niemand mit Unwissen
heit entschuldigen könne, hinauf zu gelangen und laufen so wieder 
herab, jedes dienstindividuum wird in seinem Wirkungskreise 
jede gebfthrung verantwortlich gemacht.

29- tens. Der rewierförster, unterförster und waldheeger haben 
nicht nur keine neue rottungen und crweitcrungen der alten 
gestatten, sondern vielmehr auf die cinzichung der vorhandenen 
mit bcschreibung ihrer cntstchung bei dem bezirkvorstehcr ein*11' 
rathen, endlich jede entdeckte auslenkung unverwcilt einzu b°' 
richten.

30- tcns. Hei waldschädlichkciten aller art, unerlaubten c‘n 
fällen und eingreifen in die herrschaftlichen gercchtsame, ? 
mögen von scite fremden dominien oder herrschaftlichen unter } 

thanen geschehen, hat sich derselbe nach dem allerhöchsten g1"  
setzsinne zu benehmen.

Wenn in den grundherrlichen Wäldern fremde unterthane*1 
als cxccdcnten betreten werden, so ist das vich samt wagen r,n 
zutreiben ; falls derselbe ohne bespannung betretten würde, dann 
wird derselbe als waldfrcvler zur angemessenen l>cstrafung
k. waldamtc einzuliefern seyn.
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Die herrschaftlichen untcrthanen sind nach bestehenden Vor
schriften zu behandeln.

Die waldheeger reichen alle waldschadensanzeigen und so 
such die unterförstcr bei ihren rewierbeamten ein, diese senden 
solche mit ihren angaben an den bezirksforstbcamten oder wald
bereiter und durch diesen wird alles wöchentlich dem k. wald- 
amte zugestellt.

Die auswelsc müssen deutlich und klar erläutert und ver- 
bist werden, darinn kommen anzuführen : der betretungstag; der 
naiTle und die bedienstung des anzeigers; der Wohnort und benen- 
sung der cxccdcnten; der betretungsort nach rewieren, abtheilun- 
**en und topographische numem ; der verübte schade; die straf- 
scssionen werden beim königl. waldamte abgchalten, der königl. 
d'r*girende waldofficier wird daher in seiner insruction im gegen- 
Standc sowohl als auch über die bchandlung der contrabandc die 
Reiter nöthige bclehrung erhalten ; hier wird nur noch alle mög- 

1e Wachsamkeit auf die waldexcedenten aller art mit der war- 
^Ung empfohlen, dass der k. kameral praefect verpflichtet scy, 
-jCnc Individuen, die einen waldfrcvler begünstigen oder verheim- 

cn. zwar für die mit hochstelligcn dccrcten betheilten beamten 
Cassation bei hochen hofstellcn cinzurathen und die mündere 

Cncrschaft unnachsichtlich des dienstes zu entsetzen.
3l-tens. Die jährlich abzutreiben kommenden holzschläge 

' lrddcr k. dirigirende waldofficier bestimmen; der k. rewierförster 
!‘nd lln,crförstcr wird sich darnach pünktlich benehmen, keinen 
be ZSĈ1'nl' eigenmächtig anweisen und keinen durch den erstem 

''-ciehncten unter zu befahrenden scharfen Verantwortung erweitern 
nd zu erweitern erlauben.

•-'“ ■tens. Die beförderung einer schlcinigen ordentlichen holz- 
1 agsbcarbcitung wird zu des k. rewierförsters und unterförsters 
z glicher pflichten gerechnet; estist daher bei Zeiten die nöthige 
a 1 an holzschlägern und arbeitern zu verschaffen und in die 

‘Uc anzulcgcn.
derselbe wird fleissig darauf sehen und sehen lassen, damit 

nut slanirn> jedes holzstück nach dessen qualität und zu höchstem 
Zcn 'erarbeitet werde.

pj . ^ Cr b. rewierförster und unterförstcr wird in jedem nus-
Utrten holzschlag noch von der fällung des holzes und 

• uiri-- * xur vom
R'rcnden waldofficier zu bestimmenden zeitfrist alle Stämme
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nach den holzarten, als buchenbäume, kiefern, tannen, flehten; 
büchen u. s. w. und nach ihrer durchschnittsstärke, dann qualität 
abzählen, sofort eine haupt consignation nach den besondern 
Schlägen dem k. bezirksvorsteher einsenden.

Beim fällen des holzes bleiben alle gesunde ahornarten unter 
dafürhaftung des rewierförsers in den Schlägen stehen.

33- tens. Das neue forstsystem hat zur absicht, die forste 
nach ihren ertragskräften zu benützen und für die zukunft durch 
zweckmässigen anbau gleiche und reiche bestände zu erziehen. Es 
soll und muss daher, wenn das ziel erreicht werden soll, in jeder 
abtheilung jährlich ein bestirnter schlag abgetrieben und nach dem 
abtriebe geräumt, gesäubert, sofort der boden zum natürlichen oder 
künftlichen anbaue empfänglich gemacht werden.

Die mit dem abtriebe der Schläge und dem transporte des 
holtzes etwa kämpfenden umstände wird der k. rewierförster und 
unterförster durch weise uiberlegung und gehörige zum ziele füh
rende mittel zu beseitigen suchen; die zu diesem zwecke führende 
behelfe wird derselbe beim k. bezirksvorsteher erschöpfend vor
tragen, oder bei waldamtlichen Sessionen zur spräche bringen.

Denn alle herrschaftlichen realitäten, folglich auch die forste 
müssen auf ein oder die andere weise benutzt werden und die 
beamtschaft genüget nur dann ihrer berufspflicht, wenn durch 
ihre zuthat jede abtheilung der landwirtschaftszweige den höchst
möglichen nutzen abwirft.

34- tens. Die windfälle, würfe und dörrstämme müssen unver- 
weilt aufgearbeitet werden; geschiehet diese aufarbeitung ausser 
den Schlägen, sondern in stehenden Wäldern, so darf bei dieser 
gelegenheit kein gesunder stamm gefallet werden. Hierauf hat 
der k. rewierförster und unterförster genau zu sehen, die sub
alternen zu dieser Ordnung anzuhalten und den dawiderhandelndcn 
ohne weiteres zur verdienten bestraffung dem k. bezirksvorsteher
anzuzeigen.

Der k. rewierförster und unterförster haben also auch >n 
diesem punkte auf ihrer huth zu seyn, denn der k. dirigirende 
waldofficier ist beuftraget, auf diesen gegenständ wachsam zu seyn 
und bei gefundener dawiederhandlung auslenkungen dieser art 
entweder sogleich zu bestraffen, oder bei beharlichkeit den be
richt unnachsichtlich dem k. kameral praefectoratamte zur weiteren
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arntshandlung und nöthigen falls auch zur anzeige an hohe hof- 
stelle zu erstatten.

Denen waldheegern ist zu bedeuten, dass sogar dienstes- 
eutlassung und körperliche strafe eine solche fahrlässigkeit nach 
Slch ziehe; der holzschläger wird mit entziehung seiner löhnung 
0<ier nach umständen auch körperlich beim k. waldamte bestraft.

35- tens. Der kön. dirigirende waldofficir wird mit den bc- 
Zldvs- und rewiersvorsteher die holzlagerungsplätze wählen; der

e mit den unterförster und waldheegern werden auf den holz 
tmterschleif das wachsamste äuge fuhren und jede entdeckung 
Vlrd ungesäumt dem bezirksforstbeamten anzuzeigen kommen.

36- tens. Wenn einiger verschleiss des holzes, worunter auch 
lnsbesondere das zur einlösung untaugliche, krumme, angefaulte

spitzig zulaufende tax, oder sonstige stockholz verstanden 
' lrd> dessen einbringung in die bestimmten depositorien oder 
l̂agazine unthunlich wäre, sondern in den waldrewieren stattfin- 

^  sollte und müsste, so ist dieses durch die betreffenden par- 
ym* aus dem walde oder schlage auf besondere holzablagen 

aUsführen zu lassen.
^ Der betreffende rewierförster und in jenen den bezirksforst- 

amten zugetheilten rewieren der unterförster wird vor allen 
‘ ndern das holz abzählen und vormerken, in welcher abtheilung, 
"Ochern topographischen nro es gefällt worden sey.

Das holz wird dann durch den k. dirigirenden waldofficierXn i .
mseyn des k. cassaperceptors, betreffenden materialienrech- 

^Ugsführers, waldbereiters, rewier- und unterförsters imd wald- 
egurs classificirt und die ausweissconsignation gemeinschaftlich 

Sefertigt.
37- tens. Alle in einem oder dem andern holzschlage erzeugte 

o zsortimente hat der dirigirende waldofficier, wenn es seiner
r>gen geschähe zulassen, jederzeit aber der betreffende be- 

k 'swaldbereiter, rewierförster, unterförster und waldheeger in 
e*seyn des materialrechnungsführers vom holzschläger zu über- 

men und individuell in eine consignation einzutragen.
^ Sollte der dirigirende waldofficier dieser übernähme nicht 

lohnen  können, so ist ihm die gemeinschaftlich gefertigte con- 
gnation vorzulegen und er rcwidirt den gegenständ, so oft er 
S nöthig findet.

Der rewierförster und unterförster bleibt für jeden vorrath
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solange verantwortlich, bis er ihn an den materialienrechnungs- 
führer übergeben haben wird.

38- tens. Alles in den schlagen und auch ausser solchen er- 
zeugte flossholz und klötzer sind in die lägstätte und auf bestimm' 
ten lagerungsplätze auszuführen und in den hauptniederlagen oder 
nach umständen auch auf den lagerplätzen ausser dem schlage 
zu classificiren.

39- tens. Bei dieser Classification und bei der Übergabe aller 
waldproducte an den materialrechnungsführer muss aber stäts der 
dirigirende waldofficier und der waldbereiter gegenwärtig seyn. 
und das rechnungs-document eigenhändig nach der rechnungs- 
instruction bestättigen.

40- tens. Alle die an den rechnungsführer übergebenen holz- 
gattungen wird der dirigirende waldofficier mit dem waldbereiter 
mit dem gehörigen holzzeichen in seiner gegenwart anschlagen 
lassen.

41- tens. Der rewierförster und unterförster wird die ausfulnv 
trift und flössung der brettklötze, kleptzen, floss-, kohl- und brenn- 
hölzer einverständlich mit dem bezirksvorsteher bei Zeiten ein- 
leiten und eben so einverständlich wegen klausenwasser gehörig 
disponiren, wo wachen nöthig sind, solche bestellen, überhaupt 
das zum ziele führende mit kraft und nachdruck verfügen, sofort 
die subalternen zur Umfassung ihrer pflicht von amtswegen an- 
halten, dabei auch darauf sehen, damit gefällte und geschlagene 
holz keinen schaden leide; endlich aber,

Wenn seine gegenwart und hielfe in einem andern rewier" 
oder in den depositorien nöthig wäre, so ist sich unverweigerlich 
allen erhaltenen aufträgen zu fügen.

42- tens. Wenn schon ohne präfectorataemtlicher anweisung 
überhaupt kein holz oder sonstiges material verabfolgt werden 
könne, so treten doch manchesmal umstände ein, bei welchen dic’ 
dringende ausfolgung nicht aufgeschoben werden könne.

In derley fällen, wo es sich um ein minderes holzquantuin 
handelt, als z. b. vom zeug- und geräthholze, der einigen Stäm
men bauholzes, ist der k. dirigirende waldofficier berechtiget, der
ley anweisungen auf minderen holzqualitätcn in den rewieren zu 
veranlassen; nachdem aber dieses, so wie alles übrige holz und 
materiale die rcchnung der materialienrechnungsführer und jene 
des perceptoratamtes passiren müssen, die cassa und materialicn-
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rechnungsführer bej solchen minderen ausweisen nicht jederzeit 
gegenwärtig seyn können, so wird bei dem eintritte solcher um
ende, das durch den k. dirigirenden waldofficier angewiesene 

Und nach zollen oder classen bestimmte holz durch den material- 
echnungsFührer gehörig zu beeinnahmen, nach erfolgter berichti- 

f’Ung bei dem k. perccptöratamte zu vorausgaben und nur dann 
ln dem betreffenden waldrewieren zu verabfolgen seyn.

43-tens. Wenn die räumung der schlage, Sammlung des dörr- 
zes °der aushebung der Stöcke an private oder andere par-hol; 

^heien gegen erlag eines kaufschillings in die herrschaftliche wald- 
arntskasse durch das k. waldamt überlassen werden sollte, so hat 
lch der k. rewierforster und unterforster der waldamtlichen dis- 

Position zu fügen, einseitig oder eigenmächtig aber einen solchen 
r einen andern gegenstad nie zu veranlassen.

44- tens. Das geschossene oder gefangene wild wird derselbe 
getreulich dem k. waldamte einliefern und einliefern lassen, sofort

d>e emporbringung dieses regale sehen.
45- tens. Dem ausweise des bauholzbedarfs für die untertha- 

Cn hat der rewierforster, unterförster und waldheeger beizuwoh- 
Cn und darauf zu sehen, damit

a-> Ausser dem ausgewiesenen und gezeichneten holze kein 
nderes gefallet und entwendet,

b-, Dasselbe bei Zeiten aus dem schlage geschaft und das 
ClsiS aüsgeräumt werde. Eben so ist

u c-> Auf richtige Verwendung des holzes wachsam zu seyn 
Jeden entdeckten unfug dem bezirksvorsteher einzuberichten.

. 46-tens. Dem rewierförster und u.-förster wird ein für alle mal 
 ̂ eigenmächtige ausweiss, jede einseitige Verabfolgung des 

cierZCS nachdrücklich verbothen. Selbst dann, wenn zu reparatur 
er försters, waldheegers und andern in den rewieren vorfindi- 

hö)1 U° hnungen der arbeiter, zu brücken, sallaschen u. s. w. einige 
Zei benöthiget werden, muss das bedürfniss früher gemeldet

Werden.
^ ^ 'c sallasche müssen auf bestimmten plätzen verbleiben, sie

en die fichten zur bcdeckung nie abschälen oder abborken, 
k Auf abrinden, abästen, umringeln, anplätzen, cntgipfeln der 
Saî nic babén die rewierförster, unterförster und waldheeger wach- 

Scyn, sofort den entdeckten thäter ins waldsckadenprotokoll 
anzuzeigen.
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47- tens. Bei allen neuen bauführungen hat sich der rewicr- 
förster, unterförster so wie die gesamte wald- und wirtschafts
ämtliche beamt- und dienerschaft nach dem 17-ten paragraph der 
landtags artikeln vom jahre 1807., zwar nach dem 21-ten artikel 
de conservatione sylvarum genau zu benehmen, so wie überhaupt 
sowohl das k. wald- als auch wirthschaftsamt diesen artikel in 
dessen ganzen umfange zu befolgen haben.

48- tens. Der unterthan ist mit dem eigenen urbarialbrenholz- 
bedürfnisse in folge des gesetzes und wiederholten allerhöchsten 
und hohen Verordnung auf das liegende dürr- und klaubholz zu 
beschrenken; der ausweiss eigener brennholzschläge für den un
terthan wird ein für allemal untersagt.

49- tens. Die unterthanen sind zur schlagung und zufuhr des 
urbarial-brennholzes zu handen der herrschaft anzuhalten, dieses 
holz ist jedoch in ordentlichen, durch das forstsystem bestimmten 
Schlägen aufzuschlichten, eine eigene Schlagsanlegung findet auf 
keinenfall statt.

50- tens. Alle waldzeichen, das rewierzeichen ausgenohmen, 
werden beim k. waldamte zu verwahren seyn und sind nur bei 
controllirten ausweissen, übernahmen und übergaben zu gebrauchen.

Das rewierzeichen verwahret der rewierförster, er zeichnet 
mit selben in gegenwart der unterförster, wo diese angestellt sind, 
immer aber in beiseyn des betreffenden waldheegers alle von zeit 
zu zeit vom holzschläger übernohmene holzgattungen, dann jenes 
stamm-, zoll- und geräthholz, dessen ausweiss ihm durch das k. wald
amt aufgetragen werden sollte, endlich auch das contrabandholz 
vor der legalen abschätzung.

Derselbe wird das rewierzeichen einem heeger nie in keinem 
falle anvertrauen.

Auf den nur immer namen habenden missbrauch oder gar 
die Verfälschung der waldzeichen von seite der herrschaftlichen 
dienstes-individuen, so wie auf jede erwiesene Veruntreuung, fal
sche aufrechnung der gedinge, schichten, anschaffungcn bestehet 
nebst der Vergütung der dem hohen kammergute dadurch ent
zogenen erträgnisse auch die strafe der Cassation.

Zugleich hat die gesammte waldbeamtschaft und dienerschaft 
sorgfälltig zu wachen, damit in k. forsten noch im umfange der 
kamcral herrschaften kein fremdes oder falsches Zeichen gebraucht
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füh

'lerde; im betretungsfalle hat der rewierförster den gegenständi- 
§en bericht nach punkto 5-to anhängig zu machen.

01- tens. Der wiederanbau alt abgetriebener Schläge, dann 
Qle cultur aller neuen abtriebe und zum waldkörper gehörigen 
Und zufallen kommenden bäume ist eines der wichtigsten und we
sentlichsten waldamtlichen geschähe; dessen bestmöglichste beför-
erung wird dem k. rewierförster, unterförster und waldheeger zur 

'  °rzüglichsten pflicht gemacht.
Derselbe wird zur vollkommenen reifzeit die nadelholzzapfen 

Und den waldsaamen jener in der Lyptau mit guten eriolg wach
senden holzarten in hinreichender anzahl zur saath und in vor- 

emsammeln, die zapfen ausklengeln und den saamen aller 
art ordentlich nach der lehre der forstkunde aufbewahren lassen.

02- tens. Die rechnung über die zapfen und saamenvorräthe 
ren die materialienrechnungsführer; der saamen in den depo-

°rien ist unter ihrer Verwahrung, jener in auswärtigen rewieren 
lfd durch den betreffenden dafürhaftenden förster besorget, 

k Der dirigirende k. waldofficier, sowohl als auch jeder wald- 
h e ite r  ist schuldig die saamenmagazine oft zu untersuchen und 

rechnungsführer bei dessen ausfolgung zum anbau oder ver- 
aufe Pünktlich zu seyn.

ste o3-tens. Bis halben August jeden jahrs wird der rewierför- 
r> dann die unterförster jener den bezirksforstbeamten anver-

j.QUten rewiere, die entwürfe der nöthigen waldkultur für das 
mmende jahr mit dem beisatze der waldrewieren, abtheilungen 

topographischer numern, ihren flächeninhalt, des für jede an- 
auen kommende strecke und für gesammt forste bedürfenden 
, Samens nach seinen Benennungen, endlich die köstenüber- 

Seib des zur beischaffung der zapfen, zur ausklenglung der 
Cn, des reinen saamens und aller übrigen waldkulturs arbeiten 

br^isweichüch nöthigen auslagen dem k. bezirksvorsteher untcr-

^  ^ 'e rewierförster haben über ihre rewieren die waldkulturs
ste r̂sc^Dge zu verfassen, bis halben August dem k. bczirksvor- 

rpit Cr e'nzUre'c^en’ welcher sic dann im frageorte zu prüfen und 
ünd Se'nen bemerkungen in einem lokalausweissc einzubegleitcn 

k>s ende August dem k. waldamte einzureichen haben wird- 
ha ^*° anSckauten oder natürlich angeflogencr, so wie über- 

P die in Schonung gelegten Schläge und räume sind durch die
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rewiersindiwiduen bei tag und nacht, ja an sonn und übrigen fcst- 
tagcn zu hegen, und vor vieh cinfällen, dann dem schädlichen gras- 
sicheln zu sichern.

Das betretene vieh ist zu pfenden und ohne rücksicht auf 
personen einzutreiben, die grasmäher einzuziehen und die gegen
ständige anzeige zu erstatten.

54- tens. Bei erster nachricht eines waldfeuers hat sich der
selbe sogleich ad faciem loci zu begeben, löschungsanstalten zu tref
fen, zur löschung alles beizutragen, den thäter zu entdecken trach
ten, die übrige beamtschaft und diener zur gleichen Verpflichtung 
anzueyfern und über den befund bericht an den bezirksvorsteher 
zu erstatten.

55- tcns. Die k. wirthschaftsämter sind angewiesen, bei trif- 
tungen, sonstigen waldarbeiten, allenfälligen baulichkeiten dem k. 
waldamte die angesuchte hilfe jederzeit nach zulass der robotten, 
welche aus den nächst an die Waldmanipulationen gelegenen Ort
schaften anzuweissen seyn werden, willfährig zu leisten; dabei auch 
bei gefahrvollen Überschwemmungen, waldbrändcn, sonstige feuers- 
brünste und dem höchsten kammergute drohenden gefahren aus 
eigenen antriebe und schuldiger berufspflicht herbeizueilen und 
die thunliche, dann nöthige hilfe zu verschaffen.

56- tens. Der rewierförster wird auch darüber zu wachen 
haben, damit sich die unterförster, waldheeger und übrige con- 
venzionirte diener und arbeiter mit der Viehhaltung nicht über
nehmen; da aber in den hiesigen gebirgigten gegenden die 
nahrungsartikeln unerzwinglich, milch, butter und käse auch gegen 
baarer bezahlung selten zu bekommen sind und sowohl der beamte, 
diener und der unbegründete Waldarbeiter dieser artikeln zum le- 
bensunterhalte nicht entbehren kann, so werden

a. , Dem k. dirigirenden waldofficier, dem materialienrcch- 
nungsführcr und waldbcreiter höchstens 3 stück melkkühe und 2 
galde stücke; dem materialienschaffer, rechnungsführer, Controller, 
reitenden förster, rewierförster, unterförster, waldheeger und den 
übrigen waldamtlichen diener und arbeitern höchstens 2 stück 
melkkühe und 2 galde stücke zu halten gestattet; dagegen wird

b. . Die haltung der schafe, ziegen und Unterhaltung allen 
fremden viehes unter confiscation ein für allemal schärfst verbothen.

Der k. dirigirende waldofficier wird
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c-> Die hutweide zu bestimmen haben und darauf genau se- 
^en) damit das vieh in holzschlägen nicht geweidet werde.

Sollte das vieh eines oder des andern beamten, diener oder 
'Arbeiter im holzschlage getroffen werden, so wird er erstemal mit 
einern erläge von einem gulden, zweitemal mit 2 fl. in die brü- 
derlade zu bestrafen und drittemal von der haltung des viehes 
auszuschl iessen sein.

57-tens. Nachdem unter der inneren leitung des königl. ka-
nicral praefectoratamtes der k. dirigirende waldofficier als waldamts- 
v°rsteher und erster leutcnder beamte alle zur waldoekonomie 
Und manipulation gehörigen zweige und abtheilungen auf der gan- 
Zen herrschafts und der bezirksforstbeamte unter dem k. wald- 
amtc >n seinem districkte zu verwalten, respiciren und zu beobach- 
ten Schuldig ist, so haben auch beide auf den pünktlichen Vollzug 

cser dienstesinstruktion in allen theilen eben so zu sehen, wie 
gegenseitig der rewierförster und unterförster verpflichtet wird, 
^Crn zeitlichen dirigirenden k. waldofficier und dem vorstehenden 

zirksvorstehcr die dicnstschuldige parition zu leisten, ihre aemt- 
ncn niit dem dienstbetriebe verträgliche Unordnungen unbedingt 
befolgen und auf eben so treue, pünktliche dienstesumfassung 

Und sonstige gebahrung aller subalternen, damit jeder zu gemein- 
SchaftHchen zwecke gehörig wirke, wachsam zu seyn.
 ̂ 58-tens. Die unterförster jener unter der speciellen aufsicht 
Cr bezirksforstbeamte stehende waldrewieren, dann auch die bei 

0c*Cr jene in der nähe der rewierförster wohnenden unterförster 
Und Waldheeger haben tägliche, die entfernten unterförster aber 
Je^cn Sonnabend verrichtungs und überhaupt rewiersraporte ihrer 
Crsten unmittelbaren vorstchung zu erstatten.

Die rewierförster der Gombaser, Osrader, Hrboltovaer und 
yszkovaer unterförster versammeln sich jeden sonntag zu raporte 
Cl ihren distriktsbeamten, bringen alle schriftlichen ausweise, so 

auch die §. 13, angeordneten beschäftigungslisten mit, und so wie 
1C abc in der verwichenen woche vorgefallenen geschäfte vor- 

zutragen schuldig sind, so werden ihnen wieder alle waldaemtlichen 
Aufträge publicirt und Verhaltungen für die eingehende woche
ertheilt.

Sollten vom k. dirigirenden waldofficier die rewierförster und 

sichCr̂ rStCr ZUm wa^ amte cinberuffen werden, so verstehet es 
ohnehin, dass sie am bestimmten tage erscheinen müssen,
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nur ist den zurückgebliebenen waldheegern die genaueste aufsicht 
im rewiere wehrend der abwesenheit aufzutragen.

59- tens. Nachdem allerhöchst seine kais. königl. apostolische 
majestät die erziehung der ahorenarten in baumschulen und plan- 
tagen, dann die erzeugung des zuckers aus dem safte der ahorne 
allergnädigst zugebiethen und die hochcn hofstellen die anweisun- 
gen, wie die baumschulen und plantagen angelegt und behandelt 
werden sollen, ferner wie der saft gewonnen und wie aus solchen 
der zucker erzeugt werden könne, herabgelassen haben, so wird 
es denen k. forst-ober- und unterbeamten ins besondere zur pflicht 
gemacht, sich denen ihnen mitgetheilten und nachfolgen kön
nenden hochen aufträgen um so williger und unverdrossener zu 
fügen, da all diejenigen, die sich dem fragenden geschäfte beson
ders auszeichnen werden, namentlich angezeigt und der aller
höchsten gnade empfohlen werden sollen.

60- tens. Diese sind inzwischen die verhaltungspunkte, nach 
welchen sich der königl. rewierförster und unterförster genau zu 
benehmen und jene subalternen zu gleicher befolgung zu verhal
ten haben wird.

Nachdem sich jedoch alle vorfallen mögenden gegenstände 
bestimmt nicht angeben und vorsehen lassen, so wird sich 
derselbe nach denen nachträglich zu erfolgenden Verfügungen und 
Weisungen genau zu benehmen und nur sich die folgen jeder 
dienstes oder pflichtwidrigen handlung zuzuschrciben haben, weil 
der gesammtc pflichtenverein in der beförderung des aerarial vor- 
theils und in der entfernung jeden nachtheils das beste wissen 
und gewissen eines jeden dienstgliedes zu grundinge hat.

Hradck, am 1-ten Julii 1811.
Másolata az Orsz. Levéltár kincstári osztályának Praesid. Forst gyűj

teményében.
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i S i i . szeptember ip . A  kassai orsz. főerdőfeliigyelő jelentése a helytartó- 

fondcshoz, melyben a szepesi városi erdők elpusztulásának megakadályozása 

vegeit részükre egy erdőm esteri állás felá llítá sá t kéri.

Hochlöblich königliche hung. hof-kammer!
Bei gelegenheit der hohen orts anbefohlenen untersuchungs- 

c°mmissionen der königlich Lublauer und freystädtisch Leutschauer 
Waldungen durchreiste der gehorsamst gefertigte die zu dem 
Honigi Zipser Städte gehörigen Waldungen, übersah die eingeführte 
Manipulation und fand Iglo ausgenommen allentlialben, dass die.  o  o

aldungcn dieser königl. provinz durch Unwissenheit, Unordnung 
Und eigennutz, besonders durch den übertriebenen unverhältniss- 
Mässigen vieh-stand theils ausgerottet, theils durch die hutweuden 
Verödet und dergestallt desolirt sind, dass ohne baldige und strenge 
Maas-regeln der schon bereits vorhandene holtz-mangel bald 
fühlbar und drückend werden wird.

Bei diesen traurigen aussichten für die nachkommenschaftrl 0
er gegenwärtigen bewohner dieser k. provinz, da der gehorsamst 

gefertigte nur eine kurze übersieht über ihre Waldungen zu neh- 
Men im stande wäre, daher einen spéciikén bericht einer lioch- 
°M- stelle zu unterlegen nicht vermag, so glaubt er doch zur 
etrettung der noch vorhandenen waldtheile und zur einführung 
e>ner gleichförmigen forst-ordnung und waldkultur folgenden an- 
trag gehorsamst unterbreiten zu müssen:

H ie W aldungen der kön ig l. Z ipser Städte w erden  durchgängig 

' ° n einem , aus d er m itte der g em e in d e  gew äh lten  bürger, d er 

^Urch w illkührliche b e feh le  des in forstfachen  unw issenden m a- 

g'strats ge le ite t w ird, respiciert.

Dass eine solche anordnung den Untergang der Waldungen 
Mit sich bringen muss, ist erwiesen, der gehorsamst gefertigte 
glaubt dahero, dass es zum grössten vortheil dieser k. provinz in 
eMzeln und ganzen gereichen würde, wenn ein königl. provinzial 
Waldmeister untergeordnet der k. kameral-administration, dessen 
gchalt und emolumente von sämmtlichen 16 Städte nach dem 
Maasstaab des flächeninhalts ihrer Waldungen betritten würde, 
Crnannt werden möchte.

20.
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Die eruirung dieser stelle wird die guten folgen hervorbrin
gen, dass diese 16 Zipser Städte nur so viel revier-förstcr zu unter
halten nöthig haben, als die Unteraufsicht der Waldungen erfor
dert, so nach die dermahlen bestehenden wald-inspectoren in ab- 
gang gebracht werden können, dass die künftige regulierung und 
Organisierung der Waldungen durch bestehenden provinzial-wald- 
meister gleichförmig betrieben und die städtischen revier-förster, 
welche in ihrer dienstpflicht dem waidmeister untergeordnet sein 
werden, durch öftere bereisung ihrer revieren ordentlich invigilirt 
werden würden.

Nach geschehener gnädigen aufnahme dieses gehorsams Vor
schlags wird gefertigter nicht unterlassen gemeinschaftlich mit dem 
kön. herrn Zipser administrator báron von Fischer, der mit dem 
gefertigten diesfalls gleicher meinung ist, den plan wegen gehalt 
und emolumente dem caracteur-dienst-pflicht und Obliegenheiten, 
der in der rede stehenden provinzial-waldmeistcr gchorsamst vor
zulegen.

Kaschau, am 14-ten September 1811. Malaspina mp.
Eredetije az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában Oeconom. 

Pubi. 1811. évi fons 4. pos. 1. alatt.

21.
i S II. deczember 6. A z erdélyi kanczcUdria előterjesztése a felséghez, egy 

Erdélyben felállítandó erdészeti iskola iránt —  az erre hozott legfelsőbb

határozattal.

Euere majestät! Das siebenbürgische landes-gubernium be
richtet in der anlage, dass es, zu folge des unterm 18-tcn Jäncr
d. j. von hieraus an dasselbe ergangenen auftrages jene 5 forst- 
practicanten (welche im jahre 1808. mit eurer majestät höchster 
bewilligung und mit einem aus der landcs-cassa verabreichten 
Stipendium nach Schemnitz zur crlcrnung der forstwissenschaft 
abgeschickt wurden und welche in vorigem jahre, nach beendig
tem lehrkurs in Schemnitz wieder nach Siebenbürgen zurückge
gangen sind) nunmehr bey fünf landcs-jurisdictionen, bei welchen 
nach maasgabe der umstände die nothwendigkeit der bestcllung 
eines wald-inspectors am meisten vorhanden war, mit dem füf
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einen jeden derselben schon bemessenen gehalte jährlich 300 fl. 
aus der landes-cassa zu wald-inspectoren angestellt habe und zwar 
den einen für den mittleren Szolnoker komitat, den andern für 
den Koloser komitat, den dritten für den Küküllöer komitat, den 
Werten für den Krasznaer komitat, den fünften endlich für den 
Hunyader und Zaránder komitat.

Beynebst berichtet das königl. gubernium, dass, nachdem 
das dortländige thesaurariat in der absicht, um den siebenbürgischen 
kameral-ober-forst-inspector Athanas Guilleaume einen actuarium 
ni't 400 fl. jährlichen gehalt an die seite geben zu können, das 
ansinnen gemacht hätte, die vorerwähnten 5 forst-practicanten an 
den ober-forst-inspector Guilleaume anzuweisen und selbe bey ihm 
^schienen und von ihm geprüfet worden wären, der ober-forst- 
,nsPector Guilleaume dem königlichen gouverneur erklärt habe, dass 
diese forst-practicanten in der Forstwissenschaft sich allerdings 
theoretische kenntnisse gesammelt hätten; um selbe jedoch als 
"  ald-inspectores mit nutzen verwenden zu können, es nothwendig 
'väre, dass selbe nach erforderniss der umstände Siebenbürgens 
llnd der beschaffenheit der dortigen Waldungen ihre gesammelten 
theoretischen kenntnisse durch die praxis an seiner (des ober- 
j rst-inspectors) seite wenigstens ein jahr hindurch mehr ausbilden 
gönnten. Daher bittet das königl. gubernium, womit eure majestät 
dBer den antrag des besagten kameral-ober-forst-inspectors Guil- 

aurne eine forstschule in Siebenbürgen zu errichten und die aus- 
1 düng der bisher auf aerarial-kösten nach Schemnitz geschickten 

s,ebenbür gischen forst-practicanten zu übernehmen, allerhöchst 
Cro entschliessung zu crtheilen geruhen wollen, damit sohin auch 
Ic emgangs-erwähnten, durch das königl. gubernium bereits zu 

"  ald-inspectoren angestellten 5 forst-practicanten ihre theoreti- 
^hen kenntnisse durch die praxis an der seite des ober-inspectors 

Ul leaume wenigstens einige zeit hindurch mehr ausbilden könnten.
Gutachten. —  Der berufene antrag des siebenb. kameral-ober- 

0rst-inspectors Guilleaume ist von hieraus mittelst allcruntcrthä- 
jtigsten vortrags vom 16-ten August d. j. nr. 1716. eurer majestät 
0c lstcr Entscheidung unterzogen worden und befindet sich noch 
> allerhöchsten händen. In folge dessen wird auch gegenwärtige 

Erstellung des königl. guberniums eurer majestät mit dem in 
Htcrthänigkeit vorgclcgt, dass die gegenwärtig durch das königl.

Ernium angezeigte Anstellung der 5 forst-praktikanten zu wald-
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inspectoren auf jener allerhöchsten entschliessung beruhe, welche 
dem obangezogenen allerunterthänigsten vortrag vom 16-ten August
d. j. sub nr. 2388. anni 1807. beiliegt. Es hatte das königl. guber
nium noch im jahre 806. den antrag gemacht, 6 siebenbürgische 
jünglinge zur erlemung der forst-Wissenschaft in der absicht nach 
Ungarn zu schicken, um selbe nach beendigtem lehrkurse als 
wald-inspektoren in Siebenbürgen mit einem gehalte jährlicher 
300 fl. aus der landes-kasse anzustellen und eure majestät haben 
diesen antrag des guberniums mittelst der angezogenen aller
höchsten entschliessung sub nr. 2388. anni 807. zu begnehmigen 
geruhet. Nachdem daher die mehrerwähnten 5 forst-praktikanten 
(da der sechste hiezu bestimmte jüngling krankheitshalber im 
lande zurückgeblieben war) dem vorgeschriebenen lehrkurs in 
Schemnitz beendigt und hierorts um ihre anstellung angehalten 
haben, so ist ihr diesfälliges gesuch von hieraus mit der Weisung 
dem königl. gubernium zugeschickt worden, wegen gebettener 
anstellung derselben sich nach der angezogenen, von hieraus 
unterm 21-ten August 807. dem gubernium bedeuteten höchsten 
entschliessung zu verhalten und dieses ist jener auftrag vom 18-tcn 
Jäner d. j., worauf sich das königl. gubernium im eingang seiner 
gegenwärtigen Vorstellung beziehet. Samuel gr. Teleki mp. G- 
Johan Nepom. Esterházy mp. Wien, den 6-tcn Dezember 1811.

Au f den vortrag der kanzley vom 16. August 1811. wird 
meine entschliessung erfolgen. Die kanzley wird aber auch in 
dessen verfügen, dass die von Schemnitz zurückgenommenen und 
schon zu inspectoren bestimmten Zöglinge zu dem kameral-ober- 
forst-inspector Guilleaume auf ein jahr angewiesen werden, damit 
sie unter seiner leitung die nöthigen praktischen kenntnisse im 
forstwesen, vorzüglich in rücksicht von Siebenbürgen erlernen und 
hat sich daher die kanzley wegen des hiezu anzuweisenden Ober
inspektors an die hofkammer zu wenden. Wienn, den 2 1-ten 
Dezember 1811.

Eredetije az Orsz. Levéltár erdélyi kanczellária osztályában 1811. áVI 
2702. sz. a.
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1&i2. február 24. A  //. székely huszárezred jelentése a főhadparancsnok- 

sághoz, a bágyoni erdők használata s megóvása iránt tett intézkedéséből.

Székler houssaren regim ent nro 11., 2-te m ajors-division.

Bericht an ein hohes k. k. general-com m ando !

Der sub couvert lit. R. nr. 359. unterm 13-ten Jäner erlas-
SCner und am 9-ten Febr. anni currentis erhaltener hohen anord-
nung zu folge wird in erfolg der angeschlossenen gubern. note

Clausenburg am 4-ten 9-ber 811. nebst in copia anhangenden
acten-stücken anmit gehorsamst berichtet, dass in ansehung der
auferhaltung der Bagyoner Waldungen der antrag des h. landes

ernii sowohl iür die gantze gemeinde, als auch für die hier-
rt'ge gränzen nicht nur sehr zuträglich und vortheilhaft, sondern 

auch u- 1 b
nochst nothwendig ist, um so mehr, weil an sonsten die

8cuieinde Bágyon in wenig jahren, davon gegenwärtig selbe den
Srössten holtzmangel ausgesetzet ist, gänzlich aller Waldungen

öst sein wird. In ansehung des obstehenden hat man die
... sten der hierortigen gränzer genau vernommen und aus ihrer

_ einstimmenden aussage zur Verbesserung der Waldungen und
hrung einer guten waldordnung nachstehenden Vorschlag zu

Verlegen für nöthig gefunden:

ihr  ̂ ^ ass der gemeinde Bágyon ein auftrag ertheilet werde, aus 
mihe einen beeideten waldinspector, dem die Conservation 

st au ŝ'c^t über die Waldungen obliege, zu wählen und aufzu- 
^  en> Ber erwähnte waldinspector aber auch sowohl von dem 

sseitjgen militair-commando als vom löbl. Aranyoscher stuhls- 
4 bestättiget werde.

— Sollen 4 Waldhüters als gehülfen dem inspector zum 
tCrcj ^Cn Sebrauch beigegeben werden, welche die gemeinde un- 
Wal f SSCn aus eigenen mittein, bis sich durch Verbesserung der 

ungen ejn j.Qncj ergeijCn wird, den nöthigen lohn zu erfol- 
hätte.

sectionenein  ̂ Dass die Waldungen der ganzen gemeinde in 16 
p0ss lcilet würden und die gemeinde mit in begriff der adelichcn 

essoren für festens dahin [angewiesen würden, das nöthige 
Oklcvclir. IU. 9
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holtz in der vom wald-inspector angewiesener section zu fällen, 
ansonsten der übertretter und respective praevaricant ohne rück- 
sicht der person nach landesgesetzlichen rechte bestrafet werde; 
mithin unter besagter strafe nirgends holtz zu hauen erlaubt sei, 
als in jener section, welche der inspector angewiesen hat.

4. Da die Bágyoner gemeinde wegen mangel an hinlänglicher 
hut-weide nothwendig pferd und horn-vieh im walde weiden las
sen muss, so wird es nothwendig die frisch umgehauene sectionen, 
damit das nachwachsende gestrüpp erwachsen und die höhe 
erreichen kann, wo das weidende vieh dem wachsthum des bau- 
mes nicht mehr schaden kann, auf 3 jahre vor aller Viehweide zu 
sichern und die verbot zu halten, dahero auch eine unausbleib
liche strafe festzusetzen wäre, mit welcher die übertretter, sie 
mögen adelich oder gränzer sein, auf der stelle beleget werden 
könnten.

5. Dass alle einzelne individuen, besonders aber jene von 
adel, die zwar bei erfolgender repartition rücksicht des lohncs für 
die Waldhüters sich zur erfolgung des auf sie kommenden geld- 
antheils bereitwillig zeigen, allein in der folge die auf ihrem theil 
commende Zahlung nicht leisten und subministriren wollen, damit 
bestrafet würden, dass ihnen für ein solches jahr kein antheil am 
holtz geleistet werde, aus welchem wie natürlich folgen muss, dass 
jeder eigenthümer Bágyons, bevor vom waldinspector der termin 
zur umhauung der section gegeben wird, auch schon dem für din 
waldhüters gebührenden lohn an dieselben abgeführt haben müsse.

6. Das die fällung der angewiesenen section binnen der 
vom waldinspector bestimmten zeitfrist zu geschehen habe und 
jeder eigenthümer, er möge adelich oder gränzer sein, verpflichtet 
werde, in der hierzu bestimmten zeit nicht nur das auf sein an
theil repartirte holz zu fällen, sondern auch abzuholen oder abzu
führen, wiedrigens der übertretter seines auspartirten antheils ver
lustig wird, und ein solcher antheil zum besten der ganzen gc'  
meinde veräussert und zur bezahlung der waldhüter verwendet 
werden wird. Hingegen hat auch der waldinspector seine mass- 
regeln in dieser hinsicht der ganzen gemeinde dermassen mitzuthcilen« 
dass jedem einzelnen hinlängliche zeit zur ausführung erübrige.

Obschon die Bágyoner gemeinde seit mehreren jahren eine 
waldordnung einzuführen beflissen war, sonst dannoch bis dato 
nicht der geringste gute erfolg davon sichtbahr und nur dann
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Verbesserung und Conservation ihrer Waldungenlässt sich die

hoffen, wenn ein hohes-general commando mit Übereinstimmung 
des tandes gubernii die einführung einer gesetzmässigen waldord- 
nung nicht nur mit aller strenge anbefohlen, sondern auch sowohl 
d'e m>litair- als stuhl-obrigkeit dahin verpflichten werden, dass die 
eingeführt werdende waldordnung bei Verantwortung besonders 
der diesseitigen löblichen Aranyoscher stuhl-amts handhabet müsse 
vv’erden.

Signatum Bägyon, am 24-sten Febr. 1812. Graf Kálnokyr 
^ jo r  mp.

Másolata az Orsz. Levéltár erd. főkormányszéki osztályában 1812. évi 
<=»60. sz. a.

23.

i ^13- május /. A  közép-szolnokmegyei erdöfeliigyelö jelentése a megyéhez, 
Zilah város erdeinek állapotáról.

Nemes tisztség!
Őfelségének a felséges királyi főigazgató tanács egyetértésével 

ezélja lévén vármegyékre kircndeltetett provinciális erdőinspectorok 
0 eben, hogy azok által a hazában uralkodni kezdett faszükinek 
erdőknek tudományos mesterséggel eshető rendbehozások, müvei

ig sük és tökéletesítésükkel ellentállhasson, mely hasznos czélnak 
kivitelére alább irt es ezen nemes Közép-Szolnok vármegyében egy 
eszköz lévén, a zilahi Meszes nevű erdőt és a zilahi határon levő 
aPróbb erdőcskékct is főbíró tekintetes Kerekes Sándor úr, vice- 
nótárius tekintetes Pap János úr és erdőbíró nagyságos Pap István 

ai™nal hivatalosan megvizsgálván, úgy tapasztaltam:
Hogy az egész zilahi határon levő minden erdők pusztuló 

aPotjokban vannak, hogy a rendbehozásra, mívelésrc és tökélete- 
edésre mindennap szükségük vagyon.

2. Minden fordulókban megvizsgálván a földek minemüségét, 
a fáknak esztendőnként tett növését, a climát is amennyire lehetett 
s helyeknek állását minden néven levő helyeken külön-külön 

egyezvén, úgy ítélék, hogy a Meszes nevű észak-oldal egyál- 
ajában igen jó fatermö hely, a fát hamar neveli és sokféle fák 

V es z té sé re  alkalmas. Az uralkodó fa neme itten bükk, cser, 
Sy. juhar, gyertyán és mogyorófák.

9
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3. Tapasztaltam, hogy a tilalmas helyek nem egymás végű
ben, hanem szerte-széjjel vannak, amely nem elég gazdaságos.

4. Hogy az erdő minden időben akárhol is rendkívül vágat
tatok, amely veszedelmes.

5. Hogy a kecskék és marhák a még növetlen helyeken is 
legelni engedtetnek.

6. Hogy az erdőben gyúlások és sok lopások esnek.
7. A  zilahi határnak az erdők egyharmad részét könnyen 

teszik; marhalegelő, szántó, széna és szőllőhely elegendő vagyon 
a nélkül, hogy az erdőhelyből e végre kellessék valamit fordítani.

8. Magából a városi fával való gazdáskodásból csak egyszeri 
általnézéssel is kitetszik, hogy esztendőnként több fa fogy el a 
belső gazdaságra, mint amennyit az erdő esztendőnként szaporodik 
és így nem csoda, ha a hajdani nagy erdők helyén ma csupa 
bokrokat s kopasz helyeket szemlélünk, nem igyekezvén senki arra, 
hogy az egyszer levágatott erdő helyén ismét más erdő nevekedjék.

9. Hibául lehet venni azt is, hogy a zilahi építés módja az 
erdőknek nagy romlásával esik; ugyanis itten csaknem minden 
épület vesszőből csináltatik, amely tartótlan.

10. Hogy az erdőfogyasztás az erdőszaporodással nincsen 
egy arányban (proportióban), ugyanazért elmulhatatlanul szügséges:

A. , Hogy esztendőnként az erdőből csak annyit vegyünk, 
amennyit az erdő szaporodik; annak megmondására: mennyit lehet 
és kell egy esztendőre valamely erdőből vágni, első mód:

a., Hogy az erdő felméressék; b., hogy megbecsültessék 
(taxatió), melyik hely mennyi időre osztassák; a becsű kiszabja 
az időt a szakaszoknak, felfontolja a környülállásokat; a mérés 
teszi a szakaszokat, ezeknek következéséül:

B. , A  legöregebb helyen kezdvén a vágást dél-nyugot felől 
észak-napkelet felé kell folytatni, a melyet a Meszesoldalban követni 
szükséges is, könnyű is.

C. A  szakaszokat egymásután folyólag kéne vágatni, így a 
tilalmas ifjú növést könnyebben lehet őrizni és az erdő is hama
rább megkapja a maga diszét és tökéletességét.

D. , A  vágástól függvén az erdőnek mívelése, szükséges, hogy 
az erdőőrzők* a vágáshoz tudjanak, hogy tudják a magló fákat

* Az eredetiben e helyett tévetésböl »favágók* szó áll, evidens toll- 
hiba, ami különben a felügyelőnek másik 1812. jun. 1-éről Zilah városához in
tézett jelentéséből is kiviláglik.
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ülő távolságban és számmal az esztendő-szakaszban meghagyni és 
a Evágandókat úgy vágni, hogy azok se magoknak, se másoknak az 
esesben kárt ne tegyenek, és az épület-, eszköz-fákat előre kiválasztani 
es ahova illik, híven kiszolgáltatni tudják.

E-, A  nagy fák vágatásának télben vagy hónak idején kéne 
^ egesni és azokat, azhol a környülállás megengedi, gyökerestül 
'ene kidönteni. A  tisztítás vagy ritkítás őszszel és tavaszszal is 
niegeshetik, tisztába hagyván nyárára az egész vágottat minden 
á§bogtól —  sat.

E., A  kopaszos, pázsítos erdőhelyeket makknak idején be
kéne a legjobbféle makkal vagy plántával rakni, őszszel vagy tavasz-
-2al megkészítvén e végre a földet nyárban előre.

G. , Azon helyeket, melyek másféle hasznosabb fa-nemet 
teremhetnének, mint a milyenek ma rajtok teremnek, liasznosabb-

e fatermővé kell vetés, vagy plántálás által változtatni. Ilyen 
ne az észak-oldalnak egy része, ahol sok bükk és havasi juhar- 
tcrmesztethetnének czukorfőzésre. Ilyen az Egertó-laposa, ahol 

a tahinknak igen szükséges mogyorófa erdőt abroncsnak lehetne
termeszteni.

H. , A  levágatott helyen magból vagy gyökérről serdült helyet 
,TUr>eladdig, míg a plánta a marha szájából fel nem nőtt, mindenféle
eszedelmektől, tűztől, marhától, fejszétől oltalmazni kéne, azután 

u‘t mesterségi módon időszakaszonként kéne ritkítani, p. o. a 
naSy szálasnak való bükkerdőt az ő makkból lett kikelésétől szám
b a  az ő 10., 20., 40., 60., 80., 100. és 110. esztendejükig, ezentúl 
-O- a maglásra készítve ritkítni kell.

. f> A  zilahi építésre nézve szükségesnek ítélném, hogy az épü- 
t̂ek készíttessenek kőből, téglából, vályogból, agyagból, földből 
aSy boronából inkább, mint vesszőből; úgy a kerítéseket is jobb 

üe vályogból, földből vagy boronából, amelyre elég matéria van 
nem sokba kerül, készíteni.

A  sáros utczákat sánczczal, földdel és kővel kellene ja- 
h amelyek eddig vesszővel javíttattak és az erdőnek pusztulá-

Sara voltak.
, E., Az utcza mellékeit hasznos gyümölcsfákkal be kellene
atni, hasonlóképpen a határon levő terméketlen barázdákat is 

• ömölcsfákkal be kellene ültetni; ezeknek kivitelére 
nie ° lyan anny* erdőkerülőket kellene tartani, akiket 1. 

 ̂ Ehessen az erdövágásra tanítani; 2. akik hűségesek legyenek

V;
len
és
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a nemes közönségnek az egész esztendőre kiszabott szakaszból 
mindenféle fát kiszolgáltatni és az egész erdőnek jó gondját tud
ják viselni.

A  részenkinti esetekre nézve elégséges utasítást írni igen sokba 
kerülne; azért fel lévén nálam az egész erdő környülállása jegyezve, 
azok szerint, valamikor a zilahi nemes magistratus, vagy a tekintetes 
nemes tisztség azok iránt nekem parancsolni méltóztatik, bővebb 
útmutatásra is magamat készen tartom, aki egész tisztelettel vagyok 
a tekintetes nemes tisztségnek alázatos szolgája Deák Zsigmond 
n. k.-sz. erdőinspector s. k.

Zilah, 1-ma Maji 1812.
Eredetije az Orsz. Levéltár érd. főkormányszéki osztályában 1812. évi 

5765. sz. alatt.

u .

1S12. május 10. Utasítás a már marosi állami erdők rendez csere kiküldött 
királyi biztosok számára.

I n s t r u c t i o n  für  d i e  zur  s y s t e m i s i r u n g  d e r  M a r  ina
ro  s c h e r s t a a t s f o r s t e  v o n  s e i n e r  m a j e s t ä t  v e r  o r d 

n e t e  C o m m i s s i o n .

Seine majestät haben zu befehlen geruhet, dass eine eigene 
commission die künftige systemisirung der höchst wichtigen staats
forste in der Marmarosch in berathung nehmen und darüber Vor
schläge erstatten solle; die leitung derselben haben se. majestät 
dem k. k. wirklichen geheimen rath und hofrath und königlichen 
politischen und cameralischen hofcommissaire Joseph grafen Majláth 
v. Székhely übertragen, und dazu als mitglicder den Marmaroscher 
administrations-assessor v. Metzner, und die bergräthe und forst- 
oberinspectoren v. Duschek und grafen Malaspina bestimmt.

Die gegenstände ihrer berathung sind folgende:
1-tens. Eine mathematische richtige behandlung und bcnützung 

der unter der Marmaroscher cameral administration stehenden 
forste lässt sich erst dann erzielen, wenn diese nach den regeln 
der neuesten forstkunde und herabgelassenen allerhöchsten Vor
schriften geometrisch-oeconomisch aufgenommen und detaxir*
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Seyn werden. N ach d em  aber e ine grundsätzliche forstregu lirung 

‘icu und w e ile  heischet sich in d ie  län ge  ausdehnen dürft, und 

b’s dahin je d e r  willlcühr schranken gesetzt w erd en  müssen, der 

So'gn iss w egen  den nachtheiligen  fo lgen  nicht statt finden kann, 

So >st vo r allen andern der ganze k örper der m anipu lations-provi- 

So'ats und gruben forste nach allen ihren theilen zu bereisen, nach 

'•'•icr individuellen bereisung ein um fassender berich t über ihren 

ZUstand, m it berücksichtigung a u f d ie  beschaftenheit ilirer abtriebe,

au f das verm ögen  ihrer nachwüchse, halb schlagbar, ange

ln d e ,  sch lagbare und überstandene strecken zu erstatten, unter 

einem auch ein grundhältigen  plan zu en tw erfen , w ie  diese forste 

n°ch  vo r ihrer system isirung und regu lirung um Verwüstungen

vorgrie fen  vorzubeugen , dabei auch d ie a llen falls bestehen- 

°n  feh ler zu verbessern  zu behandeln  wären.

Zugleich ist vorzuschlagen, welche forste oder bezirke vor 
aUen andern geometrisch-oeconomisch aufzunehmen, zu detaxiren 
Urid zu reguliren kommen; welche anzahl von forstingenieure erfor

sch  ist; wer dieses wichtige geschäft in facie loci zu leiten 
 ̂ e; endlich reif zu überlegen und einzuberichten: in wie weit 
e vorhandenen forstkarten zu dem beabsichteten zwecke benützet 

"cd en  könnten. E s verstehet sich von selbst, dass bei der neuen 
kcornetrisch-oeconomischen aufnahme, detaxirung, regulirung und 

stemisirung dieser wichtigen staatsforste die allerhöchsten orts 
'  ° rSeschriebenen grundsätze nach allen ihren theilen genau beobach- 
et "'erden müssen.

D ie p rovisorisch  getro ffen en  Verfügungen sind durch d ie be- 

e ende forstbeam t- und d ienerschaft genau zu beobachten , und 

. 1 Slch d ie Oberaufsicht des Kaschaucr k. kam eral forstober- 

nspectors über m ehrere unter d e r  Staatsverwaltung stehende forste 

ausdehnet, derselbe so fo rt kaum  jed e s  jah r d ie  M arm arosch besu- 

l0n dürfte, so hätte d er  das forstfach  bei der M arm aroscher 

atie ra l adm inistration re fer iren de  assessor v. M etzn er d ie  forste 

'cn igstens jed es  jah r zu bereisen , sich von  dem  Vollzüge der 

Sctroffenen einrichtungen zu überzeugen, d ie  e in ge le ite te  Ordnung 

handhaben, d ie  forstind ividuen  zur treuen Umfassung ihrer 

l^^ru ŝPhicht anzuhalten, und über den  befund  seine ausführlichen 

reisungsbcrich te der kön ig l. kam eral adm inistration, w e lch e  in

g 'ne der kön. ungarischen h o fkam m er einzuschicken wären, zu 
S ta t te n .
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2- tens. H a t d ie  com m ission  unter sich und m it der kön ig l. 

cam eral adm inistration rücksprache zu p flegen  und gründlich  zu 

zergliedern , ob  d ie  bestehenden  Schichtenschreiber in den  holz- 

schlägen unausweichlich nothw end ig  sind, od er ob  d ie  Verzeich

nung der holzschlagsarbciter, dann ausfcrtigung d er löhnungszetteln  

durch das rev ier personale b ew erkste lliget und au f diesen w egc  

eine verlässlichere holzschlagsräum ung allen brauchbaren gehölzes, 

und zugleich  auch eine bessere kon tro lle  e in ge le ite t w erden  könnte.

3- tens. Die öffentliche ausbietung der waldarbeiten, und eine 
zweckmässigere holzschlagsmanipulation ist zwar im wege der 
kön. ung. hofkammer eingeleitet worden; es ist nur noch den 
waldämtern und reviersindividuen zur pflicht zu machen, damit 
alles brauchbare holz zu nutzen gebracht, dass gefällte holz sobald, 
als nur immer möglich, aus dem schlage geschaft, die abstockungs- 
arbeit beschleiniget, und der abtrieb in ruhe gelegt werde. Die 
forstoberinspectoren haben sich überdies von der art dieser aus
bietung und holzschlagsmanipulation belehren zu lassen, den gegen
ständ mit dem assessor v. Metzner in Überlegung zu nehmen, und 
die allenfälligen bemerkungen ins protocoll zu geben.

4- tens. Da nun wirklich schon in der Marmarosch fünf 
kläftrige flosstämme bereitet werden, dieser art flösse aber geringe 
last tragen, so wird der versuch zu machen seyn, ob nicht zu 
zwei stücken hintereinander 5 kläftrige stücke zwischen 10 und 
auch 47s kläftrige zwischen 9, ferner 4 kläftrige zwischen 8 kläftrige 
Stämme in flösse gebunden zum salztransporte benützet, in wel
chen Verhältnisse sie beladen werden können und ob bey auf 
diese weise gebundenen, oder zusammgesetzten flössen keine 
gefahr zu befürchten sey. Solche zusammengesetzte flösse müssten 
viermal und mit aller Vorsicht gebunden werden. Die übrigen noch 
kürzeren stammschäfte sind nach dem maassstabe ihrer stärke und 
nach ihrer qualität oder eigenheit soviel möglich zu brettklötzen, 
schindelln, taufein, salzscheitern oder unterlagen, zu welch letzte
ren lange Stämme verschnitten zu werden pflegten, zu verwenden, 
überhaupt auf das beste zu benützen.

5- tens. Es kömmt bei der local bereisung zu untersuchen 
und reif zu überlegen: auf welche art und weise die abgegebenen 
haue vom reisig und abgestockten zur manipulation untauglichen 
gehölzc gereiniget werden könnten, oder ob es vor der hand bei 
der heutigen verfahrungsart verbleiben müsse, und wie die vielt-
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■"eide m it V ersch on u n g der anflügc und ju n gen  nachwüchse o rd - 

nungsniässig einzuleiten w äre ? Ü b er d iese  gegenstände haben sich 

die com m ission irenden forstoberin spectoren  m it dem  zu d ieser 

forstcom m ission als m itg lied  bestim m ten  assessor v. M etzner, 

Und der kön igl. cam eral adm inistration gez iem en d  zu berathen , 

das erw ogen e  gutachten zu p ro toco ll zu geben  und sich auch 

Zu überzeugen: >n w elchem  zustande sich d ie anflüge, und der 
anbau aus dem  sacke in gesäuberten und ungcsäuberten Schlägen

befinden.
6-tens. Es kömmt zu berücksichtigen: wie der natürlich und 

der künstliche anbau der Wälder überhaupt einzuleiten sey.
/-tens. D ie  Um wandlung der büchen in nadelholzbestände, 

" °  es d ie Örtlichkeit zulässt, ist nicht nur ein  w ichtiger, sondern  

^iich d ringender gegenständ ; es entstehet nur d ie  frage : w ie  die 

Ucbenwälder am vortheilhaftesten  benützt w erden , ob  in e igenen  

cameral territorien  und w o  triftungs canäle und rechen ange legt, 

le aufgescheiterten büchenhölzer und w oh in  getriftet, ob  m ittels 

eser canäle auch flösshölzer geflösst w erden  könnten, od er 

man sich gezw ungen  sehen würde, d ie  entfernteren  büchen- 

strecken zur bodasche zu verw en d en ; endlich  w ie  der künftige 

**nbau der abtriebe m it nadelholzsaam en einzuführen sey  ? —  

0 forstcom m ission hat bei ihrer bereisung d ie  vorstehendenlrn °
k £en bedächtlich zu überlegen, dann in gegenständen mit der 
unigl. cameral administration zu concertiren, und das gemcin- 
c aftliche gutachten ist zu protocoll zu bringen. Es ist zugleich 

Ineinander zu setzen: ob und wo ober Bocsko bey Lonka ein
hol

2rechen erbaut werden könnte?

schlä
8-tens. Alle transportablen saageklotze sind aus den holz- 

gen zu denen saagmühlen auf ein oder die andere weise zu 
c affen, und dort zu versagen; jene dicken klotze aber, die wc- 
Cr verführt, noch gerisset, noch getriftet werden können, wären 
ütweder zu tau fein oder schindeln, oder salzscheiten aufzuarbei- 
n' Die forstcommission wird bei ihrer bereisung auch über die 

^üglichkeit naclizudenken haben: wie jenes gehölze, welches bis 
m den holzschlägen verwesen musste, zu nutzen gebracht 

hin^011 ^önnte  ̂ s°hte die bestehende anzahl von brettmühlen nicht 
dicreiC^Cn’ 0<̂ er s°hten diese nicht passend vertheilt seyn, so wird 
halfCOmmission ^'e punkte, wo die neuen brettsägen am vorthcil- 

cstcn für die gegenwart und Zukunft zu erbauen wären, vor-
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schlagen sich zugleich über diesen paragraph mit der kön. came- 
ral administration einverständlich halten. Denen waldämtern wird 
es zur vorzüglichen pflicht gemacht, jedes zu einem oder dem andern 
gebrauche anwendbare holzstück aus den hauen herauszuschafifen, 
und nach seiner eigenschaft verwenden, keines daher unter ihrer 
Verantwortung in oder ausser den schlagen verderben zu lassen.

9- tens. Wird bei der in der frage stehenden forstregulirung 
auch berücksichtiget werden müssen: welche waldtheile zur erzic- 
hung starker schifbau-, klotz-, brücken- und bauhölzern zu desti- 
niren kommen, und welcher turnus ihnen zu geben sey? den 
grundsatz vorausgelassen: dass reservatwälder nicht unbetastbare 
körper sind, indem sie eben dadurch, weil sie unbenutzter über
ständig würden, verloren giengen, sondern dass es Wälder sind, 
denen man einen höhern turnus giebt, theils um stärkeres holz zu 
erziehen, theils um verschiedenen nothwendigkeiten auszuhclfen, 
die man aber doch in ihrem turnus jährlich abtreibt

In beziehung auf die reservatwälder ist ferner auch noch 
zu bemerken, dass alle cameral forste in der Marmarosch als 
reservate zu betrachten sind, man keinen waldtheil wider seine 
ertragskräfte angreifen könne, sondern jährlich nur so viel abtrei
ben dürfe, als in einer gegebenen zeit wieder nachwachsen kann. 
Sollten fälle cintretten, die ein oder das andere jahr ein grösseres 
holzquantum als der jährliche quotient abwerfen soll unausweich
lich heischen würden, dann ist der vorgreif in den ersten folgen
den jahren durch einen verhältnissmässigen geringen abtrieb wieder 
cinzubringen und der waldgehalt, oder das waldvermögcn auf 
diese weise zu verewigen.

Bey der systematischen forstenregulirung wird zu überlegen 
und nach physicalisch-mathematischen und kameralischen grund- 
sätzen zu bestimmen kommen: welche abüteilungen zu flosshölzern 
und welche zu starken Schiffbau-, klotz-, brücken- und bauhölzern 
und welche vielleicht auch blos zu fassraifen zu erziehen wären ? 
jede abtheilung erhält dann nach ihrem heutigen zustande und 
ihrer Örtlichkeit den ihr gebührenden turnus, sie wird nebst dem 
für die zweite umtriebszeit vorbereitet.

Über den gegenwärtigen zustand und bisherige benützung 
der reservate ist bericht zu erstatten.

10- tens. Die forstcommission hat sich bei ihrer gegenwärti
gen bereisung zu überzeugen: ob das holz aus den Mokraer wei-
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tcrn clivisionen bis in die Mokraer klause gebracht, durch diese 
durchgelassen und so weiter getriftet werden könnte, oder ob über 
den genannten auch eine höhere klause in der angeführten divi- 
Sl°n, und wo zu errichten wäre? das gemeinschaftliche gutachten 
lst zu protocoll zu geben.

11- tens. Die aufstellung eines fünften waldamtes, sofort anstel- 
Jung eines eigenen Waldmeisters für die unter den provisoraten 
zu Szigeth und Huszth stehenden provisorate und grubenwaldun- 
S°n ist um so dringender, da sie 148,941 joche betragen sollen, 
nicht nur von grosser ausdehnung und Wichtigkeit sind, sondern 
auch thcils nach forstoeconomischen grundsätzen behandelt, theils 
r*üch zu nadelwälder umgestaltet werden müssen.

Die forstcommission wird dahin gewiesen, den Standpunkt 
ftk diesen neuen waidmeister zu bestimmen, ferner einverständlich 
mit der kön. cameral administration seine besoldung, sofort auch 
das unausweichlich nöthige aufsichtspersonale nicht nur für die 
genannten, sondern auch die übrigen manipulationswaldungen Vor
anschlägen.

Eine feste und ordentliche regulirung des forstpersonals han
get von der systematischen forstenregulirung ab; nach ihrer zustand- 
kdngung wird erst der ganze Marmaroscher waldkörper in haupt
bezirke, reviere, abtheilungen und heegereyen abgetheilt, und mit 
den nöthigen verwaltenden, verrechnenden, manipulirenden und 
beschützenden individuen besetzt. Vor der hand haben die forst- 
^berinspectoren, oder die mitglieder der forstcommission nach 
’bnen ohnehin gewordenen allerhöchsten Weisungen einverständ- 
lcb mit der k. kameral administration nur das unausweichlich 

Nöthige personale provisorisch vorzuschlagen.
12- tens. Zu den stehungspreisen des holzes ist zwar vermög 

efkanimerverordnungen vom 19-ten Julii 809., 28-tcn Maji und
^b-ten October 811. zahlen 10,800., 9614. u. 18,321., auch der innern 
'Vcrth des holzes zugeschlagen worden; es wird durch die forst
commission nur noch in berathung zu nehmen seyn: wie diese 
*a‘Xen nach den zeitumständen, jedoch mit berücksichtigung und 
ständiger hinsicht auf die bestehende einlösung der hölzer von 

Privaten, zum besten des aerarium festgesezt oder erhöhet werden 
könnten?

13- tens. Bcy der neuen geometrisch-oekonomischen forsten- 
ai‘fnahme werden die intravillan gründe von Körösmező, Akna-
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und Bocsko-Raho und so weiter, ferner alle übrigen auf einige 
meilen weit von einander entfernt liegenden contractionen, so wie 
überhaupt alle im umfange der cameral forste befindlichen grund- 
stücke, gebäude, und sonstige gegenstände individuell aufzuneh
men kommen; diese werden dann unter die ansiedler verhältniss- 
mässig vertheilt, und im falle sich die colonien der Waldarbeiter 
—  was zu wünschen ist —  vermehren und die vorhandenen 
grundstücke für sie nicht hinreichen sollten, so kann der abgän
gige flächeninhalt zu baustellen und intravillan gründen vom anreihen
den waldkörper abgeschnitten werden, worauf nach der geometri
schen aufnahme vor der systemisirung der forste und auch der 
bedacht dahin zu nehmen sein wird, damit

14- tcns. In gelegenen gegenden zu künftigen ansiedlungcn 
verhältnissmässige grundstücke von dem waldkörper abgeschnitten, 
die unterthanen und colonien mit nöthigen hutweiden versehen, 
diese vor dem eigentlichen waldkörper abgesondert, beide als 
selbstständig behandelt werden. Auch wird

15- tens. Bey der geometrischen forstenaufnahme, vorzüglich 
in dem Huszter provisoratsbezirke zu berücksichtigen und zu 
beschreiben kommen: welche flächen auszuroden und zu wiesen, 
um dort mit der zeit den kameralischen heubedarf erzeugen zu 
können, und zur gründung neuer flösser, colonien umzustalten 
wären, alle diese Operationen können vorgenommen werden, da 
es an waldgrund nicht mangelt.

16- tens. Da die Marmaroscher forste durch den forstober* 
inspector grafen Malaspina schon bereist, und dem assessor v. 
iMetzner ohnedies schon bekannt sind, so hat sie der forstober- 
inspector Duschek zu bereisen, und es wird dem klugen ermessen 
der zwei ersten mitgliedern anheim gestellt, in welchen fällen sic 
bereisungen und localrevisioncn zusammen mit dem forstober- 
inspector Duschck vornehmen wollen, so wie es diesem cinberäumt 
wird, in heischefällen die beiden andern mitglieder zur gemein
schaftlichen bereisung aufzufordern.

Die berathungen haben in gemeinschaftlichen Sitzungen zu 
geschehen, so lange der königl. commissair zugegen seyn wird, 
unter seinem Vorsitz. Dem cameral administrator ist die cinsicht 
der instructioncn und Operationen ohne anstand zu gewähren, und 
die von ihm allenfalls aufzulegenden fragen sind zu beantworten. 
Das finaloperat ist aber durch alle mitglieder zu unterfertigen und
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durch den assessor v. Metzner dem cameral administrator zu iiber- 
Seben, welcher dasselbe dem kön. commissaire zuschicken wird. 
Sollten über einige puncte sowohl die mitglieder als auch die 
cameral administration nicht einig seyn, so stehet es jedem frey, 
Seine separirte meinung zu protocoll zu geben.

1 "-tens. Alle kameral beamte ohne unterschied, folglich auch 
die fiskale sind beauftragt, der forst commission in allgemeinen 
und den die wälder bereisenden forstoberinspector Duschek ins- 
esondere an die hand zu gehen, die vorgelegten fragen zu beant

worten, über local gebrauche vorgegangene oder noch dauernde 
’ontroversen aufschluss und überhaupt über den zustand der
lnSe> auch in urbarial und juridischen hinsichten auskunft zu 

geben.

Szigeth, am 10-ten Maji 1812. Joseph graf Mailáth mp. 
Eredetije az Országos Levéltár kincstári osztályának Praesidial Forst

gyűjteményében.

25.
jD
j 3' Ju»ius ip. A  magyar udv. kanczellária előterjesztése a felséghez a 

adeki népiskolából az erdészet elemi tanításának kiküszöböléséről —  az 

ezt jóváhagyó legfelsőbb határozattal.

Sacratissima cacs. et regio-apostolica majestas, domine domine
clenientissim e!

jj. Benignae resolutioni quoad scholam Hradekicnscm, erga ist- 
udvolutam propositionem editae, conformibus abhinc apud

f i l i u m  locumtenentiale dispositis, ipsa vero benigna hac reso- 
'°ue in originali camerae aulicae communicata, eadem camera

aülica, 
lati,

°pe isthic adnexae notae correspondentialis, repraesen- 

tra 0nem camerae liungaricae hoc in merito submissam horsum 
sP°nit, qua perhibente praefectus Hradekiensis in relatione sua 

io ^ato 22-ac Septembris 1811. huic repraesentationi sub nr. 
’d'8. adjacente:

a > Numerum juvenum Hradekini scholam normalem frequen- 
anl™m indicando

pCr Proponit, ut eadem schola normalis in tribus classibus 
totidem docentes provideatur, studia vero in illa, juxta ex
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hibitum schema eadem, quae in scholis capitalibus ex systemate 
traduntur, docenda praescribantur, quin tamen cum his etiam studium 
silvanale, prout majestas vestra sacratissima benigne ordinare dig
nata est, junctim tradatur, cum illud apud tenerioris aetatis pueros 
nonnisi ad nomenclationes restringendum foret, ac officiales in remo
tioribus locis habitantes filios suos pro capienda in eodem studii? 
institutione statis diebus eorsum mittere, aut eosdem ibidem pro 
stabili intertenere deberent, id tamen eorundem vires excedat, ac 
proinde altissima intentio non secus ad optatum scopum perduci 
posset, quam ut 10 vel 12 ejusmodi juvenes stipendiis providean
tur et pro iisdem peculiaris scientiae silvanalis professor, qui simul 
etiam graphidis docens pro omni reliqua scholastica juventute esse 
posset, constituatur. Porro proponit idem praefectus Hradekiensis:

c. , Ut ad eandem scholam etiam musicae magister consti
tuatur et juvenes hanc condiscere volentes menstrue 30 kr. pro 
conservandis instrumentis, quae caeteroquin jam praesto sunt, 
dependere teneantur.

d. , Pro schola puellari una magistra denominetur, quae 
puellas ejates quidem gratis, extraneas vero erga menstruam per 
easdem praestandam unius floreni solutionem instituat.

e. , In con formitate praemissorum status personalis pro quaestio
nata schola Hradekiensi in uno professore scientiae s i l v a n a l i s ,  

qui simul etiam graphidis magister sit, in tribus docentibus classium 
normalium et una musicae magistro, una item magistra scholae 
puellaris ac demum uno mediastino ac una ancilla subsistens.

fi, Salarialis vero status juxta factam in specifico deductionem 
in aere parato 3440 fi. efficiens, in naturalibus vero 120 orgias 
lignorum, 18 metretas frumenti, 50 libras salis, 00 centenarios focni 
et duos currus straminis pracrequircns, benigne resolvatur; ac 
demum:

g., Ut requisita et materialia pro schola graphidis, prout et 
silvanali necessaria ex aerario procurentur ac pari ratione etiam 
pro schola puellari cum initio cujusvis anni comparentur, ita tamen, 
ut e pretio divendendarum rerum, quae in schola puellari par»' 
buntur, anticipatio haec eidem aerario subseque refundatur.

Porro innuitur super recursu salis officialium Hradekiensium, 
ejatem scholam silvanalem et convictum porro quoque constabiliri 
orantium, auditum praefectum Hradckienscm tenore alterius suae 
relationis censere:
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h-i Quod summa pecuniaria, quam in comitatu Lyptoviensi 
existens societas quaestorum ligni pro fundo instituti hujus erga 
concedendos sibi nonnullos favores offert, acceptanda haud foret.

>•, Propositioni professoris Lang in eo factae, ut titulo ad
jutae huic instituto procurandae ob omnibus divendendis materia- 
1'bus certa quaepiam taxa desumatur, eundem praefectum Hrade- 
kiensem cum nonnullis modificationibus adstipulari, in eo reliquo 
observato, quod sublato hocce instituto, officiales remotius habi- 
tantes extra statum futuri sint filiis suis necessariam institutionem
Procurandi.

L, Praedictum professorem Lang in supplementali suo plano 
sub nr. 805. adjacente, positiones in specifico deducendo, in quas 
Proventus ex immediate praeattactis duobus fontibus prodituri con- 
Vertendi essent, inter has proponere, ut 20 instituti hujus alumnis 
stlpendia cum singillativis 100 fi. annuis dependantur, extranei autem 

idem institutum erga solutionem 150 fi. assumantur vel etiam 
lUs praesentari (!) illud petentibus erga depensionem summae 3000 fi. 
tribuatur.

!•> Professores Hradekicnses in instantia sua de dato 4-tae 
cptembris 1811. serenissimo archiduci palatino exhibita, et per 

SUam celsitudinem cacsareo-regiam consilio locumtenentiali consig- 
nata> abinde vero camerae hungaricae communicata, ac inter prae- 
a^v°luta acta sub nr. 2384., 2457. adjacente, scholam nationalem 
§rammaticalem et silvanalem Hradekini porro quoque constabiliri 

nil°  petere, una supplicantes, ut ejas convictuale institutum sil- 
anale benigno privilegio provideatur, proque ejus dotatione 4000 fi. 

e*  aerario camerali dependendi benigne resolvantur ac tandem 
Cuncta in cameralibus dominiis Hradek et Likava existentia cdu- 
ai^a eidem instituto erga stipulandam summam prae aliis in aren- 
arn dentur. Caeterum juxta relationem superioris studiorum dircc- 

t0ris Posonicnsis sub nr. 4137. adjacentem.
m-) Scholarum nationalium inspector ejusdem districtus Igna- 

^Us \ enger aliud planum constabiliendae nationalis scholae Plrade- 
'ensis juxta ordinem institutionis pro capitalibus scholis systematice 

Praescriptum, habito tamen peculiari siivanalis studii respectu ela
boravit, et

n-. Statum salarialem in acre parato 2090 fi. efficientem pro- 
P°nt) una id etiam projectando, ut praeexistentia scholaria aedificia 

'nterna scholarum instructio sumptibus aerarii camcralis con
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serventur, docentes acommodis hospitiis liberis provideantur, pro 
calefactione scholarum ac usu docentium in toto 20 orgiae duri 
et 86 orgiae mollis ligni dependantur, cuilibet docentium pro 
domesticis necessitatibus hortus assignetur, eorumque vaccis libera 
pascuatio concedatur, locali directioni pro comparandis libellis 
pauperum 30 fl. annue convertendi admittantur, pro sex autem 
scholaribus se peculiariter distincturis totidem stipendia a 200 fl- 
benigne resolvantur, pro schola vero puellari primo tantum anno 
materialia laborum ex aerario camerali comparentur, subsequis 
autem annis haec schola ex pretio vendendarum mercium, quae in 
eadem parabuntur, semet sustentare teneatur ac demum ab instituti 
hujus scholaribus nullum didactrum desumatur, juxta quam propo
sitionem dotatio scholae hujus in aere parato annuos 4120 florenos 
praerequireret.

Quod vero institutionem in musica attinet, hanc idem scho
larum inspector omitti posse, superior vero studiorum director 
eandem retinendam, ac in reliquo etiam projectum cameralis prae
fecti Hradekiensis cum huic omnia, praesertim vero loci et sub
sistentiae rationis adjuncta magis cognita esse possint et quidem 
vel in ordine ad deputata lignorum ampliori orgiarum numero per 
ipsum proposita benigne ratihabendum esse censet, cui superioris 
studiorum directoris opinioni etiam consilium locumtenentiale ea 
cum modificatione adstipulatur, quod relate ad musices scholam, 
dempta cantu et lusu organi, velut unico praestabilitarum pro for
mandis ludimagistris, qui una cantoris munia obeunt, musicae scho
larum scopo in reliquis instrumentis institutio exmittenda videatur.

Super praemissis omnibus auditus per cameram hungaricam 
superior forestralis inspector Budensis Franciscus Duschek in 
relatione sua inter praeadvoluta acta sub nr. 5973. adjacente:

Ad a., Innuit Ilradekini extraneos juvenes, ibidem scholas 
frequentare volentes, victu et hospitio provideri haud posse.

Ad b., Censet pro normali schola ibidem constabilienda duos 
docentes et unum cathechetam suffecturos; caetcrum quamvis 
opinione praefecti cameralis de studio silvanali cum materiis 
scholae normalis junctim haud tradendo depromptae adstipuletur, 
propositionem tamen ejusdem praefecti, de credendis 10 vel 12 
stipendiis factam, cum juvenes extra convictum vigore altissimae 
resolutionis jam sublatum Hradckini hospitio et victu provideri
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n°n possent et Schemnitzii caeteroquin schola silvanalis praeexistat, 
n°n secundat.

Ad c., Opinioni superioris studiorum directoris adstipulatur, 
ea tarnen ratione, ut non peculiaris musicae magister assumatur, 
sed duo docentes scholae normalis juventutem etiam in musica
instituant.

Ad d. et g., Ad sublevandum altissimum aerarium didactrum 
Pro puellari schola propositum a puellis eandem scholam frequen- 
toturis indiscriminatim, seu illae gremiales Hradekienses, seu extra- 
ncae sint, desumendum fore.

Quoad materialia vero pro eadem schola comparanda, idem 
superior forestralis inspector opinioni superioris scholarum natio- 
naUum inspectoris Venger ea ratione adstipulatur, ut rationes 
Catenus reddendae unus ex officialibus praefecturae cameralis
ditcat.

Ad e. et f., In conformitate praemissorum, statum personalem 
CUm 2 docentibus, unus catecheta, qui parochus loci sit, una 
niagistra scholae puellaris et uno mediastino.

Statum vero salarialem, aliasque expensas, uti sunt pro cale- 
etione scholarum, pro comparandis conformiter propositioni supe- 

r>°ris scholarum nationalium inspectoris libris pro pauperibus ac 
inservandis procurandisque iis, quae pro musica, quin a schola- 
ribus hoc titulo quidpiam desumatur, necessaria erunt, ita rcgulan- 

m Proponit, ut juxta specificam ejus deductionem praeter salarium 
jCt ^putatum magistrae scholae puellaris cum 350 fi. et 20 orgiis 
Snorum propositum in summa integrali 1070 fi. in aere porato, 

' o metretas frumenti, 100 libras salis, 72 centenarios foeni, 6 currus 
straminis et 82 orgias lignorum efficiat.

In reliquo innuit propositionem superioris scholarum natio- 
naliurn inspectoris Venger in eo factam, ut aedificia scholaria 
SUrnPtibus aerarii cameralis exstruantur et conserventur, docentes 
accommodis liberis hospitiis provideantur, iisdem horti domestici 
assignentur, eorumque vaccis libera pascuatio concedatur, neque a 
Scholaribus ullum didactrum desumatur, benigna reflexione, altissi- 
*Paque ratihabitione dign am esse.
 ̂ Ad h. et i., Praefatus superior forestralis inspector neutrum 
rurri Projectorum, velut partim communi bono noxiorum, partim 

aUct°ritati cameralium dominiorum derogatoriorum adoptandum cen- 
> nc proinde neque propositiones
E«lc i«U  Oklcvcítir. III. 10
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Ad k. et 1., Factas in considerationem venire posse.
Ad m. et n., Quoad materias studiorum in schola normali 

Hradekiensi tradendas, idem superior forestralis inspector opinioni 
cameralis praefecti et superioris studiorum directoris adstipulando 
et in hujus conformitate applicative ad suam propriam de studio 
silvanali et doctrina musicae depromptam opinionem, planum speci
ficum juxta 3 classes divisum, deducendo o., observat, institutioni 
quidem juventutis Hradekiensis per taliter coordinandas scholas 
normales prospectum iri, sortem tamen reliquorum in remotioribus 
locis habitantium officialium et servitorum, qui proles suas in loco 
habitationis institui facere non possunt, sed easdem hoc scopo 
aliorsum mittere debent, per sublationem convictualis instituti Hrade
kiensis commiseratione dignam effectam esse, et ideo 54 stipendia 
cum singillativis 100 florenis pro talibus per cameralem praefectum 
Hradekiensem proponendis ac per cameram hungaricam denomi
nandis juvenibus, qui partim normales scholas Hradekini aut 
Roscmbergae, partim grammaticas ac etiam humaniores classes 
Rosembergae frequentaturi essent, ex cassa cameralium dominiorum 
Hradek et Likava benigne resolvenda proponit, eo addito, quod 
studiosi a grammaticis classibus incipiendo, simul etiam in arte 
delineatoria, mathesi item et geometria, si pro his peculiaris pro
fessor, pro quo salarium 600 fl. et pro requisitis 50 fl., liberum 
item hospitium et 20 orgias lignorum projectat, Rosembergam 
benigne resolveretur, institui ac taliter pro silvanalibus individuis 
praeparari valerent. Pro fundo autem harum duplicis ordinis ex
pensarum proponit elevationem pretii lignorum et ferri.

Denique p., Commemorat idem superior forestralis inspector 
summam 5000 florenorum per Andreám Paracska et Georgium 
Floch pro structura aedificii convictualis Hradekiensis anticipatam 
adhuc repersolvendam restare, hujusque repersolutionem ex pretio 
divendendi fundi instructi sublati hujus instituti ordinandam svadét

Camera hungarica:

Ad d. et g., Magistram scholae puellaris e proventibus dominii 
solvendam, didactrum vero, seu scholares gremialium, seu extraneo
rum incolarum filiae sint, nullam desumendum esse censet. Quoad 
materialia vero pro hac schola puellari comparanda, opinioni supe-
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n°ns forestralis inspectoris ea ratione adstipulatur, ut ratione eatc- 
nus ducendae ejati perceptoratus officio deferantur.

Ad o., Eadem camera hungarica propositionem superioris 
forestralis inspectoris ea cum modificatione secundat, quod 36 
stipendia suffectura esse censeat; denique

Ad p., Innuit, summam hanc vigore benignae resolutionis jam 
elargitae ex aerario camerali repersolutum iri.

In omnibus vero reliquis punctis opinioni saepefati forestralis 
Inspectoris accedit.

Camera aulica:

Ad puncta repraesentationis hujus:
Ab a., usque m., Opinioni camerae hungaricae odstipulatur; 

Propositiones vero
Ad o., Factas secundari haud posse innuit ex eo, quod hae 

a,opliores praesentibus altissimi aerarii circumstantiis minus com- 
mensuratos sumptus praerequirerent, nec idem altissimum aerarium 

elevando pretio lignorum et ferri ullum lucrum caperet, sed 
cum distractio horum materialium per id ipso facto diminueretur, 
Potius detrimentum experturum esset; caeterum autem Schemnitzii 
nlioquin schola silvanalis cum 12 stipendiis praeexistat et studium 
s*Ivanale etiam in Georgico Keszthelyiensi tradatur. Denique insti- 
Pttum oeconomico-practicum, cujus partem etiam studium silvanale 
c°nstituit, in universitate quoque Pestiensi erigendum sit. Demum 

Ad p., Subjungit eadem camera aulica, apud cameram hun- 
S^ricam jam dispositum haberi, ut summa haec dictis Andrae 
Baracska et Georgio Floch actutum repersolvatur.

Votum.

Cum etiam praefectus Hradekiensis et superior forestralis 
^spector Duschek conformiter opinioni cancellariae hujus aulicae 
■arn tenore praeadvolutae propositionis depromptae censeant stu- 

silvanale pueris, quales scholas normales frequentant, ob 
ter>eriorem eorum aetatem cum fructu tradi non posse, imo supe- 
n° r forestralis inspector neque propositionem illam, ut pro 10 

12 juvenibus adultioribus studio silvanali imbuendis stipendia
10*
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constituantur, ex eo, quod extra convictum jam sublatum hospitio 
et victu Hradekini provideri nequirent, in effectum deduci posse 
referat, nec necessitatem scholae silvanalis, cum haec Semniczii 
jam introducta sit, Hradekini adesse existimet, huicque opinioni 
camera quoque hungarica et imperialis aulica accedant, hinc obse- 
quentissima etiam cancellaria haec aulica a schola silvanali abstra
hendum et nonnisi scholas normales cum duobus docentibus et 
cathecheta pro studiis illis, quae pro scholis capitalibus normaliter 
praescripta sunt, tradendis ac praeterea industrialem scholam puel
larem Hradekini stabiliendas esse censet, eo tamen quoad artem 
musices subjuncto, quod si docentes scholarum normalium simul 
etiam musicae gnari acquiri non possent, studium musices, quod 
in pulsatione organi et cantu, prout in scholis primariis traditur, 
consistere deberet, emanare possit.

In reliquo cum salaria et deputata pro docentibus emensa ac 
provisio de instructione et conservatione praeattactarum schola
rum ad sphaeram cameralem pertineant, stipendia autem pro filiis 
silvanalium officialium a loco gymnasii remote degentium Rosem- 
bergae educandis, ac pro iisdem ibidem erigenda cathedra geometriae 
et graphidis ex ea ratione, quod haec aerario regio onerosa essent, 
per cameram imperialem aulicam non secundentur. Propositionem 
de his factam altissimae decisioni substernit eadem majestatis 
vestrae sacratissimae humillima et obsequentissima cancellaria regia 
hung.-aulica. Viennae, 19-a Junii 1812. Comes Josephus Erdödy s. k. 
Josephus Lányi.

Schola capitalis normalis Hradekii juxta systema, quod in 
regno obtinet, instruatur. De schola puellari stabilienda opinionem 
canccllariae ratihabeo et volo, ut omnes puellae gratis instituantur. 
Quod expensas pro utraque schola attinet, in resolutione mea de 
dato 8-ae Junii 1811. provisum est. Ad salaria et emolumenta 
docentium constituenda nova propositio mihi substernenda est 
Quoad reliqua resolutio mea de dato 8-vae Junii 1811. decisionem 
continet. Töplitz, die 5-ta Septembris 1813. Franciscus s. k.

Eredetije az Orsz. Levéltár kanczclláriai osztályában 1813. évi 11,165. 
sz. alatt.
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I 8 I 2 .  Szolnokmegyi határozatai az új erdörcndtartásrál.

Nemes Belsö-Szolnok vármegyében e folyó 1808-ik esztendő 
február 8-ik napján tartatott közönséges gyűlésének határozásából 
a maga eleiben terjesztett tárgyakból a méltóságos királyi főigaz- 
§ató tanácsnak az elenyészet 1807-ik esztendő szeptember 28-ik 
aapján 1736. számok alatt költ s a felséges udvarnak 1781 -ik 
esztendőben 4446. szám alatt kibocsájtott, nemes hazánkban igen 
nagyon elterjedett erdők hanyatlásokban mikép lehető hathatósabb 
es foganatosabb megakadályoztatása tárgyát magában foglaló rende
léseinek pontonkint való megegyeztetések s azokra teendő határo
zásokra czélozó vélekedéseknek megtétele végett kinevezni méltóz- 
tatott commissió az írt tárgyban költ rendelésnek pontjait egyen- 
kint felvévén, s azokra maga vélekedésbeli határozását megtévén, 
1Tlaga munkáját a következendőkben adja be. Rendeltetik ugyanis:

1. Hogy mind a birtokosok, mind pedig a közönség a köz, 
'  a§y rendre használandó erdőknek vagy örökös felosztásokra, vagy 
a silvestris ordónak tartása szerint való használására, ha nem akar- 
naaak, executorral is szoríttassanak, az erdőpusztítások és irtások 
rnegtiltassanak.

Hatá rozás.
Valamint az osztatlan közerdőknek az abba bébiró possesso- 

r°k között leendő törvényes felosztások, s az által kinek-kinek 
rnagát örökösön illető része kiszakasztása által, úgy a már felosztott 
s bizonyos birtokosoknak örökös possessoriumokban levő úgy- 
nevezett privát erdőknek is a silvestris ordónak tartása szerint 
kendre leendő használások által ezen nemes vármegye rendjei is 
özelíteni láttatnak azon nem csak tulajdon, hanem a hátralévő s 
^vetkezendő maradékoknak is használásokra s boldogságukra 

Czélozó, minden igazi nemesi szívből gondolkodó hazafia által óhaj- 
főtt végső jövendőnek eléréséhez, melyben közönségesen minden 
erdöknek nemcsak jó állapotjok hanyatlása megakadályoztatik, sőt 
Jobb-jobb karban való állítása elérettetik, ennél fogva egész igye- 
ozettel törekedni fognak ezen nemes vármegye rendjei a közön- 

séges erdöknek a törvények tartások szerint mentül előbb teendő
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felosztásokra, a felosztottaknak pedig, a fennírt czélnak elérésével, 
nem ellenkező rend szerint való használásokon; mely a közjóra 
nagyon czélozó feltételnek mentül rövidebb idő alatt lehető elérése 
végett két határosztó commissiót, egyiket ezen nemes vármegyé
nek felső, a másikat alsó kerületjében rendelni határozták ezen 
nemes vármegye rendjei azon okból, hogy az eddig erdőosztályt 
folytatni szokott commissiónak tagjai, vármegyei hivatalt viselők 
lévén, akadályoztattak hivatali kötelességüknél fogva az erdőosz
tályok serény folytatásában, kiknek kötelességükben álljon a 
generális szék által lett kirendeltetésük után a megindított és 
ezután indítandó erdőosztályok felett való ügyeket, az eddig tár
gyokban élni szokott törvény folyásának megtartásával, az igaz- 
sággal és haza törvényeivel megegyezőleg lefolytatni maga tör
vényes s kiszabott diurnumok az osztató felektől való meg- 
várása mellett, oly kevés változással, hogy ezután a certificatió 
nem a bírák kinevezésére, hanem a már kinevezett bírák kirende
lésére intéztessék. Mely commissiónak tagjaivá a következendőket 
határozott meg ezen nemes vármegye kinevezni, u. m. a felső 
circulusban praesesnek báró Diószeghy Ferenczet, a processuális 
tisztek közül egyiket, vagy másikat, Rácz Antalt, Alsó Ferenczet, 
Csegöldi Lászlót, Mósa József, Vajda Józsefet; az alsó circulusban 
praesesnek Keczely Istvánt, concernens processuális tisztek közül 
egyiket, vagy másikat, Jékey Zsigmondot, Kóródy Lászlót, Herszényi 
Jánost, Fodor Gergelyt, Telegdy Istvánt.

Mely számmal kinevezett individuomokból ha valamelyik a 
praeses által kiszabott időre a munkálkodásra valamely bizonyos ok
ból meg nem jelenhetnék, kineveztetnek a következendők szám 
felett valóknak, kik közül szabadságokban lészen a praeses atyánk
fiainak a hét törvény bírói szükségesképpen megkivántató számot 
kipótolni, u. m., a felső circulusban Szarvady Sándor, Becze 
Zsigmond; az alsó circulusban Keresztes János, Baló Zsigmond- 
Ezen munkának az egész vármegyében végső pontra való hajtására 
több esztendők kelletvén a közerdőknek sokasága mián, hogy azok 
alatt is, melyek osztatlan maradnának, a hanyatlástól megmentőd- 
jenek s gyarapodjanak, a czél elérésére minden osztatlan közerdők 
és közerdőkből privato jure feltiltott erdők a nemes vármegyének 
tisztjei által sequestráltassanak olyformán, hogy amely helységekben 
a possessoroknak a közerdökön kívül tulajdon törvényesen meg
osztott erdöbcli részük is vagyon, ebből, nem pedig a közcrdőkből
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engedödik a moderata lignátió; azhol ellenben csak osztatlan erdők 
''annak, azok több szakaszokra a sequester tiszt által jegyeztetvén 
ki, rendre szakaszonkint olyformán választatva vágattassék a szük- 
seges tüzelésre, hogy esztendőnkint az előbb levágottak gyarapod
hassanak. A  sequester v. tisztek ebbéli fáradságokért competálandó 
diurnumokkal a sequestrált erdő possessoraitól megjutalmaztas
sanak.

Ami az irtásokat illeti, el nem rekesztethetik egy birtokos is 
a roár megosztott tulajdonosában az olyan helyeken levő irtásoktól, 
melyek által nagyobb hasznot vészen, fel nem tehetvén egyikről 
ls azh hogy az hasznos és alkalmas erdőhelyeket kiirtani kívánja 
a maga kárával; a sequestrált erdőkben ellenben az irtás meg 
nem engedtetik.

2. Hogy a birtokosok birattassanak, a közönség pedig szorít- 
tossék kaszáló és szántó földeiknek sánczczal leendő bekerítésére 
es annak eleven kerttel vagy fűzfákkal való megerősítésére és belső 
kertjeiknek vályogból vagy égetetlen téglából készült fallal való 
kikeritésekre; házaik elejbe fűz, eper, vagy akáczfáknak ültetésére; 
a nagyobb birtokosok pedig serkenttessenek gátjaiknak köbül, vagy 
kemény fából, nem pedig vesszőből való felállíttatására.

Határozás.
A  contribuens köznép concernens possessorai által szoríttas- 

Sanak külső kaszáló s szántóföldjeiknek megkivántató s lehető 
helyeken nem sövényből font, hanem eleven kertekkel, sánczokkal 
eendö békerítésekre és az ezt vakmerőül általhágóknak megzabo- 
azas°kra a possessorok requisitiójokra vármegyei segedelem is 
adassék. Belső telkeiknek ellenben sánczokkal vagy vályogból s 
egetetlen téglából leendő körülvétetésekre nem lát így olyan hirte- 
°n módot ezen nemes vármegye, hogy erőltethessenek mind a 
ékeiknek oly szűk volta miatt, hogy azokat sánczokkal bekerítvén 
^ j d  mi helye sem maradna udvarában gyűjteményeinek s egyéb 
aPróbb épületjeinek elhelyeztetésekre, mind pedig magának a köz
épnek az írt kőkerteknek készítésében való tudatlanságok mián. 
é m  lévén tehetségek mostani környülállásokban ahhoz értő mes
tereket költséggel tartani; mindazonáltal igyekezni fog ezen nemes 
^ármegye a lehetőségig ezen pontnak is teljesítésére lassanként a 
°znépet reá venni. A  bébiró possessor atyánkfiái pedig közönsé
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gesen mindezeknek jószágaikban tetszések szerint, lei-ki maga hasz
nosabb környülállásait általlátván, igyekezni fognak mind a maguk 
tulajdon hasznuk vételeken, úgy a gátoknak is ennekutánna nem 
vesszőből, hanem kőből vagy kemény fából leendő készítéseken, 
melyeket bizonyosan minden birtokos, aki ezeknek felállításokban 
nagyobb hasznot igér magának, szabad akaratjánál fogva el is fog 
követni.

3. Tudtára adatik a nemes vármegyének, hogy 6' felsége nemes 
hazánkból hat nemes ifjúnak az oeconomia megtanulására a silva- 
nális iskolába leendő felküldésekre szabadságot adott, kik is tanulá
sukat elvégezvén, ez hazában erdőinspectorok lehessenek, akik 
kötelesek lesznek vigyázni: ha valljon mindazok, melyek paran- 
csoltattak, teljesíttetnek-e ? és a nem teljesítők büntettetnek-e ? 
A  megtartani kívánó parancsolatokat meglátni az e tárgyról szóló 
rendelésnek 3-ik pontjából. A  rendelésnek nem teljesítői pediglen 
a vármegye tisztjei által fizetések felfügesztésük és hivatalból leendő 
kitétele büntetése alatt tüstént megbüntettessenek, az esett hibákat 
pedig maguk hatalmuknál fogva megjavítsák; az erdőpásztorok 
mellé minden faluból két esküiteket rendeljenek.

H atározás.
Azon gondoskodását és fáradozásait a méltóságos királyi fő

igazgató tanácsnak, mely által eszközölni méltóztatott hat nemes 
ifjak a silvestris iskolában tanítandó oeconomiának megtanúlására 
leendő felküldéseket, alázatos tisztelettel veszi ugyan ezen nemes 
vármegye, de hogy azon nemes ifjak ez nemes hazában vissza- 
jövetelükkel erdő-főinspectorokká tétessenek és az ezen pontban 
kiírt rendeléseknek teljesítésekre oly fővigyázattal legyenek, hogy 
minden birtokos ez hazában a maga örökös és törvényes birtoka 
felett ezáltal azoknak mintegy subordinátusává tétetnék, ha szintén 
elégségesek volnának ezen kötelességre azon ifjak, mégis teljes
séggel ezen nemes vármegye rendjei felállításokat, bevett törvé
nyeik tartásokkal s nemesi privilégiumainak megegyeztetésével 
ellenkezvén, be nem veheti. Ugyanis az erdők vagy közösek, vagy 
meg vannak osztva; ha közösek: az első pontra tett határozás sze
rint sequestráltatván, főinspector fog lenni a sequester tiszt; ha 
meg van osztva: minden possessor, aki mind tulajdon örököseinek
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gyarapításán bizonynyal törekedni fog, legjobb főinspectora lészen 
maga részének.

4. a., Hogy minden szomszédos erdőknek határai oculáltassa* 
nak esztendő alatt és egymástól megkülönböztető tartós jegyek 
tétessenek; az ilyen jegyet szántszándékos elrontok criminalis actió 
alá vettetvén példásan megbüntettessenek, minden tíz esztendőben 
,Tlegvizsgáltatván azoknak állapotjuk. A  generalis székeken pedig a 
téetális perek praeferenter elővétessenek.

Határozás.
A  metális differentiáknak ellátások eddig folyamatban volt 

örvényes lépések szerint ezután is folytattassanak; a nemes derék 
S;a '* ek pedig irattassék meg a metalis pereknek praeferenter való 

vetetésük. A  metális jegyeket szántszádékosan elrontani merész- 
a concernens viceispán atyánkfia által criminalis actio alá

Vettessenek.

4- b., Hirdettessék ki, hogy nemcsak in facto delicti találtató 
_ °iopók, hanem azok is, akik elszalasztatnának, házaiktól elfogat- 
an> criminaliter prosequáltassanak a vármegye tisztjei által. Az 

^  ^pásztoroknak parancsoltassék meg, kiket is a vármegye tisztjei 
 ̂ ózzanak beesketni, hogy az olyan elszalasztott falopókat az erdő 

^'rtokosainak jelentsék meg, az ellopott fákat pediglen a falusi 
lrák a lopóknak házánál megkeresvén s feltalálván, jelentsék meg; 

^ ^lopott fákat pediglen a falusi bírák a lopóknak házainál meg- 
Cresvén s feltalálván, jelentsék azonnal a concernens vármegye 
fjeinek, akik a fennebbiek szerint kötelesek a tolvajokkal bánni.

Határozás.
Ezen pontnak tartását ezen nemes vármegye rendjei is, mind 

nic'yek a megtartás által az elérni törekedő czélhoz közelíttetik, 
^gesz örömmel elfogadják s magukévá teszik. Ennél fogva hogy 
s. n Pontnak szóról-szóra való foglalatja ez vármegyében közön- 
 ̂ ívessé tétessék és annak szentül való megtartására mind a pos- 

és f° rok’ mind pedig a concernens vármegye tiszjei által a hajtők 
cjct|3 Us' bírák kemény fenyíték alatt reá szoríttassanak, s az engc-

enek megbüntettessenek, köz akaratból határoztatik, oly hoz-
Zatétellel:

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



154

1. Hogyha szinten az erdőpásztorok a falopókat in ipso facie 
loci erejeknek kisebb volta mián el nem foghatnák, tartozzanak a 
falopókat maguk lakhelyükig bekísérni és bekísérvén a falut fel
kelteni, melyre a felkeltett falu kemény büntetés alatt szoríttassék 
elégséges érőt adni a hajtóknak a lopott, megrakott szekérfáknak 
az erdő proprietáriusához lehető behajtások végett, kikre a pro- 
prietárius károsodott possessor, úgy mint in continua prosecutione 
elfogottattakra triduale fórumot ültethet, és a forum megálljon.

2. Tétessék a falusi bíráknak és eskütteknek kemény büntetés 
alatt kötelességekké, hogy az olyan falopókra, akik az erdőpászto- 
rok által meg nem találtatván szerencsésen maguk lopásukat vég
hez vihetik, vigyázattal legyenek maguk helységükben s azonnal a 
vármegyei concernens tiszteknek megjelentsék, kiknek kötelessé
gükben áll a bevett rendtartás szerint az olyanokat criminaliter 
proseqnálni.

4. c., Az erdőpusztitók és a silvestris ordót nem tartók ellen 
a tisztek inquiráltassanak és a pásztorokat testi, a nemeseket pedig 
articularis büntetéssel büntessék.

Határozás.
A  közönséges osztatlan, sequester kezében lévő erdőknek 

praevaricátor birtokosai miképpen büntetődjenek, az 1791. eszten
dőben 29-ik diaetális árticulusnak tartása szerint törvénye lévén 
ezen nemes vármegyének, többre nem ereszkedik; a felosztottakba 
egy józan ítélettel biró birtokosról is fel nem lehet tenni a maga 
örökös nyilas részének szántszándékos végső pusztulásra való jutta
tását; az olyan vesztegetőknek pedig, kik azonkívül is nemcsak 
erdejüket, hanem egyéb vagyonukat is pusztítani igyekeznek, meg' 
zabolázásokra valamint eddig, úgy ezután is útja lészen a felsőbb- 
ségnek. Ami pedig az idegen erdőkben fát lopni találtató neme5 
vagy nemtelen praevaricatoroknak büntetéseket illeti, ennekutána 
is az eddig tartott törvények mellé ragaszkodik a nemes vármegy0-

Eredetije az Orsz. Levéltár érd. fökormányszéki osztályában 1812. évi 
2179. sz. alatt.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



155

'ii.

Utasítás as aradi kam. uradalm i erdők csélszerübb erdészeti keze

lése iránt.

rücksicht dessen und weil auch schon die meisten Wal
dungen dem Untergang nahe gekommen sind, dürfte:

1- tens. Dem Oberförster die Oberaufsicht der ihm untergeord- 
neten zu bewachung der Waldungen dahin bestellten unterför- 
StCrn mit dem bedeuten überlassen werden, dass derselbe nicht 
nur die ihm untergeordnete unterförster und des unterförsters 
Untergeordnete waldhütters zur gehörigen dienstespflicht verhalte, 
sondern auch von jenen unterförstern alle 14 täg einen schriftlichen 
raPport über die sich in dessen rewier zur aufsicht anvertrauten 
'Valdungen ergebenden gebrechen und sonstigen holz entfremdun- 
Scn abzuverlangen; dagegen soll

2- tens. Jeder oberföster dahin verpflichtet seyn, alle quartal 
'̂nen schriftlichen rapport über die sich von zeit in denen wal- 

fäll en ^urc^ winde ergebenden, oder sonst sich ereugnenden vor- 
 ̂ e vorfindigen gehölze dem dirigirenden waidmeister zu erstatten,
0111 nach beschaffenheit der umstände demselben die erläute- 

de^j^Hd Wc‘tcre Verfügung hierwegen aufträglich crtheilet wer-

fic 3' tens- Dürfte zur mehreren Sicherheit der Oberförstern selbst 
S'cherheit halberwcgen zu bezeichnung der entfremdeten holz- 

^attUngen, denenselben eine kleine markthacken ertheilt werden, 
°mit derselbe alle, in denen Waldungen entfremdeten holzgattun- 

^cn bezeichnen könne, damit durch ihme bey jeder revision war- 
 ̂ n°mmen werden kann, ob einige oder mehrere holzgattungen 

etlt'vendet wurden, als von denen unterförstern in ihren raporten 
^gezeugt worden ist.
j  4-tens. Müste bey einem derley ereugnenden fall der ober- 
^ rster unter eugener darobhaftung sich angelegen seyn zu lassen, 

zur n C'n S°  anderc holzgattungen, von einem in denen rewieren 
aufs>cht bestirnten unterförster jene durch den unterthan gc- 

fö' tC ^^Schädlichkeiten vorenthalten und nicht durch des ober- 
rSters markthaken bezeichnet worden ist, sogleich diesfals an
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seinen Vorgesetzten dirigirenden waidmeister die gehörige anzeuge 
zu erstatten, damit

5- tens. Dessen laues oder schlechtes betragen streng ver
wiesen, oder nach gestallt der sach die anzeuge an dass lob!, 
praefectorat gemacht werden kann.

6- tens. Soll nicht nur allein der Oberförster sondern auch der 
unterförster über jene, in denen Waldungen verfallenden Schädlich
keiten gefliessentlich ein protokoll zu halten verhalten werden, 
damit mann

7- tens. Bey einer jedweden rewision der Waldungen, wenn 
ein so andere Waldschädlichkeiten sich ergeben haben, in dessen 
protocoll nachsehen kann, ob die mittelst raport alle quartal an
gezeugten und in dessen waldrewier Vorgefundenen waldschädlich' 
keiten in gleicher anzahl mit dessen protokoll sind.

8- tens. Were gleichfals des Oberförsters erste pflicht, alle 
unterhabende waldrewieren nach thunlichkeit wenigstens alle mo- 
nath zu bereiten und von dessen befund in dem dreymonatlich zu 
erstattenden bericht die anzeuge zu machen, im gleichen hätte

9- tcns. Der Oberförster sich nicht betretten zu lassen und im 
mindesten eine eugenmächtige handlung, bevor der einzuhollenden 
leitung des für die cultur und alle waldgegenstände zu haftenden 
waidmeister fürzugehen, wie auch

10- tens. Were zur kurtzen und dennoch deutlichen, übersieht 
der an waldschädlichkeiten sich ergebenden vorfallenheiten vermög 
dem sub nr. l-o beyliegenden formulär jedesmahl der raport mit 
denen nöthigen bemerkungen dem vorgesezten waidmeister zur 
bestirnten zeit einzuschiken.

11- tcns. Dürften alle jene waldschädlichkeiten, welche in der 
Waldung daselbst durch Unterthannen, oder anderwertig grund
herrliche holzdiebe' ausgeübt und das wald-individuum dics fals 
sich nicht ausweissen könne, bevor der von einem löbl. praefec
torat durch dem waidmeister einzuhollenden bewilligung nicht gc' 
hörig in das protocoll als verausgabtes holz eingetragen werden-

12- tens. In jenen vorkommenden fällen, wenn ein so andere 
holzgattungen nicht eingebracht worden weren, were es nichts 
mehr als billig, als den die rewier zu besorgenden ober- und unter
förster strengstens dahin zu verhalten, entweder mit aufsuchung 
des holzes insolang vortzuverfahren, bis derselbe das entwendete
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°k  entdekt, oder derselbe diesfals dem gegenständ näher zu kom- 
men sich unbefänglich ausweissen kann.

13-tens. Nachdem zu handhabung des innern forstwessen 
S° 'v°hl als wegen der einzuleitenden guthen waldordnung noth- 
"  endig wird, dem forstwessens individuum die dermahlige geld- 
^chnung und einhäbung aller waldgefällen abzunehmen, eben so 
j Urhen nicht minder diese geldrechnungen zur mehreren siclier- 
Clt aher aus denen Waldungen eingehenden waldproventen, denen 

Sddrechnungsführenden wirthschafts-beamten, jedoch unter einer
von seiten des forstwessens individuum zu beschehender control,
U ertl'agen werden und umsomehr, da geldrechnungen nicht forst 
adividuen, sondern nur geldrechnung führenden cassa beamten 
ür Obliegenheit ist, dagegen dürften die denen cameral hofrich- 

^  unumschränkt zu bewirthschaftung der Waldungen eingeräum- 
 ̂3 holzanweissungen ausfolgenden auf die Waldungen zu nehmen, 
11 rüksichten abgenommen werden, und solche unter der un- 

tr Sanglichen leitung des Waldmeisters denen Oberförstern über- 
il^gen werden, weil hierdurch der endzwek eine Waldung nach 

Cn erträgnissen bewirtschaften zu können erreicht werden wird, 
be *4-tens. Da dass hier in denen Arad-Modeneser herrschaften 
a^ e’ts bestehende cameral praefectorat die vorgesezte stelle in jeden 
 ̂ etracht vorstellet und ihme die Verwaltung aller einzugehen- 

., Pr°venten obliegen, dahero über alles in die kentniss gesezt 
lie Cn muss’ aus ursach dessen dürfte dem waidmeister zur ob- 

Scnheit gemacht werden, um einen gegenständ im walde vor- 
jj . e lrrien oder durch das unterhabende indviduum in ausübung 
e nSen zu lassen, bevor derselbe nicht über den umstand bericht

3ttet und diesfals von dem praefectorat die weitere bewilligung 
e>nholiet

. lö-tens. Da ohnehin die geldrechnung weder dem das ma- 
obsorge habenden Oberförster, noch weder dessen unter- 

r neten unterförstcr zur Obliegenheit gemacht ist, die einhä- 
die ^ ^Cr Avaldgcfällcngelder in rechnung zu bringen, so wird 

Herwegen nicht minder, die für dieses waldgcfäll zwischen de- 
Co Qrst'  und wirtschaftsbeamten, zu beyderseits zuverrichtender 
an<r °  ’ ZUr benehmung andurch auf volgcndc arth cinzulciten 

Setragen, dies belangend were
tCrtja ^b-tens. Unter keinen was immer für einen vorwand dem un- 

3n oder sonstigen partheyen ingcschlossen unangegriffenen
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Waldungen bauholz anzuweissen ausser, es müsste nur der fall ein- 
getretten seyn, dass ausser den von jahr zu jahr zugeschehenden 
holzschlägen, nach denen von dem wald-individuen alle 3 monath 
eingeloffenen raporten, in ein oder andern Waldung durch winde 
umgerissenes holz vorhanden sein und in diesem fall dürfte der 
Oberförster nach erhaltung der, von seinem vorgesezten waidmeister 
eugen gemachten verfahrungsart vortfahren und jenes auf der 
erde erliegende und der verfaulung preyssgegebenen holz denen 
sich darum meldenden partheyen veräussert werden.

17- tens. Und da auch das praefectorat von allen holzabga- 
ben wissen soll, so dürften alle Unterthannen oder auch privat- 
partheyen, welche bauholz nothwendig haben, bittlich bey dem 
praefectorat dessenthalben einschreiten und in so lang um erlan- 
gung des holzes abwartten, bis der hierüber zu eyssernde cameral 
waidmeister, ob selbes erfolgt und in welchen gegenden selbes her- 
geholt werden kann, bericht erstattet haben wird.

18- tens. Um bey diesen vorbeschriebenen gegenständ dass 
praefectorat nicht mit schreibereyen zu überhäuffen, dürfte nur 
auf jene einlangenden bittschriften das indorsat mit der anmer- 
kung gemacht werden, dass wenn diese angesezte baustäm irgendwo 
in einer Waldung ohne nachtheil eugener bedürfnüssen erfolgt wer
den können, solche ohne umstand erfolgt werden dürfen.

19- tens. Da die erfolgung aller holzgattungen jedesmahl un
ter der leitung des dirigirenden Waldmeisters geschehen müssen, 
so were diesen umstand betrefend bey jedesmahliger einlangung 
einer bittschrift, wenn die holzsorten vorfindig sind, dem die hol* 
anweissung zu erfolgenden Oberförster, der zu behandlung und 
ausfolgung des holzes zu bcschehende gegenständ aufzutragen und 
dieserwegen zugleich über die veranlaste holzabgaab an das 
praefectorat von dem waidmeister der bericht erstattet werden.

20- tens. Damit aber für die zukunft bey diesem gefäll mnC 
pinktliche manipulation eingeführet wird, so ist folgendes zu be
obachten:

21- tens. Ein jeder Oberförster soll nach dem formular von 
seiten des praefectorats mit gedrukten polleten ternion versehen 
werden, in welches die von jeden unterthan oder andern parthey 
anverlangt werdende holzgattung doppelt eingeschrieben werden 
muss, die linkerhand befindliche pollete wird der betreffenden Paf 
theyn ausgeschnitten und cingehändiget, mit welcher sie sich zU
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dem betreffenden rendamt, an welches sie in diesem anweissungs 
Pollet vorwiessen wird, zu verfügen hat, die rechts befindliche 
Pollete verbleibt gleichsam als ein protocoll bey dem Oberförster.

22-tens. Dem betreffenden rendamt werden nach dem for- 
fiiular eine andere gattung von polleten sextemionen auf verrech- 
nung vorgelegt, jedesmahl jedoch ohne ausnahm hat das rend- 
arilt die von dem Oberförster ausgestellte pollet abzunehmen, die 
darin enthaltenen holzgattungen in seinem sexternbuch doppelt 
e'nzutragen, den preyss zu berechnen und gleich auf der stelle 
äuszusetzen, den betrag von dem käufer abzunehmen, ihm dafür 
as linkerhand befindliche zahlungs-pollet auszuschneiden, den he

lfen d en  käufer um erfolgung des holzes an den Oberförster zu- 
er'veissen, die von dem Oberförster hingegen ausgestelte anweis- 

SUngs-poiiet anstatt der abgeschnittenen zahlungs-polleten zur noth- 
" endigen control in denen sexternionen anzukleben; es folgeret 

also von Selbsten, dass von dem cameral rentamt kein zah- 
gs-pollet ausgeschnitten sein kann, es seye dann dafür die von 
111 Oberförster ausgestellte pollet vorhanden, 

ücl ~^'tens- lo fällen, wo der Oberförster zu eugener herrschaft- 
^  ler wirthschaft oder auf sonstig speciale anschaffungen holzgat- 
i ri^en °hnontgeldiich anweisset, dass zahlungs-pollet demnach 

ch mit der anmerkung ausgeschnitten werden muss, das das 
ecmcirte holz ohnentgeldlich verabfolgt werde. 

de 24' tens- Und da es sich dermahlen nur bloss von der bey- 
erseitigen control der wirthschaft und forst-beamten handelt, 

So borden
Vq -5-tens. Bey eintrettender holzschlagzeit denen holzkäufern
ber anfang ^er holz Schläge bekant zu machen, dass in denen dazu

tägen das in denen holzschlägen vorfindige bauholz
feen der forst gesezten waldtax verabreicht werden wird; ent

gehen

 ̂ -6'tens. Hatte zu beiderseitig zu beschehender control in 
be^60 ZUm ahtrleb der holzschläge bestirnten täge der diesfals 

shmten Oberförster nebst dem von dem königl. rendamt dahinab;
au"Uscn^enden wirthschaftsbcamten 

v°lgende arth zu erfolgen:
zu

königl. 
erscheinen und das holz

Pfivath
27-tens. Wenn zum ankunft einiger stamholz ein so andere

^  1 partheyen erscheinen, so hatten beede beamte demselben
r sich zum gebrauch anverlan?enden stamholz. nach deran verlangenden stamholz, nach der
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nr. . . beyliegenden sowohl dem cubischen holzinhalt nach, als des 
imgleichen darin enthaltenen holztarif berechnung bestirnten geld- 
betrag zu erfolgen, dass

28- tens. Nemlich der oberföster dem holzabnehmer in dem 
holzschlag daselbst die holz-anweissung nach gefundener dike und 
länge des abgeforderten stamholzes ausstelle und zu erlegung der 
waldtax für das erhaltene holz, selben an den diesgefähl in 
rechnung habenden wirtschafts-beamten verweisse, wie nicht min
der soll

29- tens. Der den geldbctrag übernehmende wirtschaftsbeamte, 
die dem holz-käufer von dem Oberförster ausgcstelte anweissung 
samt dem geldbetrag abnehmen und sodann dem für die er
legten waldtax des ausgefolgten stamholzes betreffenden abnehmer 
die gehörige zahlungs-pollet erfolgen und dabey were zur grös
seren Vorsicht nothwendig, dass

30- tens. In bezeichnung des erfolgten holzes beyderseits unter 
der entgegen spehr verfertigte grosse markthaken in jeden holz
schlag mitgeführt würde, damit dass in jenen holzschlägen erfo lg t 
und mit dem Stempelzeichen bezeichnete holz nicht allcnfals ver- 
läugnet und anstatt dessen dem holzinhalt nach ein stärkerer stam 
holz in dessen stelle entweder von dem käufer selbst entwendet, 
oder aber mittelst untterschleife, ein so anderer in dem holzschlag 
aufsicht tragendes waldindividuum auf eine unerlaubte arth ver- 
schliessen werden mögen, und da

31- tens. Diese verfahrungs-arth auf die abgab der in denen 
holzschläg abzugebenden baumstäm in beysein der wirtschafts
beamten nur bezug hat, so sind

32- tens. Alle lagerholzsorten, sic mögen was immer für holz- 
gattungen in sich begreifen, von dem Oberförster (aber dennoch 
nicht ohne vorläufig von dem Waldmeister eingeholtcn belehrung) 
nach denen 21. und 22. vorgeschriebenen grundsätzen anzuweissen-

33- tens. Da die holzabgab im kleinen sowie im grossen nicht 
denen dirigirenden Waldmeistern alleinig überlassen werden darf, so 
hätte der waidmeister alle jene, durch die Oberförster angezeugte gc'  
genstände, welche bezug auf veräusserung einigen holzes und bewirt" 
Schaffung der forsten in sich begreifen, von dem zu aufrcchthal' 
tung und handhabung des innern forstwessen bereits von hohen 
orthen diesfals angestellten district oberforstcn-inspectorat das nö' 
thige cinzuhollen, sodann nach dessen einleitung auf gleiche wcise
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den gegenständ durch die unterhabenden bezirks-oberförster in
ausübung bringen zu lassen.

34- tens. Da sowohl die holzdiebereyen sowohl von denen 
eugenen als grundherrlichen unterthanen oft und villmahl in denen 
Cameral Waldungen ausgeübt werden, so hätte sich jedes forst- 
mdividuum angelegen seyn zu lassen, jedweden dieser holzfrewler 
cmzubringen und wenn dieser die schädlickeit ausgeübte holz
frewler mit seiner in Wirklichkeit bestehenden that überwiessen, 
auf folgende arth für zu gehen:

35- tens. Bey denen eugenen cameral Unterthannen hat jed- 
' ' cder ober- oder unterförster die von denen waldhütter einge
keilten pfänder abzunehmen und den die Schädlichkeit ausge-

üt>ten waldfrewler samt seinem wohnorth, dann bey- und Zunahmen 
aufzumerken, sodann nach des waldhütters angabe die sach zu 
Versuchen und sodann das mehrere mittelst dem nr. 6. bestim- 
tetl strafaufsatz dem cameral rendamt zur weitern bestrafung und 
ClI1kassirung der Strafgelder einzureichen.

36- tens. Da es bereits hierwegen nothwendig wird, dass das 
Caüicral rendamt nach denen von dem waldfrewler eingenom- 
nienen Strafgeldern demselben eine sichere bestättigung für den 
 ̂ das rendamt erlegten geldbetrag zu erstatten, eben so dienet 

k Ses schriftliche zeugnüss dem waldfrewler zur Sicherheit, das
ey dem Oberförster bis zur tilgung ihrer schuld in Unterpfand 

senommene geräthschaft oder kleidungsstück mit selben auszu- 
1ÖSea; und

37- tens. Da die nutzniessung sowohl der viechwayd, als der
^stenvicchmastung ein obicct ist, welches der forstbewirth- 

schaft huung eugengemacht werden muss, so soll
38- tens. Jeder Oberförster sich angelegen seyn lassen, bey 

s°  anderen porstenvicchmastungen in Waldungen zu bereiten 
dßü von dem waidmeister zur waldkultur jedesmahl bestirnten

a dantheil für zu behalten, den gefundenen Überrest zur mastung 
geräumten waldantheil genau abzuschätzen und hierüber, wie 

e nähmlich nach abschlag aller bedürfnüssen an mastungen 
stenviech eingelassen werden kann, dem waidmeister bericht zu 

hatten.

u 39-tens. Nach abschätzung und berichterstattung dieses 
s andes wegen wird sodann das mehrere, wie vili an wald- 

cn noch über abschlag der in jener Waldung für andere mit
Oklcvcltár. m. 11
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waldsamen unfruchtbare Waldungen fürzubehalten sey, der nöthige 
auftrag erscheinen.

40- tens. N ach  dem  von  dem  w aidm eister e r fo lg ten  auftrag 

dürfte sodann von  seithen des Oberförsters für jed es  einzulassende 

porstenviech  die g eh ö r ig e  gedruckte anw eissung e r fo lg t  und jen er 

inhaber des porstenviechs darin gew iessen  w erden , den ge ldbetrag  

dem  cam eral rendam t g e g en  d er von  selben jedesm ah l auszu

stellenden  gedruckten  zahlungs-pollet zu erlegen  und in so weiter, 

w ie  b e y  denen  holzabgaaben  sub nr. 21. et 22. vorgeschricben  

w orden , fo rtge fah ren  w erden .

41- tens. Die viechwayd betreffend, were nur damahl zu gestat
ten, wenn diesfals sich Waldungen vorfinden, die weder eine cultur 
von nothen haben, noch weder wegen hochstämigen gehölze ge* 
schont werden dürfen und wenn gleich mehrere dieser Waldungen 
sich vorfinden sollten, so wehren solche niemahl gegen einen 
von der herrschaft hintanzulassenden Pachtzins zu überlassen, 
sondern villmehr dürfte in jene Waldgegenden, welche von zeit 
zu zeit die wayde des viechs ertragen, darauf gesehen werden, 
dass solches gegen eine für jedes stück viech der laage nach ent
worfenen waldtax in monathlichen zeitfristen eingelassen werde, 
indem nicht alle Waldungen zu jederzeit die viechwayde er
tragen.

42- tens. Sö lten  jed o ch  diesfals zu einlassung des viechs in 

hochstäm ige W aldungen sich partheyen finden, so dürfte sich der 

Oberförster jedesm ah l p flic litlich  an ge legen  seyn  lassen, d ie  Wal

dungen genau zu bereiten  und in w ie  w eit b e y  v iechw eidungen  der 

einlass a u f rücksichtnehm ung anderw ertiger waldcultur nützlicher 

w irtschaftsbetriebe zu gestatten sey.

43- tens. W enn alle diese vorangezohene gegenstände erho
ben und die anstände aller waldnachtheille beseitiget worden sind, 
sodann für dass zum wayden einzulassende viech von dem Ober
förster die gedruckte anweissung und von dem rendamt nach dem 
erlag der vorgeschriebenen waldtax gleichsam das erforderlich0 
zahlungs-pollet mit denen bedüngnüssen erfolgt werden, dass nllc 
jene, welche den eintrit mit ihren viech in die waldung zu erhalten 
wünschen, einen revers über die durch die viechhirten allenfals aus
übenden Waldschädlichkeiten zur mehreren Sicherheit ausstellen 
müssen, dagegen wäre dieser revers in solang beyzubchalten, 
d'c zeit verflossen und nach der ausgangszeit der zur vicchwey
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^'ngeräumte waldantheil der Schädlichkeit halber wegen besichtiget 
worden ist.

44- tens. Nachdem zu bezweckung der control zwischen den 
Wirtschaft- und forstbeamten für alle holzabgaaben, viechwaydung, 
Porstenviech einlassungen, ausser denen eingehenden Strafgeldern, 
gedruckte polleten sexternion eingeführt wurden, so hat er dies ge- 
Schäft manipulirende Oberförster nach ausgang eines jeden quar- 
tals jene gleichsam als protokoll hintergebliebene gedrukte an- 
"  eissungen zur weitern revision dem waidmeister zur einsicht ein- 
2uschicken, damit darin die waldgefällen Verhandlung eingesehen 
werden kann, ob nicht allenfalls mehr holz angewiessen worden 
lst> als ihm nach der von dem waidmeister ertheilten erlaubnüss 
gestattet war, sohin hatte

45- tens. Der waidmeister dieses gedrukte protocoll samt dem 
a^e quartal eingehenden strafgelder-aufsatz nach gepflogener 
revision der Tüchtigkeit wegen solche actenstücke an das praefec- 
t0rat zur weitern Verhandlung einzuschiken, damit im gleichen 
^'ese waldgefällen protocolle und strafaufsätze mit denen von 
^enen rendämter eingehenden geldrechnungen bey dem exactorate 
revidirt werden können, ob nicht allenfals im entgegenhalt der an- 
" eissungen mit denen zahlungs-ternionen fehler entdeckt werden, 
Welche ersetzt werden müssen, oder ob nicht der rentmeister 
s°gar die demselben zur einkassirung durch den Oberförster über
höhten Strafgelder einzuheben gar unterlassen hat.

46- tens. Da in denen hochstämig starken Waldungen bey ein- 
§ang der holzschläge mehrere gewerkhölzer zum verschleiss erzeugt

erden können, so weren durch den das material in verschleiss- 
übenden beamten solche jedesmahl in dem holzschlag daselbst, 

*n gegenwart entweder des Waldmeisters selbst, oder des wald- 
atiHlichen oberfösters zu übernehmen, solche durch den Wirtschafts
zonen nach gepflogener übernahm zu bequitiren zu lassen, die 

'Püttungen hingegen waldämtlicherseits in ein dazu verfastes jour- 
^  e'nzutragen und sodann die quittungen zur weiteren conbinirung 
®ach dem abschlussc eines jeden jahrs an das cameral exactorat 
einzuschicken, damit selbe bey eingang der rcchnungen entgegen 
Sehalten und der richtigkeit wegen eingesehen werden können. 
^ 4( -tens. Um bey allen holzschlägen, welche in dem gantzen
^0rninien theils zum verschleiss, theils zum eugenen gebrauch für 

le Herrschaft gemacht werden müssen, nach allen möglichen ord
11*
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nungen fürzugehen zu können, dürften gleich in dem rronath Junii 
alle unmöglichen bedürfnüssen sowohl für die herrschaft, als comitat, 
dann für den unterthann unentgeldlich abzugebenden bau- und 
sonstigen brennholzes eingereicht und sodann solche dem waid
meister zur bearbeitung der holzschläge zugestellt werden, damit 
noch in Zeiten bevor denen eintrettenden holzschlägen die weiteren 
vorkerungen getroffen werden können, wenn im fall die von 
einem provisorat anverlangten holzgattungen in einem holzschlag 
nicht aufgefunden werden, wo solche von einem nächstliegenden 
holzschlag hergenommen werden sollen, indem die holzschläge 
dermahlen geometris nach ihren erträgnüssen vermög einem dem 
waldboden angenommene umtriebsperiod ausgesteckt werden müssen 
und hievon nicht abgewichen werden darf und um so mehr ist es 
also alle nur mögliche Vorkehrungen zu einer guthen Ordnung zu 
treffen, weil diese hier befindlichen Waldungen von ungleichen 
wuchs sind und nicht jedweder holzschlag jährlich eine gleiche 
breite verschaff, worauf man sich begründen könnte.

48-tens. Die im anschlusse bey veräusserung des stamholzes 
sub nr. anliegende cubiktabelle und dessen darauf berechneter 
holztarif wird villeicht als unannembahrer gegenständ von 
mehreren angesehen werden und dennoch gebittet mir die aufhabende 
pflicht, weil ich diesfals den verlust bey dem abgegebenen holzes 
wargenommen habe, hievon nicht abzuweichen, besonders da die 
berechnung der ausgearbeiteten cubiktabelle auf den körperlichen 
holz inhalt bezug hat und das holz nach der in sich begrciffcnden 
holzmasse jedesmal, wenn sich darnach benommen wird, vcräussert 
werde.

Bey der an jetzt bestehenden holzabgaab ist ein stam holz 
1 klafter lang und 6 zoll dick um 50 kr. verschlissen worden, 
welcher vermög cubic inhalt aus nicht mehr als 1 cubic schuch 
und 2 zoll betraget, dagegen ist aber ein 1 klafter langer, 30 zoll 
diker stam nur um 3 fl. verschlissen worden und dessen cubic 
inhalt betraget aber 29 cubic schuh und 5 zoll und betragete an 
waldtax 21 fl. dn., wessen betrag vermög der im entgegen 
gehaltenen 6 zoll dicken und 1 klafter langen an waldtax mit 
50 kr. pr. cubic schuh und 2 zoll bezahlten betrag und 18 fl- 
3 4 kr. weniger an waldtax entrichtet worden ist, sohin kann alle- 
mahl in dieser vorausgewiessenen cubic tabell der betrag jed
weder gattung gehölz beliebig einzuschcn werden. Bey diesen in
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^ enen A ra d -M o deneser cam eral herrschaft bestehenden  waldam t 

soll zwar nur nach vernehm en ein waldäm tlicher Oberförster b e 

stehen, w elcher dem  waidm eister in am tsgeschäften zur aushilfe 

t>eygegeben  und un tergeordnet sein soll, a llein  da dessen w ald- 

° rth in dem  grundherrlichen stadt od er m arktflecken  Szt.-Anna noch 

' 0r im m er ist, so w ere  zu be fö rd eru n g  des allerhöchsten herrn- 

d ’ enstes solcher um som ehr in d ie nehm liche Station des w ald- 

m eisters zu verweissen, dam it derselbe sich eines theils in freyen  

Kunden unter der le itung des Waldmeisters beschäftigen  m öge  

Ur*d überhaupt ist es gantz zw eckw ied rig , w enn dem  waidm eister 

aushilfe seiner am tsgeschäften  ein individuum  zugetheilet w or- 

en ist, dass so lches abseitig  w ohnhaft s ey  und ohne allen g e -  

Schäften m üssig belassen  w erde.

Másolata az Orsz. Levéltár kincstári osztályának] Praesid. Forst gyűj
teményében.

2S.

lS l2 . A z erdélyi országgyűlés j j .  iörve'nyczikke az erdőlés rendjéről*

XXXIV. articulus.

A z  e r d ó 'lé s  r e n d i r e  n é z v e .

Az erdó'lés rendinek ennek-utánna jobb móddal és a közön- 
eSnek reménlett elömcnetelivel leendő megtartására az ország- 

is&V ren<̂ e'> hozzájárulván az ő felsége kegyelmes helybenhagyása 
e következendőket tartották szükségesnek határozni és megállí

tani, hogy:

v-jlt * Y ’ ö - Érd. Lapok 1878. 680. 1. E törvényczikk különben sohasem 

an'ibe°rV^n^  mCrt uto*s<* PontÍa m'att a felség szentesíteni nem akarta, 
ter: ',lsz°nt az országgyűlés nem egyezett bele; mikor pedig azt újból fei
t e t^ *  S 18^"'hen szentesítést is nyert, akkor meg be nem czikkelyez- 

' Egyébiránt érvénye annyiban mégis megvolt, hogy a főkormányszék 
det^^Sy^l*-"8 határozatából azt még 1812. évi 322. és 8768. sz. alatt kihir- 

e szintén a 16. pontnak elhagyásával.
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1- sőben. A  maga egész erejében továbbra is meghagyattatott 
1791-ik esztendőbéli 30-dik diaetális articulus tökéletesen meg
tartassák.

2- szor. Minthogy a kedvetlen tapasztalás elegendőleg meg- 
bizonyította, hogy az erdőknek osztatlanul való bírása és rendet
len használása azoknak káros felhagyattatását és elpusztulását vonta 
és vonja ma is maga után, annakokáért a nemcsak a különös 
személyekre, hanem magára az egész közönségre is abból háromló 
rosszaknak és tetemes károknak eltávoztatására nézve határozta- 
tik, hogy az ezen határozásnak kihirdettetése napjától számlálva há
rom esztendőnek eltelése alatt a birtokosok között még osztatlan 
lévő minden nagyobb kiterjedésű erdők, a melyekben tudniillik az 
erdőlés rendje megtartattathatik és felállíttathatik, törvényesen (ar- 
ticulariter) osztattassanak fel. Mely felosztást is ha valaki a birto
kosok közül törvénytelen és meg nem állható okokból meg akarná 
akadályoztatni, azonnal 200 forint árticuláris büntetésen marasz- 
tassék és ezenkívül a károknak is, a melyek az olyatén osz
tatlan lévő erdőkben az alatt történnének, igaz becsű után való 
megfordítására ítéltessék. Az ilyetén felosztásokra kirendelendő 
biztosok pedig, ha az felosztatást, avagy abból származott vagy 
származandó pereket hibásan késleltetnék, avagy húznák halaszta- 
nák, az Approbata constitutio 3-dik része 42-dik titulusának 2-dik 
árticulusában írott törvény utasítása szerént büntettessenek meg; 
ezen jelenvaló törvény mindazonáltal az havasi helységeknek nagy 
kiterjedésű erdejekre, a melyekből a szabad közönségek magok 
mindennapi élelmeket keresik, ki nem terjesztetik, a melyek t. J* 
ezután is osztatlanul maradhatnak, megtartatván azonban azoknak 
kiterjedésekhez képest az erdőlésnek rendje, de szabadságokban 
hagyatik a magános birtokosoknak, hogy azokból, ha nékiek úgy tet
szik, az őket illető részt kiszakasztathassák.

A  kisebb kiterjedésű osztatlan erdőkre nézve pedig, a me
lyek ha felosztatnak, oly kicsiny részekre szakadnának, hogy azok
ban az erdőlés rendi meg nem tartattathatnék, avagy ha egyszer 
egészen levágattatnának, a birtokosok hoszszas ideig fa nélkül 
lenni kénytelenittetnének, annak a módnak megtartása határozta- 
tik, hogy tudni-illik az ilyetén osztatlan erdők elébb bizonyos és 
esztendőnként vágatandó részekre osztattassanak, azután pedig a 
levágásra határozott rész a birtokosok között a birtokok mekkora- 
ságához, avagy a régi sessiók számához képest osztattassék fel.
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3- szor. Jóllehet minden tulajdonosnak törvény szerint meg- 
Vagyon az a hatalma, hogy a maga jovait mentöl jobb móddal le
het használhassa és azokból mentői több hasznot vehet vehessen, 
azokat mindazonáltal elpusztítani és eltékozolni senkinek is nem 
szabad. Erre nézve ha valamely erdőnek birtokosáról az tapasz
thatnék, hogy a tulajdon és a maradékaira is általmenő kárának 
eltávoztatására való kötelességet félre tévén, a maga erdejét pusz
títaná és tékozolná, az iránt a successorok, avagy a kerületbéli) 
Vagy processuális tisztek által az universitás jurisdictiójához, avagy 
ha az elkezdett pusztításnak hamarább lejendő orvoslása haladékot 
nern szenvedne, az igazgató főtisztekhez idején korán való jelentés 
ttettetvén, azok a dolgot, a bepanaszoltatott tulajdonost is előre 
nieghallgatván, minden késedelem és részrehajlás félre tételivei 
szorgalmatosán nyomozzák ki és a feladás igaznak lenni találtat- 
Van> az erdők további pusztításának megakadályoztatására és ha 
szükségesnek láttatik, a rendelendő sequestrumra nézve, az olya- 
ten erdők pusztító birtokosaival a törvényektől kiszabott úton ép- 
Pen azzal a móddal bánjanak, a mely az ősi jók pusztítóinak meg- 
Zabolázására ki vagyon szabva.

4- szer. A  parasztoknak a földes uraik engedelme és írásban 
Zandó szabadsága nélkül az erdőkben irtásokat tenni egyátalá- 
,an tilalmaztatik; a kik az ellen cselekednének, 24 pálczaütésekkel és 
°s egy hónapi árestommal büntettessenek meg, s azonkívül az 
°kozott kárnak megfordítására is szoríttassanak.

5- ször. Mivel a tűznek erőre kapott lángját határok közé 
borítani és abban megtartani nem lehet, s többnyire a szélnek 
r̂rc Vagy amarra való fúvósától függ az, hogy éppen másfelé 

laraPózik, mintsem a merre terjedése intéztetett vala, erre nézve 
®eükinck is még a tulajdon erdejét is meggyujtani nem szabad; a

az ellen cselekednék, 200 forint articuláris büntetésen marasz- 
tassék és a másnak netalán okozott kárnak megfordítására szorit- 
íassék. Továbbá a ki az erdőkhöz közel, annyival inkább magok
at az erdőkben a magas száraz füveket és a fákról lehullott szá- 

raz faleveleket meggyujtaná, mely hasonlólag szorosan tilalmaztatik, 
n°ha aztat az erdőnek megyujtására való czélozáson kívül csele
z t e  is, ha mégis abból az erdőnek meggyulása és kár következ

e k , az okozott kárnak megtérítésén kívül a nemesek, városi pol
gárok és más szabad emberek 24 forintokkal, a parasztok pedig 
4 páleza, korbács, vagy vessző ütésekkel büntetessenek meg; utói-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



168

jára pedig a ki szánt-szándékkal másnak az erdejit meggyujtaná, 
akárminémű kar és állapotbéli ember légyen is, criminális kere
set alá vettettessék és minthogy szánt-szándékos gyújtogató, a 
törvények szorossága szerint a criminális sanctióban kiszabott bün
tetéssel büntettessék. A midőn pedig a láng a megyujtott erdőkben 
harapózni kezdene, ha azon helységeknek, a melyeknek határin a 
a meggyujtott erdők lesznek, lakosai a harang-szóra vagy lárma
szóra, avagy más e végre adandó jelekre a tűz megoltása végett 
azonnal megjelenni és annak megfojtására alkalmatos akármely 
eszközöket alkalmaztatni elmulatnák, a közönségek az Approbata
2-dik része 43-dik tit. 6-dik árt. írt törvény hasonlatoságára 200 írttal 
fognak megbüntettetni, a különös személyeknek pedig állapotokhoz 
képest a fennebb meghatározott testi büntetéssel lészen illet- 
tetések.

6-szor. A  falukon kívül a vetések, kaszáló és marhalegelő 
helyek körül fából és vesszőkből kerteket csinálni szorosan tilal- 
maztatik, kivévén az olyan helyeket, a melyek az erdők dolgába 
bővelkednek, módjok pedig és alkalmatosságok a fát egyéb ha
szonra fordítani nincsen. Továbbá a fa szűkivei küzködő helysé
gekben erdőbéli fából és vesszőből készíttetni szokott kertek 
helyett ásattassanak mindenütt sánczok és azok facsemetékkel bc- 
ültettetvén eleven gyepűk plántáltassanak, s azok mindenkor jó  
állapotban tartattassanak, a falusi bírákra és esküttökre legelsőbben 
is háromlandó testi büntetés alatt. Ezen törvénynek általhágói a 
paraszt közönségek kebelében a bírák és esküitek, ha ők az 
egész közönség számára tilalmas kertnek csinálását rendelnék, 
vagy valójában csináltatnák, avagy más különös parasztok azt mí
velnék, mindannyiszor 23 pálczaütésekkel büntcttessenek meg, a 
nemesek pedig, úgy a városi polgárok és más szabad emberek is 
12 forint büntetést fizessenek; hogy pedig e részbe semmi mene
dékeknek és mentségeknek helye ne lehessen, a jurisdictiók uni- 
versitásainak, a kiknek az erdőkkel annyira bővelkedő helységeket, 
hogy fákból és vesszőkből való kerteket az erdőknek károsodása 
nélkül csinálhatnak, avagy pedig a melyek e végre qualificálva 
nincsenek, inkább kelletik tudni és ismerni, a közönséges gyű"1 
lések tartattása alkalmatosságával kötelességek lészen meghatá
rozni, hogy olyan kerteket fákból és vesszőkből melyik hely
ségekben légyen szabad csinálni és melyekben nem ? és ezen 
magok határozásaikat mindeneknek tudtára nem csak ki fogják
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hirdetni, hanem a tiszteknek is teljesítésben leendő vctel végett 
ahal adni, az a felől készült jegyzéseknek pedig a jurisdictiók tisztjei 
által a királyi főigazgató-tanácsnak is rész szerént szükségts tu
dásul, rész szerént pedig a szükségeseknek látszandó rendeléseknek 
niegtétele végett fel kelletik küldettetni.

7-szer. A  tapasztalás elegendőleg megbizonyította, hogy a 
marháknak, nevezetesen a kecskéknek legeltetése a nevendék élő
fáknak, csemetéknek mennyire légyen ártalmas és az erdőknek 
elpusztulását mely nagy mértékbe siettesse, melyre nézve a leg
közelebbről levágatott erdők a marhalegeltetéstől szorgalmatason 
őriztessenek meg és legalább 4, vagy a környülállásokhoz és a 
fáknak gyorsabb vagy későbbi növekedésekhez képest 6 esztendő 
alatt és addig, a míg a gyükerihez közel nevekedett ágaktól mcg- 
dsztíttatott fácska annyira nevekedik, hogy a szarvasmarha a ne- 
' ekedö fácskának tetejét a nyelvivel el nem érheti és el nem 
fakaszthatja, a marhák az ilyetén nevekedő fiatalos erdőkben való 
itatástól egészen tiltassanak el; azok, a kiknek marháik az ilyen 

°zelebbről levágott erdőkben elbódorogván, csak magokat megvon
ok, előbbször a behajtás taxáján, mely taxa az erdőkre nézve 
e§y marhától 10 krra határoztatik és a netalán okoztatott kárnak 
megfizetésin kivül semmi más fizetéssel nem tartoznak; azok pedig, 
a kiknek marhájok másodszor vagy több versben is azon fiatalos 
erdökben vagy új vágásokban találtatnának, már akkor hibáz- 
tatható gondatlanság jővén közbe, a fennebb meghatároztatott hajtó- 
P fzen  és az okozott kárnak megfordításán kívül a nemes ember, 
' ar°si polgár és más szabad személy 24 forintokkal, a paraszt 
efb er pedig 24 pálczaütésekkel büntettessék; a ki pedig mcgvct- 
' en a közönséges tilalmat, a maga marháit erőszakosan és szánt- 
'^ándé.kkal az új vágott erdőkbe hajtaná és azáltal az erdőkben 

b kárt és romlást okozna, mintsem egy vagy két szekér fának 
levágása tenne, az ollvannal azzal a móddal kelletik bánni és 

''a l a büntetéssel büntetni, amely az erdőkbeli praevaricatorokra 
k?ZVe határoztatok. Mivel továbbá sok és nevezetesen az havasalj i 

Nyékekben a marhák legelő helye az erdőkön szokott lenni, ez 
fo nchoSy egyfelől a marhák a szükséges legelőhelyben meg- 
l£^  atk°zzanak, másfelől pedig az erdők a felhagyattatás és rom- 
n;- h e n  oltalmaztassanak, az olyatén helységekben a birtokosok
é i '  CS szakacl közönségnek erdeji közt cgyet-értéssel, vagy ha 

ITlás között meg nem egyezhetnek, a proccssuális vagy kerület
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beli tisztnek közbejövételivel, azoknak kiterjedésekre és a marhák 
számára tekintet tétetvén, bizonyos részekre vagyis táblákra osztat- 
tassanak és határoztassék meg, hogy az egymásután következő esz
tendőkben melyik rész és melyik tábla szolgáljon az erdőlésre és 
más házi szükségekre, melyik pedig a marhák legeltetésére és a 
ki ezen határozásnak ellenére a maga marháit abban a táblában, 
a mely nincsen marhalegelőnek határozva, legeltetni merészelné, 
mindannyiszor a fennebb megállított büntetésen marasztaltassék és egy
szersmind az okozott kárnak a megfordítására is szoríttassék. Azokban 
a helységekben pedig, a melyek a legelőhelyekkel elannyira bővelked
nek, hogy az erdőkben való marhalegeltetés nem szükséges, a marhák 
a fennebb megállított büntetés alatt az erdőkben való jártatástól egy- 
átaljában tiltattassanak el; melyek légyenek pedig olyan helységek, 
a melyeknek erdejiben a marhalegeltetést vagy megengedni, vagy 
éppen tilalmazni kellessék, aztat meghatározni, meghallgatván a fe
lől elébb a birtokosokat, az illető jurisdictiók kötelessége lészen; 
a kecskéknek pedig az erdőkben való mind téli mind nyári legel
tetések (kivévén a távol való havasokon lévő hozzájárulhatatlan és 
más haszonra nem szolgálható erdőket) az azokban találtatandó 
kecskéknek az erdők tulajdonosai számára leendő confiscáltatása 
és a kárnak megfordítása büntetése alatt egyátalában szorosan tilal- 
maztatva légyen.

8- szor. Hasonlólag tilalmaztatik, hogy senki is az erdőkben 
erdőlés végett vezető rendes utakot elhagyván, sem a régi ®s 
a további haszonvételre nem szolgáló s azon okból a birtokosok 
által elsánczoltatott, vagy kertelésekkel elrekcsztetett utakat, sem 
az új vágott és fiatalos erdőkön újakat kinyitni ne merészeljen; a 
ki az ellen cselekszik, ha nemes ember, avagy városi polgár vagy 
más szabad személy 24 forintokkal, a paraszt ember 24 pálcza- 
ütésekkel büntettessenek és e felett mindegyik a károknak megfor
dítására is szoríttassék. Minthogy pedig az új utak nyitására gya" 
korta a szolgáltatott alkalmatosságot, hogy az erdőkre vezető régi 
utak, azoknak szükséges megigazittatások elmulattatván, sokszor 
járhatatlanokká lettek, erre nézve az helységek bíráji és esküttjd 
24 pálezaütések elmúlhatatlan büntetése alatt a régi utaknak min
denkor jó és járható állapotban leendő tartására szoríttassanak.

9- szcr. A  veszekedéseknek és kedvetlen következéseknek 
eltávoztatásokra az erdőkben tétetett határbéli jegyek, előre a bir
tokosoknak avagy azok tisztjeinek hír tétettetvén, minden ötödik
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esztendőben újittassanak meg, a melynek véghezviteliben az egyik, 
Vagy másik birtokosnak jelen nem léte akadályul nem lehet.

ki az ilyetén határbéli jegyeket elrontaná, vagy a határbéli je
gyül megjegyzett fákat levágná, a nemes ember, vagy városi pol- 
Sar és a más szabad ember 24 forintokkal, a paraszt ember pedig 
-4 pálczatltésekkel és a levágott határbéli jegyfa árának megfizetési- 
Vel fog büntettetni.

10-szer. A  fáknak az hajától való meghántása, mely az erdők- 
nek igen veszedelmes szokott lenni, kivévén a levágatásra határoz
atott erdőket és a havasos helyeket, a melyekben az egyéb fla
konra nem szolgálható erdőknek sűrűsége miatt az erdőket 
’pgelőhelyekké változtatni és inkább kiirtani volna szükséges, az 
t̂att a büntetés alatt, a melyen az erdőbéli praevaricatoroknak 

kelletik marasztatni, szorosan tilalmaztatva légyen. Mivel azonban 
fahaj nélkül némely mesteremberek az ők míveiknek készítésiben 

nem lehetnek, azokra az erdők birtokossainak különös assigna- 
|'ói mellett a vágatandó erdőkből gondoskodni lehet. A  fennebb 
Irt büntetés alatt a gyümölcstermő fák leveleinek leszedése, mely 
a fáknak elmecsevedésit és végre kiveszésit szokta okozni, kémé
v é 11 megtiltattatva légyen.

11-szer. Valamint szoroson meg vagyon tiltva a parasztoknak, 
°gy az ö magok földes uraik engedelme nélkül az erdőkben irtá- 

"°^at ne tegyenek, úgy a praevaricatiónak kivilágosodása eseti- 
n 24 pálezaütések büntetése alatt a fák rügves ágainak a mar- 

a* téli elcdelire való letördelése, kivévén az olyan erdőket, a 
Haellyek éppen vágattatnak, egyebütt mindenütt tilalmaztatik.

12-szer. Minden paraszt és más szabad ember is köteleztetik 
m’nd addig, a míg az háza, udvara, kertje és csűre, avagy kaszáló 
rctje előtt és körül üres és a fák plántálására alkalmatos hely 
b^áltatik, minden esztendőben 10 fűzfát és más hamarébb neve
l ő  fákat, nevezetesen pedig eperfákat plántálni, ültetni; és a ki- 

r°* az illető vizsgálódó tiszt tapasztalni fogja, hogy a mindjárt 
említett fák nemeit nem ültette, nem szaporította, a nemes ember 

forinttal, a paraszt pedig 12 pálczaütéssel büntettessenek meg; cs 
, lvel az erdőknek fogyatkozása nevezetesen a mezőségeken sok- 
- nagyobb, erre nézve a földes urak, tulajdon hasznok forogván 

nn’ kötelesek lesznek gondoskodni, hogy az határból bizonyos, a 
kiesre avagy szénatermésre nem alkalmatos hely szakasztassék 

es a magok embereik által fák magvaival vettessék be és a
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míg a fák felnevekednek, illendó'leg őriztessék, hogy ottan új er
dők nőjjenek; a szabad közönségeknek pedig ilyetén helyeket, me
lyek erdő plántálására fordíttassanak, kimutatni az illető tisztek 
kötelessége lészen.

13- szor. A  paraszt, a ki a földes ura által az ő házi szüksé- 
gire kellető fának vágására meghatározott napokon kívül az er
dőkre menni és ottan fát vágni merészlene, praevaricatornak tar- 
tattassék és büntettessék meg; mindazonáltal a büntetést szelidebbé 
tenni magoknak a földes uraknak szabad akaratjoktól függjön.

14- szer. Ha valamely helységben a szegényebb lakosoknak 
az erdőkbe szerte-széjjel kidőledezett és száraz fáknak a birtokos 
tetszéséből felszedése s az hátokon való hazahordása megenged
tetnék, annak megakadályoztatására, nehogy némely szegény em
berek ezen jóakarattal visszaélvén, a még fennálló és legszebb 
növésű fákat is levágják és lopva elvigyék, azoknak keményen 
megtiltatik, hogy magokkal az erdőbe fejszét, avagy fűrészt és semmi 
némű vasszerszámot ne vigyenek, mert különben mind a nálok 
találtató szerszám, mind a fa, melyet haza akarnának vinni, tőlök 
elvétettetvén, a kárnak megtérítésin kívül 24 pálczaütésekkel fognak 
büntettetni.

15- ször. Ha valamelyik erdőpásztor az ő pásztorlása alá 
bizatott erdőkből másnak akár-kinek a tulajdonos engedelmc 
nélkül lopva fát ajándékozna, avagy eladna, az erdőbéli prac- 
varicatióba tanált tolvajt el nem fogná, avagy a megfogott 
tolvajt elbocsátaná, avval megegyeznék, vagy ha az ilyetén tolvaj
nak és praevaricatornak megfogására ereje nem lévén maga a 
tolvaj elszalad, de azonban mégis azt, hogy ki lett légyen az 
a praevaricator vagy tolvaj, az erdőpásztor azután kitanulta, és 
aztat az erdő tulajdonosának maga idejében még sem fedezi fel, az 
ilyen erdőpásztor mint tolvaj és tolvajok lappangtatója s orgazdája 
úgy tartattassék, a szolgálatból tüstént bocsáttassék el és az illető 
udvari széken, avagy ha a földes úr ezen maga jussával élni nem 
akarna, a magistrátuális fiscus által vettessék eriminális kereset alá 
és a kárnak megfizetésin kívül a vétkinek mekkoraságához képest 
érdeme szerint büntettessék meg. A  midőn pedig az erdőpásztorok
nak minden egyetértéseken kívül csupa vigyázatlanságból az erdők
ben kár történnék, akkor az első esetben a pásztorok egyedül 
csak a kár megfizetésivel tartoznak, másodszor a kár megfordítá
sán kívül 24 pálczaütésekkel büntettessenek, az harmadik esetben
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Pedig a mindjárt megállított büntetésen kívül szolgálatokból tétet
hessenek ki és többször fel se is vétettessenek.

Nyomtatvány az Orsz. Levéltár erdélyi főkormányszéki osztályában 
őrzött törvények közt.

16-0. Ut autem ea, quae salubriter constituta sunt, eo certius 
effectui quoque mandentur, in quavis iurisdictione, vel commensu- 
rata quadam distributione pro pluribus unus peculiaris cum sala- 
ri°. oeconomiae silvestris apprime gnarus praeficiatur silvanalis 
Magister, ad cujus partes pertinebit, loca et silvas ratis temporibus 
Perlustrare et sollicite pervestigare et ut intentus in praescripto 
s'lvestri ordine scopus obtineri possit, non possessores tantum, sed 
et communitates, locorumque incolas circa ea, quae ad conserva- 
fionem silvarum, arborum plantationem et cultivationem, rectiorem- 
clUe curam spectant, practice etiam instruere et quoad omnes ob
reti huius ramos necessarias inviationes suppeditare, specialiterque 
mvigilare, an loco sepium e virgultis confici solitarum vive se- 
Pes et fossata erigantur, an pecora ab aditu ad silvas cumprimis ju- 
' enes et novellas sufficienter arceantur, utrum ubi opportunus 
est locus et praesertim lignorum penuria laboratur, novae 
ebam implantentur, educenturque, an circa domos et hortos inco- 

rum salices signanterque mori plantentur ? an constituti sint 
Ubivis silvarum custodes, illique obligationibus suis satisfaciant et 
Ju°s negligentes aut excedentes compererint, pro recipienda sta- 

lta poena officialibus detegere, denique ad partes illius pertine- 
1 Possessores quoad imminentia nefors ipsorum damna attentos 

reddere et qua ratione illa praevertere aut evitare possint, congrue 
lnviare; sicubi locorum disordines invaluisse et silvarum ruinas im- 
rtllncro animadverteret, absque eo, quin quocunque sub respectu 
Scrt>et in jura dominis terrestribus competentia immittat, aut dis- 
P°sitiones quasdam ex se facere possit, hoc ipsum concernentibus 
°fficialibus, a quibus utpote et nullatenus a constituto camcrali rei 
s*l'anae directore unice dependebit, pro congrua medela ferenda 
l^mpestive indicare; statuitur porro, ut in singulis pagis pro faci- 

ar>da silvanalium magistrorum superintendentia unus alterve fidus 
rc,ciue silvanae plus gnarus juratus adjungatur, qui ratione ipsorum 
'jcolaruni peculiariter attendet, ut praescriptae regulae accurate 

urventur, porro autem, ut ludi magistri pagenses omnia, quae
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circa silvarum conservationem, novarum plantationem et cultiya- 
tionem praescripta sunt, iuventuti tradant et incubent. Si vero ipse 
silvanalis magister officii sui, fideique adeo immemor esset, ut sil
varum custodum negligentiae, aut compertae praevaricationi con- 
niveret et cum damno possessorum furti per ipsos commissi semet 
participem redderet, aut ex donariorum respectu praevaricationes 
et illicitos eorundem actus non detegeret, aut plane patrocinaretur, 
tum eiusmodi silvarum magister in perpetuum amoveatur et prae
ter resarcitionem damni in duplo flendam insuper 50 fi. poena 
plectatur.

Ezen utolsó 16. pont az Orsz. Levéltár crd. főkormányszéki osztályában 
1837. évi 7857. sz. a.

29.

tSiJ. január //. Mármarosmegye által a borsai erdők zár alá vételért 

kiküldött bizottság jegyzőkönyve.

1813-ik esztendőben, Boldog-Asszony hava 11-ik napján, ezen 
tekéntetes nemes Máramaros vármegye a közelebb múlt 1812-ik 
esztendei jegyzőkönyvének az 1929-ik számja alatt költ kegyes 
határozásához képest Móricz Sámuel második alispán úr előlülésc alatt 
Nagyidai Kulcsár Sámuel főszolgabíró úr mint táblabíró, Rcdnik Mihály 
a'szolgabíró, Bállya István ord. eskütt, Selevér István tiszti alügyész, 
Tóth István aljegyző és Csatáry István földmérő urak jelenlétében a 
borsai erdők sequestrálásában foglalatoskodó kiküldöttség leülvén 
Borsán a kérdésben forgó helységben, ennek alkalmatosságával:

1. Elölülő alispán úr érzékeny és velős beszédében előter
jesztvén, hogy a foglalatoskodó kiküldöttség legkülönösebb figyel- 
metességének s munkálkodásának egyenesen a fenntilletett borsai 
erdők pusztításának megelőzése és a nevezett helységbeli ércz- 
bánya a következhető faszííkiből netalán a jövendőben eredendő 
akadályainak elhárítása légyen a királyi felség hasznával és a hazai 
törvényekkel s nemesi jussokkal öszeférhetöleg értendő tárgyal 
előrebocsájtván egyszersmind azt, hogy az erdőknek vizsgálása s 
felmérése a hónak nagysága s a téli időnek keménysége miatt 
ezúttal lehetetlen lévén, ennélfogva az erdők szakaszokra való fel' 
osztásához értő személyt magával nem hordozott; továbbá előadja
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tekintetes ifjabb Szaplonczay Pál első alispán úrnak Szigeten Sz. 
Mihály havának 1-ső napján a múlt 1812. esztendőben költ és 
ugyanezen erdők pusztításának dolgában az 1929. sz. a. ezen tekin
tetes nemes vármegye közgyűlésére beadott azon lűtes tudósítását- 
helyhez volt kapcsolva a nm. gróf és királyi biztos Majláth József 
Ur ö excellentiája előlíllése alatt a már sokszor illetett tárgyban 
folytatott concertatiónak jegyzőkönyve is több idetartozó iroványok- 
kalí ezek felolvastatván,

2. A  tekintetes nemes vármegyének ezen concertationális 
Jcgyzőkönyv resultátumaira tett határozási is felolvastattak és azok
kal pontonkint össze vettettek.

3. Ezeknek következéséül és az 1807-iki törvény 21-ik czik- 
kelyének értelméhez képest, hogy az erdők sequestrálása mennél 
többeknek tudtával menjen véghez és idővel is a praevarikátorok ment
hetetlenek légyenek, a foglalatoskodó kiküldöttség előhívatván mind 
a nemesi, mind a nemtelen renden levők elöljáróit, azoknak oly 
Parancsolatot adott, hogy az egész helység színét, minden háztól 
legalább egyet értetvén, gyűjtsék öszve, a meg nem jelenő nemes 
cmberre nézve 12 fl., a nemtelenre nézve 12 páleza büntetésül 
határoztatván.

4. Ezen határozás értelméhez képest a borsai mindkét renden 
evo közönségből a legnagyobb sokaság a borsabányai tisztségtől a 

Praefectus és földmérő urak meghívására öszvegyülvén, ámbár a 
fokintetes nemes vármegye kegyes határozásának 1-ső és 2-ik pont
jai szerint a sequestrumot a törvény értelméhez képest már akkor 
Se lehetett véghez vinni, midőn a kiküldöttség a határozást vette, 
annyival kevésbbé most, mikor a sokkal keményebb téli idő ellent 
*hl, mindazonáltal a tek. nemes vármegye kegyes határozását (ameny- 
nyiben azoknak egy részét az idő most is teljesíteni engedné és a 
Sietség szükségesnek látszana) pontosan végrehajtani a kiküldöttség 
ötelességének elismervén, az egybegyült nép előtt a következendő 

határozásokat tette közönségessé:
a., Azon egész erdők és tájék, melyek a Fontina, Tatatsuna, 

Csizla vizei, a bukovinai és felső-vissói határok között feküsznek, 
rr'°do provisorio addig is, míg a sequestrum a törvény értelméhez 
képest megtétethetne, oly móddal vétetik tilalom alá, hogy azon 
helyeken csupán szálfákat, zsindelyeknek, dranyiczáknak, léczeknek 
és deszkáknak való tőke-fákat, vagy butukokat vághasson a borsai 
neP. és ugyanaz minden ott teendő irtásoktól, tüzifahordástól,
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kecskék vagy juhok legelésétől a törvényes 200 fr. büntetés 
terhe alatt eltiltatik; ezen tiltás alá értetvén maga a borsabá- 
nyai tisztség is, kinek kötelességül tétetik, hogy a borsaiakkal 
kötött s solemnisált contractusokban engedett beneficiumoknál to
vább teljességgel ne menjen és azonkívül az erdőnek semmi 
más hasznát ne vegye, egyébiránt is a bányai tisztségnek s embe
reinek ezen kiküldöttség által az erdőben és határban több haszon
vétel, mint amennyit contractusai által szerzett, nem engedtethetvén; 
hasonlóul

b. , A  törvény 6-ik czikkelye szerint akár a bányai tisztség cs 
emberei, akár a borsai közönség minden névvel nevezendő marhái 
a levágott erdőknek helyein való legeléstől nemkülönben 200 fő
büntetés terhe alatt tiltatnak.

c. , A  7-ik czikkely szerint ezen közönségnek a kecsketartás 
mind azért, .mivel az ő élelmeknek legfőbb articulusát teszi, mind 
pedig azért, mivel ezen borsai határba sok olyan kopasz, terméket
len és másféle marhák által járhatatlan s hozzáférhetetlen és így 
kecsketartás nélkül használhatatlan havasok s rőtyösz erdők vágy
nak, megengedtetvén, azoknak mostani téli legelésére modo provi- 
sorio a sequestrum megtételéig szabaddá hagyatik azon tájék, mely 
az a., betű alatt megtiltott darab erdőn kívül a Csizla vizén felül 
az erdélyi és bukovinai határok felé fekszik. Megtiltatik azonban 
hasonló 200 fr. büntetés terhe alatt, hogy a kecskések az olyan 
helyeken, honnan butukokat s szálfákat szoktak szállítani, semmi
féle utbevágásokat ne tégyenek, sem épületnek, szálnak vagy 
butukoknak való fákat ne vágjanak. A  kecskéknek nyári legelésére 
nézve pedig határoztatott, hogy azok a szokott legelőkön a juhok
kal együtt járjanak, az épületnek s szálaknak való fák vágása itt is 
hasonlóul tiltatván.

d. , Azon erdőkben, melyek a Repegye-Patakon, a Budza- 
Gyáluluj hegyen felül napkeletre és északra az erdélyi-bukovinai 
határok és a Csizla patakok között feküsznek, vagy a felsőbb 
pontokban meg nem tiltattak, a borsai birtokosoknak és lakosok
nak az irtáson kívül mindenféle haszonvételek megengedtetik.

c., A  törvény 18-ik pontjára nézve a kiküldöttségnek az er
dőkkel, melyeket a hely szinén még meg nem vizsgálhatott, isme
retsége nem lévén, és így az irtás hol és mi részben engedtethessen 
meg, ezúttal meg nem határoztathatván, modo provisorio a kikül
döttség mindennemű irtást is a borsai határban megtiltott.
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f-, Nem tilalmaztatott ugyan a megtiltott erdőkben, sem a 
legelő-havasok szélein a szükséges tűzrakás, hogy mindazonáltal 
a tűz miatt az erdőkben történni szokott veszedelmeknek eleje 
Vevődjön, tiltatnak mindenek, akár a fekvő, akár fennálló száraz 
fákba való tűztételtől és gyújtástól, úgy a csinált tűznek oltatlan 
hagyásától, a fáknak sértésétől, annyival inkább meghántásától és 
kerekítésétől, mindenek felett pedig harap-tűzcsinálástól hasonlóul 
200 fr. büntetés terhe alatt.

g-, Minthogy pedig a kerítéseknek fiatal fákból való csinálása, 
^ennyiben sokból is kicsiny kerítés telik, káros és a gazdasággal 
ellenkező lenne, javasoltatik, hogy ezen czélra nagyobb és vastag 
fclhasogálandó fákkal éljenek.

Ezek szerint a törvény rendeléseinek, amennyire az idő és a 
környülállások engedték, elég tétetődvén, továbbá

5. Olvastattak a tekintetes nemes vármegye fentisztelt kegyes 
határozásának, mely ezen kiküldöttség előtt zsinórmértékül szolgál, 
h'ik és 8-ik pontjai, melyek a népnek is megmagyaráztattak oly 
hozzáadással, hogyha ezen tiltás ellen is a zsidók fűrészei vágnának, 
az ^vigyázok minden vágandó míveiket elfoglalják és egy harmad- 
feszét Borsa helységére, két harmadrészét a nemes vármegye 
tárnára adják be.

6. Ugyanazon törvényes határozásoknak 10-ik pontja is meg- 
égyaráztatván közönségessé, megtartása pedig kötelességgé
tétetett.

7. Ugyanannak 11-ik pontja közönségessé tétetvén, a nép 
az utak kinyitására maga ajánlásánál fogva is serkentetett.

8. Hogy pedig ezen rendeléseknek sikere légyen, a sokszor 
é líte tt borsai erdőkben minden pusztításoknak megelőzésére erdő- 
ovigyázó úr felsőjárási főszolgabíró tekintetes Szaplonczay József

|'r választatott, melléje rendeltetvén két alvigyázók és 22 erdőkerü
lők a helységbéli nemes lakosok közül, kik ezen rendeléseknek 

®Zentül való megtartására és a tilalom ellen járóknak feladására 
htot is tettek az előre elkészített és előttük fclolvastatott hütelés 
0rniája szerint.

9- Tanácskozván továbbá a leült kiküldöttség az erdők fel
é ré s e  és annak a törvény értelméhez képest szakaszokra leendő fel- 
° Sztása felett, a legszorosabb hozzávetésnél fogva is úgy vélekedik, hogy 
azon erdőknek helyes felmérésére legalább 10,000 valuta ft. költ- 
cg kívántatik, mely somma egy oly terméketlen földön és minden

Erd« « ű  Oklevéltár. III. 12
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dolgoknak szűkiben levő közönségtől, mint a milyen a borsai, ki 
nem telik; ugyanazért vagy ezen sommának honnan leendő kiszer
zése iránt a tekintetes nemes vármegye által rendelés tétessen, 
vagy pedig, hogy a borsai erdőknek (melyek különben is némely 
condeputatus urak jelentése s a felolvasott akták szerint is felette 
szélesen kiterjedők) szakaszokra leendő felosztása a foglalatoskodó 
kiküldöttségnek józan ítéletére, lelkiismeretére és szemmértékére 
bizódjon. Azon esetben pedig, hogy ha az erdőknek felmérések s 
az arra szükséges költség kiszerzése iránt rendelés tevődne, a ki
küldöttség Planész földmérő urat, mint az ilyen színű tárgyakban 
jártast ajánlja, hogy a fentirt munkára illendő jutalom mellett meg- 
hivattasson.

10. Végtére gondoskodván akiküldöttség további folytatásának 
alkalmatos idejéről, abban egyezett meg, hogy a közelgető júniusnak 
19-ik napján estvére gyűljön Borsára, s onnan a határra kimenvén, 
teljesítse s végezze a törvényes vagy elejbe adatandó kötelességet.

Melyek eképpen végeztetvén, a fentirt napon és helyen fel
jegyzetté ifj. Tóth István s. k. hit. jegyző.

Eredetije az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában, Oecon. Publ.
1813. évi fons 12. pos. 7. alatt.

30.

iS lJ . január 2j .  Mármaros vármegye határozata a borsai erdők zár alá

ve'tele dolgában.

T ek in t e t e s  nem csM áram arosvárm egyének  1813.esztendő_ 
ben, B o ld og -A ss zon y  hava 25-ik napján coronál is  Szigeth 

városában tartott  k ö zgyű lésébő l  k i í r ó d o t t  czikkely .

Megye rendei azt határozták, hogy a pusztításon kívül azon 
erdők használását megszorítani nem czélja e megyének, nem >s 
lehet a tulajdonosok jussai sértődése nélkül. Előadván azt is hitele
sen ezúttal, hogy azon zsidók, akiknek Borsán magoknak fűrész
malmok vagyon, a fűrészmalomhoz szükséges butukokat, vastagabb 
fűrészdeszkáknak s más materiáléknak való fenyődarabokat nem 
magok szokták az erdőbül kivágni, hanem azt a borsai erdőt 
teljes jussal bíró lakosoktól veszik. Tekintetbe vétetődvén továbbá
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az is, hogy a már számos kivágott és meg is fizetett butukoknak, 
ha a zsidók annak használásáról eltiltatnának, rothadást kellene 
szenvedni és a lakosok is, akik a már kivágott butukok mellett 
magoknak mind élelmük fenntartásokra, mind adójok pótlására 
sokat érdemeltek, e megye rendei igazságos, sőt szükséges dolog- 
nak ismerik, hogy azon zsidók, akiknek Borsán fűrészmalmaik 
Vagynak, a már levágott s általuk megvásárlott butukokat deszkák- 
nak s egyéb materiáléknak fűrészeken kivághassák, úgy mindazon- 
aha], hogy azoknak számát járásbéli főszolgabíró úr feljegyezze és 
Jegyzését beadván, arra szemesen vigyázzon s vigyáztasson, hogy 
ezen határozásából e megye rendéinek visszaélés ne következzen. 
Végtére a kiküldöttség által előhozott esetekben az erdő felmére
sse iránt mind a szemmérték, mind a Plánesz földmérő úrnak 
felvétele, úgy az erdőbíró és segédjei választása eránt eddig tett 
■ntézetjei a kiküldöttségnek helybenhagyatnak; egyébiránt amennyi
ben ezen munka a kiküldöttség által is csak modo provisorio 
Stetettnek lenni jelentetik, addig míg ez tökéletességre menend, 
tudósításul vétetik és a kiküldöttség maga munkájának bevégzésére 
továbbá is emlékeztetik. Groschmid János administrationális assessor 
kérésére mind a kiküldöttség munkája párban, mind ezen határo- 
Zas ki fognak adatni.

Másolata az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában Oecon. Publ.
813. évi fons 12. pos. 7. alatt.

31.

mdrczius 23. A  magyar udv. kamara utasítása az erdőmémohok

részére. *

Genera l- instruction für die forst- ingenieurs.

Nachdem es eines der wesentlichsten erfordemissen ist, 
^ass jedes zu einem geschähe gelangende individuum auch in die 
§enaue kenntniss seiner Obliegenheiten gesetzt werde, um darnach 
mu allem diensteifer handeln und sich im wiedrigen falle mit einer

* Ezt az utasítást Duschet: Ferencz budai országos főerdőfelügyelö ké
rh e tte  s nyújtotta be a magyar udv. kamarához.

12*
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Unwissenheit nicht en tschu ld igen  zu können, so w ird  h iem it den 

zur geom etrisch -öconom ischen  aufnahm e der k. ung. cam eral 

und unter d er cam eral Verwaltung stehenden forste  abgeordne- 

ten forstingen ieuren  fo lg en d e  instruction zum genauesten nachver

halt ertheilet:
1. Die geometrisch-öconomische forsten aufnahme dehnet 

sich auf Waldungen ganzer herrschaflten, einzelner reviere und 
einzelne wald-districte und jene Umgebungen, die an die aufzu
nehmen kommende forste anreihen, im fall sie zu der herrschaft 
gehören, aus.

2. Es verstehet sich von selbst, dass vor allen andern der 
umfang oder die gränze eines jeden für sich bestehenden wald- 
körpers völlig berichtiget seyn solle und wenn sie es nicht ist, 
also noch vor der geometrisch-öconomischen aufnahme berichti
get werden müsse.

3. Die aufnahme der gränzen und jeder äussern peripherie hei
schet besonderste genauigkeit und grösste sorgfallt. Um ihre vollstän
dige richtigkeit zu erzielen und richtige, unwiederlegliche karten und 
plane ausarbeiten zu können, müssen alle gränzpunkte, unter welcher 
gestallt und benennung sie immer Vorkommen mögen, jeder an sei
nem gehörigen orte mit ihrem Zeichen nach dem schema auf 
der karte deutlich angedeutet und aufgetragen; das laufende inass 
muss sogleich bey der aufnahme, sobald man solches durch das 
messen mit der kette erhalten und nach dem verjüngten massstabe 
aufgetragen hat, von einem gränzpunkt zu dem und von einer 
Stationslinie zur andern an der äussern seite der von einem punkte 
zum andern gezogenen linie deutlich vorgezeichnet werden.

4. Zur con tro lle  hat ein  je d e r  operiren der ingen ieur ein  hand- 

reg ister zu führen, w o  er vom  an fange b is zum Schlüsse jed en  

gränzpunkt, je d e  stazion in der g eh ö rigen  zah lordnung num erirt 

und das lau ffende mass ebenso, w ie  au f d em  pap iere des m essti- 

sches von  nr. zu nr. einträgt, um, w enn  sich d er fall ere ignen  

sollte, dass b ey  der m essung m it d er kette  etwas ausgelassen oder 

m ehr angesagt w ird , als es w irk lich  ist, g le ich  nachmessen und 

untersuchen zu können, b e y  w e lch er stazion so lcher feh ler began 

gen  w orden  sey; und w e il auch d ie ersichtliche entfernung d er 

punkte und der sich b rechenden  linien, b ey  den  gränzbegehungen  

und Untersuchungen w esen tlichen  vo rth e il lie fert, um nicht b ey  

je d e r  ge legenheit, wenn d ie  massen zu w issen nöth ig  sind, d ie
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karten durch das abtragen mit dem zirkel zerstechen und ruiniren 
zu müssen.

5. W o sich bey den grenzlinien, wie oft es bey bächen oder 
Strassen, wegen ec. der fall ist, die man zu wüllkührlichen grenz- 
scheidungslinien beibehalten hat, an den brechpunkten keine grenz- 
niarquen oder bäume finden, so muss jeder stazionspunkt mit 
e'nem tief in die erde eingeschlagenen, jedoch nur höchstens 6 
zoll über derselben hervorragenden pfähl bezeichnet werden und 
der ordnungsmässig fortlauffende numerus auf den pfähl gezeich- 
net werden; ferner muss beobachtet und notirt werden, welche 
gtänzen jeden waldkörper umgeben, ob solche landesherrliche, un- 
terthans oder privatgränzen sind, so ist es nicht minder wichtig, 
Jede dieser, so weit sie sich um den umfang des waldkörpers er
wecket, richtig anzuzeigen, der nahmen des eigenthümers, der 
Herrschaft, der gemeinde, die benennung der gründe, des anstossen- 
den terrains, ob diese aus wald, feld, wiesen oder hutweiden ec. 
°der aus was immer bestehen, jedes an seinem gehörigen orte 
anzudeuten und zu beschreiben, auch auf eine gewisse entfernung 
an dem walde gelegene einheimische, wo auch möglich fremde 
° rtschaften, kirchen und jeder art gebäude, so viel möglich nach 
'Hrer läge aufzunehmen und auf der karte anzudeuten.

6. Sollten sich gränzanstände ergeben, so hat sich der be
reifende ingenieur nicht daran zu stossen, sondern mit seiner 
ai Heit fortzufahren, den beanständeten theil, so wie ihm gewiesen und 
erklärt wird, weil sonsten das vorhabende geschäft bis zur zeit 
e’ner gänzlichen ausgleichung und berichtigung verzögert würde, 
Wfeunehmen, die linien, so weit sich der anstandspunkt erstreckt, 
' ° n stazion zur stazion zu punktiren, den anstand in seinem vor- 
^orkbuche, um den gegenständ nach vollzogener aufnahme erör- 
*e' n und berichtigen zu können, ordentlich und umständlich zu
Schreiben und diese anmerkung dem aufnahmsbogen beyzufügen.

7. Dass bey der aufnahme der gränzen, wenn es die noth- 
"ondigkeit heischen sollte, auch der betreffende nachbar, oder 
dessen betreffende beamte, oder stellvertretter im gehörigen wege 
'orgeladen werden müsse, ist ohnehin einleuchtend.

8. Der beabsichtigte zweck heischet es, dass man zu einer 
'^'ständigen regulirung und systemisirung der forste mit allen thei- 
en des inneren eines forstcs und waldes, nebst dem örtlichen

einer vollkommenen richtigkeit seines umfanges, auch mit allenUnd
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servituten bekannt seyn müsse, daher wären bey der aufnahme 
folgende gegenstände hauptsächlich zu beobachten und jeder theil 
derselben, so wie man derselben mehr und weniger in den for
sten antrift, wäre für sich separat aufzunehmen, als der feuchte, 
nasse, gemässigte, trockene, dürre, feste, lockere, sandige, steinige 
boden, die verschiedenen erd-, seltene erdarten, gebürge und flä
chen, die abdachungen oder halden der vor-, mittel- oder hohen 
gebürge nach den cardinalpunkten der weltgegenden, die berggrup- 
pen, bergkämme oder rücken, thäler, alle berasten, überstandene, 
zur holtzzucht gehörig und geneigten räume, unfruchtbare strecken, 
steinschroffen, kahle steinwände, schneelavinen, leere, alte und 
neue, auch schlecht bestellte abtriebe, häue oder Schläge, saanien- 
anflug und aufschlag, wurzel und Stockaufschlag, Stangenhölzer, 
gereinigte mittel in die hau- und Schlagbarkeit greifende, best-, hau- 
oder schlagbare, überstandene hölzer mit den verschiedenen ab- 
stuffungen ihres alters, Wuchses, gemängte bestände das laub mit 
nadel oder nadl mit laubhölzern, hoch- und niederwälder, gut, 
mittelmässig und schlecht geschlossene oder bestandene, ausgelich
tete oder ausgestochene hölzer, gestripp, alleen, beständige und 
unbeständige, verbothene wege, Waldwege, kohlwege, Seitenwege, 
heerstrassen, hauptwege, fussteige, aufgeworfene gräben, einrissc, 
aecker, wiesen, gärten, weingebürge, hutweiden, alpen, saat, baum- 
schulen, plantagen, Ortschaften, hölzerne oder gemauerte gebäude, 
kirchen, kapellen, martersäulen, kreutze, ruinen, wacht- und Jäger
häuser, quellen, brunne, bäche und flüsse mit ihren Serpentinen, 
trift oder flossbare, auch nur zu Zeiten trift- oder flossbarc bäche 
und flüsse, gegenden, wo wasserfänge oder ldausen zum leich
tern holztransporte angebracht werden könnten, holzhöfe, holzdepo- 
sitorien, holzablagen, auszutrocknen oder nicht abzuzapfen mög
liche moräste und brüche, mit oder ohne rohr bewachsene boden, 
torf allerley, turfbrüche, wasserrisse und fälle, saag-, mahl-, papier
pulver- und andere mühlen, verschiedene stampf-, poch- und wasch
werke, hütten, hämmer, Schächte, stolln, stein-, marmor-, schiefer
und kalkbrüche, kalköfen, ziegelöfen, köhlereyen, potasche und sal- 
petersiedereyen, theerbrennereyen, jeder art wasserwähren, schleus- 
sen, canäle, holz- und schwemmrechen, klausen, riesen, gemauerten 
und hölzernen brücken, steige, bäder, mineralische Wässer, der be
stände Verschiedenheiten, als die eichen, die mastbüchen, chc 
eschen, die ulmen, die ahornen, die hayen, sonst auch die weiss-
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°der haynbuche, die linden, die papéin, die birken, die erlen, 
dic weiden, die lerchentanne, kiefer, zirben, edeltanne, die flehte, 
überhaupt alle baumarten und straucharten und alle übrigen vor
kommenden gegenstände.

9. Dieses sind also jene gegenstände, die nur zu oft in jenen 
forsten Vorkommen und deren beobachtung und richtige beurthei- 
lung von einer besonderen Wichtigkeit ist, z. b. das örtliche kann 
auf das gedeihen der verschiedenen holzarten einen wichtigen 
einfluss haben und nur zu oft auf den wuchs der hölzer 
auffallend wirken, so ergeben sich auch in dem forst verschie
dene holzbestände, die bald besser, bald schlechter in ihrem zu
stande sind, die entweder durch natur, oder andere fälle begün- 
stlget werden, oder aber gelitten haben, folgsam eine separate 
annahme nöthig machen.

10. Die läge einer forst und auch jeder einzelnen strecke, 
Worunter ihr lauf oder richtung nach der himmelsgegend verstan
den wird, muss, weil sie einfluss auf die künftige forsten behand- 
Ûng> pflege und auf den bessern oder schlechtem wuchs der 

holzarten, auch auf die ausfuhr des holzes hat, der manipulirende 
Forstingenieur deutlich und richtig und aus dem gründe vermes- 
Sen und angeben, weil aus der karten ersehen werden muss, ob 
e*ne forst bergig oder eben sey, wie die berge liegen und ob sie 
'hrer natur nach steil, abhängig, oder sanft sind, so müssen auch 
die Wendungen der berge und ihre thälcr, nach dem ferner die 
häuc oder schlüge und die holztransporte aus selben darnach ge
achtet werden müssen, mit der möglichsten genauigkeit aufge- 
n°rtimen und auf den karten aufgetragen werden, mithin kömmet 
c,n jeder bergrücken, jede abdachung oder haldc, wie eben ge
sagt wurde, aufzunehmen und die directionslinic, wie sie angelegt 
Werden könnte, punctirt zu bezeichnen. Dic thäler müssen ohne 
ausnahme, so wie sie lauffcn, aufgenommen werden.

11. Das verschiedene alter der holzbestände hänget ebenfalls 
v°n einer besondern aufmerksamkeit ab, so auch der unterschied 
der verschiedenen holzgattung, aus welchen die bestände bestellen 
°dcr enthalten sind.

12. Die meisten Waldungen stehen in hinsicht des holzalters 
zu sehr unter einander vermengt, dass es wirklich schwer fällt, 
dergleichen in einen regelmässigen stand zu setzen, wenn man 
aüf die bestimmung des ganzen sehen will; man findet öfters
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mittelhölzer unter andern ausgewachsenen, in kleinen districkt ste
hen, welche in der benützung und dem wirklichen abtriebe je
ner ausgewachsenen hölzer eine wesentliche hinderung ausmachen, 
auch finden sich strecken wo zwischen mittelhölzern ganz junge 
distrikte, welche kaum die hälfte der jahre von den mittelhölzcrn 
an sich tragen und eben viele beschwerlichkeiten verursachen.

13. Bey dergleichen fällen des vorkommenden verschieden
artigen holzalters muss dahin gesehen werden, wie das mittel 
herauszubringen ist, um das eine alter mit dem andern zu vereinen. 
Distrikte mit gleich alten beständen lassen sich leicht reguliren, 
wenn aber der obenberührte umstand eintritt, dass im alter zu 
weit abstehende holzbestände von mehreren jahren ihres flächen- 
inhaltes Vorkommen, so muss ein jeder theil für sich separat ver
messen und aufgenommen werden; der ingenieur hat das alter 
der holzarten genau zu bestimmen, die Vergleichungen aber gehen 
den taxator an.

14. Jeder walddistrikt, er mag ein laub oder nadelholzbestand 
seyn, welcher mit einer andern holzart bestanden ist, fordert 
wie jeder andere gegenständ für sich aufgenommen zu wer
den. Dabey ist jedoch zu erinnern, dass wie z. b. in gcbür- 
gigen gegenden der fall eintritt, eine durch berge erhobene 
gegend nicht nur andere holzwuchse hervorbringt, sondern auch 
in denselben bey weiten sparsamer ist, als andere gegenden, 
die am fusse der berge schon liegen. Eine und dieselbe berghaldc 
kann durchaus 100 jährige eichen, oder buchen, oder tannen, oder 
flehten aufweisen, das holz kann aber in der länge und stärke 
sehr verschieden seyn; die Stämme können am fusse der halde 18, 
auf ihrer mitte 12 und gegen ihren rücken nur 6 zolle durchmes- 
ser und eine ebenfalls abweichende höhe enthalten. Diese abwei- 
chung hat der ingenieur um so sicherer auszuscheiden, weil der 
flächen innhallt dieser abwcichung dem taxator bekannt seyn muss.

15. Jene mit verschiedene holzarten vermengt bestandene 
walddistrikte sind so zu bezeichnen, dass die herrschende oder donti- 
nirende holzart in der benennung mehr und die andern, wie sic 
dann vorgefunden werden, weniger angezeigt werden müssen. Zur 
bessern einsicht sind in dem mitgetheilten zeichen-schema schon 
die zum Systeme angenommenen klassen jede für sich gezeich
net enthalten, woraus alles eingesehen werden kann.

16. Ein jeder sehr ausgelichtete und ausgestochene waldthcil
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kommet sowohl in ansehung der läge, des alters und der verschie
denen holzart des bessern oder schlechtem wuchses unterschieden 
fr,r sich separirt aufzunehmen.

17. Alle übrigen im eingange erwähnten flächen, als haupt
sächlich felder, wiesen, gärten, huttweiden, alpen, oedungen ec- 
sind mit genauester richtigkeit, unter den holzbeständen herauszu- 
mcssen, ferner haben die forst-ingenieurs, durchgehends bey der 
aufnahme individuellen gegenstände, um jede herausgemessene 
% Ur> randbäume zu wählen und diese mit einem von anfange bis 
zu ende einer aufzunehmenden waldabtheilung, nach der zahlen 
0rdnung zu numeriren, die numern hingegen samt den bäumen 
nach Verschiedenheit der arten, wie sie Vorkommen, nach dem eben 
nutgetheilten zeichen-schema ausnehmend rein auf den plan auf- 
tragen und er wird klug handeln, wenn er eben ein handregister, 
" le bey aufnahme der äusseren peripherie schon angemerkt wor- 
^Cn ist, mit dem plan corrcspondiren führet, welches ihm gleich
em  zur controlle seiner arbeit nützliche beiträge liefert.

Die gedachten randbäume können nicht immer auch Stations- 
Punkte ausmachen, daher muss bey einem jedem unter 170 grad 
'orkommenden winkel, dessen ecke immer den stationspunkt be
tűimen, eine bis 24 zoll in quadrat und 4— 6 zohl tiefe grübe 
Semacht, in deren mitte ein pfähl nach umständen ziemlich tief 
'n und 4— ß zohl über der erde geschlagen wird, wo sonach das 
nämlich eintreffende numero, was an nebenstehenden randbaum ge- 
Schrieben worden ist, gleichfalls an den pflock wohl kennbar roth 
^ er schwarz aufgezeichnet wird und das darum, weil oft der auf 1 paar 
. e r  von dem stationspuncte entfernte raum nach der hand nimmer 

s,cher ist, die grübe und der darin geschlagene pflock noch während 
er Aufnahme, wegen revision der arbeit oder eingeschlichenen 
e 1er bey den innern theilen auf einige jahre lang sichtbar bleibt.

18. Ein jeder aufgenommenc gegenständ muss sogleich be- 
Schrieben werden, in welchem genusse er bisher gestanden ist und 
S°genwärtig stehe.

19. Es finden sich Wälder, die mit dem umfange eines gan- 
0ri "'uldkörpers auch ganze Ortschaften mit einschlüsscn und die 
° n derselben Ortschaft urbarialiter genüssenden gründe einen be- 
‘ Uhtlichen theil an flächeninhalt betragen, so ist es zum zwecke 

^thig, diese gründe, wenn sie im umfange der forst liegen, so 
le aUe andern waldtheile, zu vermessen und aufzunehmen, jedoch
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nicht Sessionen w eise, sondern b los ein  je d e r  für sich abgesondert 

lie g en d e  theil der grundstücke, unter w e lch e  benennung er son

sten Vorkom m en m ag, es sey  aecker, w iesen  ec. muss für sich se- 

parirt im  ganzen, nicht aber ind ividuel verm essen  und au fgenom 

m en w erden , so auch alle w ege , bäche, flüsse, te iche, moräste, sum

p fe ; selbst d ie  Ortschaft und kurz ein  je d e r  im  e ingange erinnerte 

od er n icht erinnerte gegenständ , der von  einem  andern unterschie

den  w erden  kann und eine unbew egliche existenz hat, muss so 

w ie  b ey  den  w ald theilen  au fgenom m en und in die waldm appen 

e ingetragen  w erden . D ie  ind iv iduelle  Vermessung d er grundstücke ist 

nicht d ie Sache des forstingenieurs.

20. D er flächeninhalt jen er von  den dorfgem ein en  im  um

fange des w aldkörpers genüssenden gründe ist um so nöth iger 

zu wissen, um sich zu überzeugen , ob  d ieselben  sich von  dem 

w a ldkörper nicht zu gee ign et haben und ob  sie v e rm ö g  dem  urba- 

rio  nach der anzahl der zu bestehen  habenden Sessionen mehr 

od er w en iger genüssen und um so nach b ey  der arron- 

dirung der W älder d ie nöth igen  ausgleichungen so le ich ter tre f

fen  zu können. D ie  Ortschaften zwar sind nach ihrer läge  aufzu

nehm en, doch  macht es keinen  hauptfeh ler aus, wenn man sich 

b ey  den  w ink leyen  des innern eines je d en  hauses nicht verw ei

let, sondern  b los seinen  äussern um fang rich tig aufnimmt, kir- 

chen, kapellen, p farrhöfe , w irthshäuser und alle herrschaftlichen 

gebäude, w elche in den  vorfin d igen  Ortschaften m it unterliegen, 

müssen v e rm ö g  ihrer grundlage genau  au fgenom m en  w erden .

21. Alle wichtigen fixpunkte sind mit wohl auszunehmenden 
und dauerhaften marquen sichtbar zu versehen und in deren auf' 
nahmsbögen richtig anzuzeigen.

22. Es ist gut befunden werden, den verjüngten massstab 
per 72 klafter gleich einem Wiener zolle anznnehmen, damit auf 
gleiche art verfahren werde und die brouillons nach gleichem masse 
ohne sie zu reduziren verfertiget werden können, so hat sich jc' 
der derley massstäbe zu bedienen.

23. Zur bezeichnung der klaftern, schuhe und zolle auf dem 
papiere bedient man sich folgender Zeichnung, z. b. 48 klafter» 
5 schuh, 4 zoll können ausgedrückt werden 48° 5’ 4”. Zur Ver
messung aller längen wird das Wiener mass oder die Wiener klaf
ter beybchalten, jede messkette muss 10° lang seyn, da aber diesc 
durch den vielen gebrauch ausgedehnt wird, so wird der forst"
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mgenieur verpflichtet seyn, sie wenigstens alle 3-ten tag genau zu 
prüfen und zu rectificiren.

24. Die aufnahmsbögen werden auf einem hinlänglich gros
sen aufgespannten Zeichen papier, nachdem es die grössere oder 
kleinere figur eines ganzen walddistrikts erfordert, nach der orien- 
hrungs linie zusammengestossen und so die brouillons-pläne ver
fertiget, dann wird ein jeder bogen an der äussern seite nach 
der Ordnung numerirt, von dem betreffenden ingenieur unterschrie
ben und datirt, endlich zusammengerollt und der leitenden Vor
sehung übergeben.

25. Jeder bogen muss mit der orientirung versehen wer
den und so kommet auch die orientirung eines jeden aufnahms
bogen in die brouillonskarte zu übertragen.

26. Wenn die aufnahmsbögen richtig stossen und die brouil- 
'ons-karte aus denselben verfertigt worden ist, geschieht die be- 
lechnung zwar auf folgende weise: die ganze figur oder der ganze 
tefrain, welcher auf der brouillonskarte enthalten ist, wird ohne 
rücksicht auf dass innere, im ganzen für sich berechnet, der in- 
halt der ausfallenden quadrat-klaftern notirt. Nach dieser berech- 
nunS werden die mit bleystift fein gezogenen linien mit gummi 
olastique ausradirt und dann erst eine jede individuell für sich auf- 
^en°mmen erscheinende figur nach der ordnung numerirt, in ein 
Verzeichniss gebracht und endlich figur für figur für sich berech- 
nct und der inhalt der quadrat-klafter in das voraus verfasste ver- 
^O'chniss, oder besser gesagt protocoll an seinem orte eingetra- 
ben- Die berechnung geschiet pr. joche und quadratklafter, das 
ôoh zu 1600 quadrat-klafter gerechnet.

27. Die Protokolle kommen nach dem beygeschlossenen 
ürmular zu verlegen, zu übergeben und zu bewahren.

28. Beim Schlüsse dienet das vorher schon im ganzen berech- 
net;e flächenmass mit endgegenhalte der individuellen berechnung 
Scbr gut zur ueberzeugung, ob in der berechnung einer oder an- 
^ornseits keine beträchtliche fehler eingeschlichen sind oder nicht.

Verschiede oder differenzen von einer unbeträchtlichen zahl 
Wlrd man immer finden, nur dürfen solche nicht sehr abweichend 
V° n Lehrern tausend klafter seyn, dieses kömmt auf die grosse 
es terrains und der mehr und weniger innerlich vorfindigen ge

genstände an, wovon die abweichungen auch grösser und kleiner 
Seyn können.
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Dieses sind daher hauptpunkte, die jeder forst-ingenicur 
genau zu beobachten hat und die durch die localität vielleicht ge- 
bothene abänderungen oder zusätze sind dem geschäftsleiter sofort 
im gehörigen zuge dieser k. ung. hofkammer einzuberichten, um 
über das nöthige beschlüssen und verfügen zu können, die übri
gen allenfalls nöthig findenden Vorschriften werden bey jeder ge- 
legenheit zur befolgung nachgetragen.

Ex consilio camerae regiae hungarico-aulicae, Ofen, am 23- 
März 1813., zahl 5493.

Eredetije az Orsz. Levéltár helytart. osztályának Oeconomica gyűjtemé
nyében fons 11 . pos. 51. alatt. —  Közölte F. A. Schmidt i. m. XXII. 84—9-t- f

32.

iS iJ . május p  Az osztrák ttdv. kanezcllária átirata a magyar udv- 

kanczelláriához az iránt, hogy Moneke pozsonyi gyógyszerésznek találtad' 

nyáért —  a biikk-makkbál világító olajat készíteni —  legfelsőbb elismerés

adassák tudtára.

An eine löbl. ung. hófkanzley.
Der apothekergeselle Siegfrid Moneke aus Pressburg hat 

dieser hofstelle einen sehr fasslichen unterricht über die art, wie 
aus dem buchensaamen ein gutes, wohlschmeckendes oehl erzeugt 
werden kann, mitgethcilt und zugleich eine probe des von ihm 
erzeugten öhls eingesendet; welche der nieder-oesterr. regierung 
mit dem auftrage zugeschickt wurde, solche durch die sachver
ständigen prüfen zu lassen, um sofort über das resultat den be
richt zu erstatten. Der von dem kunstverständigen freiherrn von 
Jacquin und professor Prechtl erhaltenen äusserung gemäss sind 
die ersten versuche dieser art schon vor hundert jahren in England 

gemacht worden, auch wurde späterhin solche oehl in Francken 
und in mehreren provinzen Frankreichs erzeugt. Das aus dem 
buchensaamen gezogene oehl ist nach dem erachten der beiden 
genannten professorn sowohl zum genuss, als zur beleuchtung sehr 
anwendbar und der gesundheit, wie es die erfahrung schon be
wiesen hat, gar nicht nachtheilig. Da diese ochlerzeugung, deren 
vortheile übrigens von den verschiedenen localumständen abliän- 
gen, allerdings ancmpfohlen zu werden verdienet und Moneke die
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ZUr Verbreitung der kenntniss seiner methode weiterhin nöthige 
Verfügung dieser hofstelle überlassen hat, so erhält die nieder- 
eesterreichische regirung unter einem den auftrag von der ein- 
§angs berührten oehlhandlung einen zweckmässigen auszug mit 
einer ehrenvollen erwähnung des einsenders in die vaterländischen 
Blätter einschalten zu lassen. Nebst bei kann der gute wille des 
Moneke, der ohne irgend einem vortheil für sich anzusprechen, 
seine gesammelten erfahrungen auf eine patriotische weise mit- 
2etheilt hat, nicht mit Stillschweigen übergangen werden; man 
2>bt sich demnach die ehre die löbl. in freundschaft um die gefäl- 
%e einleitung zu ersuchen, dass demselben hiewcgen das hier- 
0rtige Wohlgefallen zu erkennen gegeben werde.

Wien, 4-ten Maji 1813. Ugarte mp.
Másolata az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában Oecon. Pubi. 

'®13. évi fons 29. pos. 1. alatt.

33.

május 6. A  magyar udv. kanczellária előterjesztése a fölséghez a 

‘r,/deki népiskolában az elemi erdészettan tanításának czélszerűtlen voltáról —  
a fölségnek erre hozott helybenhagyó határozatával.

Sacratissima caesarea et reg. apostolica majestas, domine 
°mine clementissime!

Praehabita benigna resolutione, quam majestas vestra sacra- 
s»na erga isthic demisse advolutam propositionem, quoad coor- 

•handam Hradekicnsem scholam normalem clementer elargiri 
'gnata est, obsequentissima cancellaria haec aulica cameram auli- 

Cana requisivit, ut cum in benigna hac resolutione de studio silva- 
nab nihil quidem in specifico attingatur, sed ultra ea, quae in 
adem specifice expressa sunt, in reliquo ad benignam resolutio- 
Cm erga isthic adjacentem propositionem editam provocatio fiat, 
'2ore autem hujus clementer demandatum fuerit, ut planum insti- 

>onis inter reliquas materias etiam illas, quae pro capienda ad 
^feriora, qualia silvanorum sunt servitia, cognitione necessariae 
S!|nt contineat, hinc eadem camera aulica pro docente etiam rei 
Sl,vanalis salarium et emolumenta proponere velit; in reliquo 
SlIhul eo abhinc declarato, quod cum tradendae musicae neutra
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benigna resolutio meminerit, hac opinione obsequentissimae hujus 
cancellariae aulicae non secus, quam si docens simul etiam musicae 
gnarus acquiri possit, qui juventutem organum pulsare et canere 
doceat, tradenda foret.

In nexu proinde horum eadem camera aulica ope isthic 
advolutae notae correspondentialis repraesentationem eatenus auditae 
camerae hungaricae horsum communicat, qua perhibente superior 
inspector forestralis Budensis in adjacente relatione sua praemissa 
iterata deductione materiarum, quae ad normam aliarum schola
rum normalium etiam in Hradekiensi docendae et quidem insti
tutione juventutis in doctrina religionis per parochum loci erga 
remunerationem in se assumenda, in reliquo per duos docentes, 
quibus etiam curator scholae seu mediastinus addendus esset, in 
tribus classibus tradendae venirent; quoad doctrinam vero rei sil- 
vanalis facta provocatione ad priorem propositionem cameralis 
praefecti Hradekiensis, qui nempe stipendistas silvanales introdu
cendos et peculiarem docentem, qui rem silvanalem plenius ct 
fusius traditurus esset, constituendum svaserat, opinionem suam eo 
concentratam subjungit, quod juventus cognitionem materiarum 
ad inferiora silvanalia officia necessariarum ad latus peritorum 
officialium silvanalium in praxi sibi comparare possit; interim S1 
in schola Hradekiensi prima rudimenta rei forestralis tradenda 
venirent, hoc prout hactenus usitatum erat, per unum e docenti
bus scholarum normalium e libro praelectionum capacitati tenerae 
juventutis accomodando fieri, ex his vero praelectionibus hebdo- 
madatim repetitiones, explanationes et examina per unum silvana
lem officialem Hradekiensem institui posse.

Porro innuit idem superior forestralis inspector, ad casum 
si majestas vestra sacratissima praementionatas stipendistas benigne 
crearet, magis excultum docentem rei silvanalis constituendum aC 
proinde ex hac etiam reflexione pro eodem majus salarium cum 
emolumentis, quae idem superior forestralis inspector una cum 
stipendio et numero quotannis suscipiendorum juvenum proponit 
emetiendum, si vero tantum rudimenta rei silvanalis juventuti m 
schola normali per distinctum docentem tradi debebunt, hunc, 
qui simul etiam graphidis professor erit, in salario cum aliis docen
tibus aequiparandum; demum ipsam scholam normalem ad quad' 
riennalem cursum, seu 4 classes extendendam fore.

Musicae magistrum peculiarem constituendi necessitatem
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nullam prorsus subversari, cum moderni Hradekienses scholae 
normalis docentes omnes musicam calleant, ac in futurum etiam 
ad exemplum aliarum scholarum capitalium nonnisi tales, qui simul
Musicae gnari sunt, suscipiendi sint.

Denique quoad materialia et requisita pro schola puellari 
necessaria antelatus superior forestralis inspector priori suae pro- 
P°sitioni inhaerendo, eadem primo anno sumptibus aerarialibus 
Per modum anticipationis et erga subseque e pretio divendenda- 
rum rerum, quae in eadem schola puellari parabuntur, praestan- 
dam refusionem comparanda admitti petit, rationes vero eatenus 
Per Hradekiense perceptoratus officium ducendas et exactorali 
revisioni substernendas proponit.

Jam quod expensas et erogationes pro coordinanda schola 
^radekiensi sistemisandas attinet, dictus superior forestralis inspec- 
to’ triplicem propositionem facit:

1. Nempe ad casum, si solitae duntaxat classes scholarum 
^rmalium per duos docentes ita providendae praeciperentur, ut

docentes juventutem scholasticam simul etiam in rudimentis rei 
s'lvanalis imbuant.

2. Vero ad casum illum, si haec rudimenta distinctus docens 
s,lvanalis tradere et institutio juventutis in 4 classibus fieri debebit; 
ac tandem

3. Ad casum illum, si creandi stipendistae silvanalcs per 
Pr°prium, eumque magis cultum docentem instituendi venirent.

In l-o namque casu necessarios futuros: Titulo remunera- 
tlonis pro parocho loci pro doctrina religionis 100 frnos. Titulo 
Sa'arii pro primario docente 350 frnos. Item pro eodem pro requi- 
Slt>s scripturisticis et libris 30 frnos. Pro secundario docente titulo 
*alarii 300 frnos. Item pro eodem pro requisitis scripturisticis 30 
_rn° s- Pro organista aut illo docente, qui vices has obiturus est 

frnos. Pro comparandis requisitis musicalibus, conservationeque 
lnstrumentorum musicalium 30 frnos. Pro praemiis et libris paupe- 
nbus scholaribus suppeditandis 30 frnos. Pro mediastino titulo salarii 
^ 0  frnos. In summa igitur 1070 frnos in parata pecunia. In aliis 
enK>lumentis autem pro singulo docente 18 metretas siliginis, 50 
j' ras salis, 36 centenarios foeni, 3 currus straminis ac 20 orgias 
f>ni mollis. Pro mediastino vero 6 orgias ejusdem qualitatis ligni; 

ac demum pro calefactione 2 cubilium, in quibus scholae normales 
Urvabuntur, 24 orgias ejusdem qualitatis ligni.
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In 2-do casu praespeeificatis sumptibus accessuros: Pro docente 
rei silvanalis titulo salarii 350 frnos. Item pro eodem pro requi
sitis scripturisticis et libris 30 frnos, adeoque in toto 380 frnos in 
parata pecunia cum iisdem emolumentis, quae pro uno docente 
praeexposita habentur.

In 3-tio denique casu praeter sumptus sub nro l-o deductos 
adhuc necessarios fore: Pro docente rei silvanalis titulo salarii 
500 florenos; pro eodem pro requisitis scripturisticis et libris 40 
frnos; pro 12 stipendiatis a 150 fl. 1800 fl. In summa igitur 2300 
fl. in parata pecunia, praeter emolumenta, quae huic docenti in 
eadem quantitate, prout aliis docentibus; pro calefactione vero 
cubilis, in quo praelectiones e re silvanali darentur, cum 12 orgiis 
ligni mollis dependenda forent. Denique pro magistra scholae 
puellaris titulo salarii 350 frnos et 20 orgias ligni mollis, 12 autem 
orgias pro calefactione hujus scholae.

In reliquo eo adhuc cohaerenter ad primaevam suam propo
sitionem subjuncto, ut cunctae aedes scholares sumptibus a e ra r i i  

cameralis exstruantur et conserventur, docentes porro accommodis 
hospitiis liberis cum hortis provideantur, eorumque vaccis libera 
pascuatio concedatur.

Camera aulica junctim cum camera hungarica, exactoratuque 
aulico, quem camera aulica super hoc objecto audivit, statum sala- 
rialem per superiorem forestralem inspectorem alternative propo
situm localibus circumstantiis commensuratum esse, benigneque 
applacidari posse innuente censet, a sumptuosa creatione stipendia' 
torum alumnorum silvanalium, introductioneque peculiaris magis 
exculti, atque adeo majori salario providendi docentis rei silvana
lis in praesentibus arctis altissimi aerarii circumstantiis praescin
dendum fore, sed suffecturum esse, si juventuti scholarum norma
lium Hradekini duntaxat rudimenta rei silvanalis per proprium hoc 
scopo denominandum docentem, qui in salario et aliis emolu
mentis cum reliquis docentibus acquiparandus foret, et simul 
etiam pro reliquis classibus professor graphidis esse deberet, 
tradita fuerint; proinde hac ratione scholam Hradekiensem ad 
cursum quadriennalem extendendam venire, docenti autem rel 
silvanalis salarium et emolumenta, quae pro primario docente 
scholae normalis proposita habentur, prout etiam salarium Pr0 
magistra scholae puellaris cum 350 florenis, nec non emolumen
tum 32 orgiarum ligni mollis clementer applacidari, ac pari ratione
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Projectatum quoque modum, requisita pro hac schola puellari 
comparandi, rationesque desuper ducendi benigne ratihaberi posse; 
denique magistrum musicae sua quoque opinione superfluum esse, 
nulla in reliquo in obversum praedeductae propositionis, quoad 
ncdificia scholaria sumptibus aerarii cameralis struenda et conser
vanda, docentes item accommodis hospitiis liberis, hortisque do
mesticis providendos, nec non liberam pascuationem eorundem 
Vaccis concedendam factae, posita difficultate, eoque obsequentis- 
hssimae cancellariae huic aulicae relicto, ut super praemissis be- 
nignam resolutionem exoperetur.

Votum.

Cum majestas vestra sacratissima vigore benignae resolutio- 
n,s erga praeadvolutam propositionem sub nr. 6796/811. editae 
clementer praecipere dignata sit, ut planum scholae Hradekiensis 
mter reliquas institutionis materias eas quoque, quae pro capienda 
acl inferiora, qualia silvanorum sunt servitia, cognitione necessa- 
r*ae sunt, contineat, alumnorum autem, pro quibus instruendis 
magis excultus et majore salario providendus rei silvanalis docens 
assumi deberet, intertentionem, aut stipendiorum iis emetiendorum
j. Pusionem caeteroquin camera tam hungarica, quam imperia- 

aulica aerario regio onerosam fore existimet, benigne menti 
Cacs- regiae satisfactum iri censet etiam obsequentissima haec 
cnncellaria aulica, si pro tradendis rudimentis duntaxat rei silvanalis 
Peculiaris docens in salario et aliis emolumentis primario docenti 
c °larum normalium aequiparandus, ac simul etiam graphidis 

rriagistri munus obiturus constitutus fuerit; neque circa salaria et 
^olurnenta pro his et scholae puellaris magistra ex parte came- 
a * Pr°posita, ac provisionem utriusque scholae, quoad requisita 
cholastica, ulla occurrit reflexio; proinde propositioni camerae 
Ungaricae per cameram quoque imperialem aulicam secundatac 

adstipulatur etiam cancellaria haec aulica, institutione in musica 
nc solum, dum docentes hujus gnari, quales sunt moderni Hra- 

 ̂ 'tenses docentes, adfuerint, absque sumptibus locum habitura, 
JUsniodi docentibus in salvo relicta. Majestatis vestrae sacratis- 

lniae humillima et obsequentissima cancellaria regia hung. aulica.
ErJ,cszcl> Oklevcltir. III. 13
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Comes Josephus Erdó'dy s. k. Josephus Lányi s. k. Viennae, 6-ta 
Maji 1814.

A  constituendo peculiari docente, qui rudimenta rei silvanalis 
in schola Hradekiensi tradat, praescindendum est; in reliquo opi
nionem cancellariae, cui etiam camera aulica adstipulatur, rati- 
habeo. Viennae, die 3-tia Julii 815. Ad speciale mandatum suae 
majestatis. Rainerius s. k.

Eredetije az Orsz. Levéltár kanczelláriai osztályában 1815. évi 8962'. 
sz. alatt.

34.

l8h]~ A magvar udv. kamara körrendeleté a katn. erdőkben engedett legel' 

tetésne’l  követendő szabályokról.

S ein e  kais. königl. aposto lische m ajestät haben laut 
a llerhöchsten  Verordnung, in b e t r e f f  der hutweide i® 
allen  cam eral herrschaften  fo lg en d e  grundsätze aufzu- 
s te llen  und die pünktlichste b e fo lgu n g  derselben  aufzu-

tragen geruhet:

1. Die Viehweiden sind für jede gemeinde an ort und stelle 
zu bestimmen; sollten solche jedoch auch ausser dem waldkörper 
ein hinlängliches auskommen darbiethen, so ist der wald durchaus 
im Schlüsse zuerhalten, oder nur ein theil davon, der zum hin
länglichen auskommen der hutweide vonnöthen wäre, auszu
schneiden.

2. Die betretung der oerter, in welche der vieheintrieb nach 
der regeln der forstkunde nicht gestattet werden kann, ist ohne 
rücksichtnehmung auf die ausdehnung der hutweide durchaus zu 
untersagen, das zwar so lange, bis nach beurtheilung der sach
kundigen nicht das vieh in diese strecken wieder getrieben " ’er'  
den darf.

3. W o aus gründe der stark eingeschlichenen waldschädlich' 
keiten dem bedarfe nicht entsprechende Waldungen regulirl "'er
den müssen, so ist es ganz gerecht, bei mangel der capitalhu* 
weiden einen gewissen theil für die hutweide der bewohner zU
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bestimmen, die übrigen waldtheile aber für die beständig zu ver
bleibenden nachwüchse der holzarten mit dem beisatze rückzu
halten, damit selbe nach umständen entweder bepflanzt, oder die 
ln den häuen sich schon vorfindende nachwüchse mit gehörigem 
fleisse gepflegt werden,

4. Die bewohner sind mit hinreichenden hutweiden zuver
sehen; wo aber dieser mangel durch die waldweide ersetzt wer- 
den soll, so ist entweder ein verhältnissmässiger waldtheil für die 
hutweide zu bestimmen, oder die angesuchte anzahl von jochen 
ambulatorie von 10 zu 10 jahren nemlich in blossen auszuschnei- 
den; wo dies nicht stattfindet, so sind die bewohner bei ihrem 
Vorgenossenen nutzen und gebrauche der hutweiden zu verlassen.

5. Selbst die hutweiden der bewohner, sie mögen zur wald- 
0ĉ er nur grass oder gewöhnlichen Viehweide gerechnet werden, 
Slnd durch zuziehende und auszuschneiden kommende linien vom 
wirklichen reservirten walde zu trennen und zu unterscheiden; 
s°fbrt die bewohner, wie auch deren vieh von allem gebrauche 
hüd nutzen der reservirten Waldungen sowohl, als auch der, in 
^en mit Viehweiden belasteten einzuführen kommenden 10-jähri- 
§ei* umlaufenden blossen ganz auszuschliessen.

6. Die entweder mit gar keinen, oder aber sehr wenigen, 
ls nun nachwachsenden territorial Wäldern versehene besitzun-

§en sind bei dem vorgemessenen nutzen der hutweide solange 
Xu verlassen, bis ihre territorial Wälder zu der gehörigen reife, 
sofort zu dem stande der regulationsfähigkeit gelangen.

Endlich 7. Was die mit den dazu gehörigen waldstrecken 
Ersehene besitzungen anbelangt, so sind in ihrem waldterrain 
entweder reservirte, oder aber 10-jährig umlaufende blossen ein- 
2uführen, somit die hutweiden, oder in deren mangel die supple- 
j^ntal oder die zu ersetzenden Viehweiden zu reguliren, mit dem 

eisatze, dass in jedem 10-ten jahre die umlaufenden blossen 
sbmmt und vorgenommen werden.

Welches daher ihme zur Wissenschaft und darnachrichtung, 
nebst dem mitgetheilten formulair (nach welchem alle pascuations- 
°^ er hutweide-tabellen in allen cameral herrschaften zu verfertigen 
Slnd) hiemit angedeutet wird.

temé Másolata az Orsz. Levéltár kincstári osztályának Praesid. Forst gyüj- 
nyáben.

13*
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iS  14-  deczember 7 . A II. székely hatdrörezred és Háromszék vegyes bízott' 

ságátiak határozatai a katonai és polgári hatóság alatt álló községek közt 
közös erdők megóvásáról.

Anno 1814. die 7-ma mensis Decembris in oppido Kezdi' 
Vásárhely, domoque circumspecti civis Michaelis Désy, sub prae- 
sidio spectabilis ac magnifici domini Nicolai Móricz inclytae legio
nis secundae siculicae pedestris supremi vigiliarum praefecti; 
assidentibus a parte militari dóm. Josepho Móricz et Michaele Kiss 
capitaneis, Francisco item Vitkay et Michaele Papp, hoc secun
dario, illo vero primario ejusdem inclytae legionis locumtenente, 
nec non Joanne Léstyán inclyti regiminis siculici equestris primario 
capitaneo, Josepho Zitha primario et Georgio Genesi secundario 
praelaudati regiminis locumtenente; a parte vero provinciae dorn. 
Stephano Elekes, Josepho Gyulai et Francisco Thury, inelytao 
sedis siculicalis Háromszék assessoribus, intuitu subdivisionis et 
conservationis silvarum sequens elaborata est

O p i n i o .

Ad questionem illam: utrum silvae et alpes inclitae huic sedi 
siculicali ingremiatae inter ipsos mixtarum communitatum incolas, 
provinciali et militari jurisdictionibus subjectos in concreto sub
dividi debeant, aut possint? censet mixta haec commissio: prae
fatam silvarum subdivisionem (exceptis paucis communitatibus, 
ingenti fere silvarum et alpium tractu provisis) absque summe 
incommodo et maximo alterutrius partis praejudicio sequentibus 
ex rationibus fieri vix posse:

a. , Plurimae silvae respectu antiquarum metarum advicinantes 
inter pagorum et oppidorum communitates contravertuntur; prius
quam igitur metales hae differentiae processu terminentur, carun- 
dem silvarum subdivisioni manus admoveri nequit.

b. , Dato, quod praeattactus obex per judiciarias sententias 
aliquando removeatur, adhuc tamen summe difficilis remanebit 
communium silvarum in concreto futura subdivisio, multi enim 
possessorum et utriusque ordinis militum peculiares et privatas,

35 .
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^asdemque hincinde dispersas jure haereditario possident silvas 
ct foeneta, quae occasione subdivisionis huic vel alteri statui —  
n° n attenta prioris possessoris persona —  obvenirent, vix, aut nun
quam illi possessori, cui adempta sunt, in aequivalenti bonificanda.

c. , Publica constat notorietate, multarum communitatum sil- 
vanarum — erdőalji falu —  silvas praeter numerosas extraneos 
Possessores ab integris 4— 5 et pluribus mixtis communitatibus 
^uoad lignationem, imo nonnullibi etiam quoad pascuationem et 
§landinationem aequali juri possideri, quae igitur commoda et 
alterutri communitati non praejudiciosa fieri queat talium silva- 
TUm subdivisio, commissio haec non pervidet.

d. , Quodsi remoto hoc obice integrae subsilvanarum commu
nitatum silvae subdividerentur, vel parti provinciali, vel militari 
longe commodior lignationis et pascuationis usus obveniret, nec 
sPerari potest, quin alterutra pars alteri parti assignandam plagam 
Praesumptuose, aut delusis silvarum custodibus damnificet, cum 
Ĉre impossibile sit tam extensas silvas ab aliquot pastoribus adeo 

s°lerter custodiri, ut a praevaricare volentibus falli nequeant.
Quamvis igitur praemissis ex rationibus integrae communi- 

tatum silvae nec inter ipsas communitates aequali jure lignationis 
pudentes, nec inter status provincialem et militarem commode 
subdividi possint, restat, ut in consequentiam articuli diaetalis 34-ti 

1812. numeroque 8768. de conservatione silvarum editi, in 
Quantum videlicet ejusdem articuli puncta numerositati inclytae.

Jutis sedis et silvarum extensioni accommodari queunt —  com- 
P-Ussio haec suam depromat opinionem:

1-mo. Cum universae communitatum silvae tam quoad ligna 
Calia, quam vero aedificiis apta per quoslibet incolas nullo tem- 

^°r‘s> aut proportionis habita ratione promiscue caedantur, timen- 
Umque sit, ne sub decursu 30, vel 40 annorum pleraeque com

munitates non modo lignis pro aedificiis aptis, verum etiam foca- 
1 us vel penitus destituantur, vel vero e locis fere inaccessibilibus 

^  rerr>otissimis suae consulere debeant necessitati, universae com- 
^nitatum silvae juxta tenorem praelaudati articuli et extensionem 
s'lvarum essent in 100 vel pauciores plagas ita subdividendae et 
Certis signis distinguendae, ut una earundem plaga pro communi 

libero lignationis usu relicta, reliquae omnes plagae ab omni 
^ esUra, decorticatione, alioquc damno strictissime custodirentur.. 
~Uem in finem
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2- do. Necessarium foret in qualibet sede supremum silvarum 
inspectorem, in quavis communitate subsilvana sub-inspectorem et 
juxta silvarum extensionem pastores sufficienti numero constituere, 
eosdemque ad solertissimam silvarum custodiam juramento adstrin- 
gere, salarium et poenis bursalibus, paulo inferius indigitandis 
accepturos.

3- tio. Illa silvae plaga, quae annuatim pro libero lignationis 
usu assignabitur, deberet signis et metis adeo evidentibus distingui, 
ne quispiam incolarum suae praevaricationi metarum possit obten
dere incertitudinem.

4- to. Coloni extra metas silvae communi usui relictae et 
assignatae vivas arbores caedere, vel decorticare praesumentes 
per custodes silvarum libere capiantur et ad concernentem silva
rum sub-inspectorem deducantur, praeter ademptionem caesorum 
per eosdem lignorum 24 baculorum vel scuticarum ictibus, absque 
ulteriori provocatione puniendi. Possessores autem et utriusque 
ordinis milites in simili praevaricatione deprehensi arestentur et 
una cum curru, vel trahis, pecoribusque jugalibus, coram supreme 
ejatis sedis silvarum inspectore sistantur, 24 hungaricalium fiore- 
norum solutione in poenam praevaricationis de facto mulctandi- 
Quodsi vero possessores eorumque coloni, nec non utriusque 
ordinis milites praeattacta poenalitate ob praevaricationem semel 
puniti secunda, vel tertia vice crimen praevaricationis commit
terent, juxta continentiam Decreti Tripartiti partis III-ae titulum 
33. essent puniendi.

5- to. Poenae bursales, seu summa in praevaricatoribus desu
menda et per supremos silvarum inspectores rite et conscien- 
tiose protocollo inferenda deberet in duabus tertiis partibus sil
varum pastoribus —  per quos praevaricatores deprehensi sunt, —  
in tertia vero parte concernenti silvarum supremo et sub inspec
tori titulo salarii converti, taliaque protocolla quotannis excelso 
regio gubernio eum in finem submitti necessarium esset, ut st 
quae amplius in negotio conservationis silvarum ordinanda forent, 
ordinari possit.

6. Quando quidem hominum vagorum —  vulgo lipitor 
in communitatibus praesertim subsilvanis maximus sit numerus, 
qui nullis terris arabilibus aut foenetis provisi et consequenter 
nullam exercentes oeconomiam per decursum totius fere ann» 
quaestum e lignis focalibus pariter et aedificiis aptis cum summo
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aliorum incolarum praejudicio exercere consveverunt, hinc neces
sarium esse videretur tale hominum genus (cui alioquin jus ligna- 
honis non competit) eo adigere, contenti lignis focalibus aridis, 
Per vehementiam ventorum decussis et pro suo tantum foco 
necessariis, similem quaestum sub gravissima in corpore luenda 
poena et 'carcere exercere ausum ullo sub praetextu, etiam e 
S'lvanis liberis nec oves et capras (quas alioquin tempore rectifi- 
eationis, ne quidpiam pro illis aerario regio inferant, celare 
s°lent) in territorio silvestri communitatis pascere praesumant. 
Etenim

7. Nullum fere Potabilius dari potest silvis damnum, quam 
flu°d per capras novellas arbores decorticantes infertur, quotidiana 
enim constat experientia, maximam silvarum partem propterea 
arescere et in solitudinem converti, quod corrosione caprarum 
Slnt vitiatae. Accedit huic malo longe deterius, vix enim in silvis 
hactenus contigit incendium, quod non a pastoribus caprarum et 
°vium sit excitatum. Nam hi omni possessione destituti nihil pensi 
habent integras silvas succendere, dummodo latior suis ovibus et 
capris —  in quibus omnis ipsorum substantia sita est —  pascuatio 
SuPpetat; quod sane tristi experientia comprobatum est, quum 
Paucis abhinc annis in silvis pagi Gelencze per nefarium quendam 
Pastorem incendium adeo vehemens excitatum est, ut continuis 
quinque septimanis saeviente flamma, nullus datus sit vel extin- 
guendi ignis, vel servandarum silvarum modus.

Ne igitur ingentis pretii silvae simili malitiosorum pastorum 
Cr>mine pessum eant, severissime cavendum esset, ne oves et 
CaPrae per quoslibet vagos homines in silvis pascantur, sed vel ad 
alPes remotissimas propellantur, vel vero in locis campestribus et 
arboribus non consitis terrenum aliquod a communitate erga con
dignam taxam impetrent, ubi oves et capras suas pascere queant, 
ycmali vero tempore de sufficienti earundem pabulo provideant. 

Quodsi vero constitutioni huic non obtemperando capras et oves 
lri vetitas communitatis silvas propellere auderent, prima vice 
Cadem decimentur, secunda vero universae confiscentur.

8. Satis constat, plerasque terras arabiles nonnullarum subsil- 
Vanarum communitatum, praesertim in inclyta sede siculicali Orbai 
n'niium esse steriles, imo nonnullas penitus incultas relinqui, 
CUJUS sterilitatis nulla major ratio potest assignari, quam quod 
multi incolarum posthabita agricultura, se penitus tradiderint
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quaestui e lignis focalibus et asseribus exercendi. Cum autem tales 
incolae quoad vivum aerarium vix quidquam conferant, e contrario 
populum agriculturae deditum necessaria lignatione per hoc defrau
dent, quod hi a festo s. Georgii usque ad festum s. Michaelis 
rurali oeconomiae intenti vix semel hebdomadatim ligna focalia e 
silvis adducere possint, ipsi vero his curis soluti per totius fere 
anni decursum tam ligna focalia, quam aedificiis apta caedant et 
magno cum foenore vendant; hinc aequitati consonum foret, tales 
iniquos quaestores eo adigere, ut rurali oeconomiae solertius in
cumbant, nec nisi semel hebdomadatim pro suo tantum foco neces
saria ligna caedant, vel adducant, secus adinstar praevaricatorum, 
superius puncto 4-to mentionatorum puniendi.

9. Revelatoribus et interceptoribus praevaricatorum inter 
ipsas silvas damnosos ignes excitantium ICO rh. florenorum prae
mium e fundo bursalium poenarum assignari posset, hac enim 
ratione talibus incendiariis timor injiceretur, revelatoribus autem 
eosdem prodendi animus adderetur.

Reliqua puncta pro conservatione silvarum necessaria quum 
praelaudato diaetali articulo inserta habeantur et eadem ad silvas 
quoque inclytae huic sedi siculicali ingremiatas applicabilia sint, 
hic reiterare supervacaneum visum est.

Signatum Kézdi-Vásárhely, die 3-tia mensis Januarii anni 
1815. Joannes Léstyán mp. primarius capitaneus. Stephanus Elekes 
mp. incl. sedis siculicalis Kézdi act. assessor. Nicolaus Móricz mp- 
supremus vigiliarum praefectus, inclytae legionis 2-dae siculicae 
pedestris ordinis.

Másolata az Orsz. Levéltár erd. főkormányszéki osztályában 1815. évi 
4100. sz. a.

36.

i 8 i 5- d p r il /7 . H árom széknek a fökorm ányszékkez fö lte rjesz te tt utasítása 

a széknek 6  k erü le ti e rd öfe liigye lö je  s a községi erdőfe liigyelök  részére.

Ezen 1815-ik esztendőben Szent-György havának 17-ik nap
ján Ilyefalván, a méltóságos királyi tanácsos és főadministrator úr 
házánál tartatik a közelebb múlt marchalis széken meghatároztatott
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commissio, az ugyan akkor válogatott circulárius erdőinspectorok 
instructiójáról.

A  méltóságos administrator úr a commissio elejibe terjesztvén, 
hogy ezen meghatalmazott commissiónak tárgya a nemes marchális 
széknek végezése szerint a választás szerint kinevezett circuláris erdő- 
'nspectoroknak és az ezek által az egyenkint való communitások 
meSegyezésével kinevezendő' locális erdő-subinspectoroknak adandó 
hasítás kidolgozása, minek utána ezen dologról való vélekedését 
a commissio elejibe terjesztette volna, a commissiónak jelenlevő 
tagjai azt megfontolván, határozták:

a. , Hogy mivel ezen commissiónak mai napra rendelt tartása 
Publice meg volt határozva, az ezen commissión meg nem jelent 
comissió tagjain a constitutionális büntetés felvétetik, hacsak né
melyek helyes okát a méltóságos administrator úr előtt mutatni 
nem tudnák ezen commissióból lett elmaradásoknak.

b. , Ami magát a kikészítendő instructiót illeti, annak két része 
'észen. Első: A  circuláris erdőinspectorok instructiója. Második: A  
l°cális, vagy subinspectorok instructiója.

Ami nézi a circuláris inspectorok instructióját, végeztetik:
Hogy ámbár, valamint minden törvényeknek, úgy az erdők 

conservatiójáról szólóknak is rendszerint való betöltetői, vagyis 
e*ecutorai a királybírók volnának, de mivel azon szorosabbra vett 
erdőlés rendi, mely az 1811-ben tartatott országgyűlésének felséges 
országló fejedelmünk által megerősített és 1812-ben 8768. guber
n i s  szám alatt az egész országban kihirdettetett 34-ik árticulusá- 
hun foglaltatik, olyan pontokat foglal magában, a melyeknek 
betöltésére szüntelen való figyelmetesség és utána való járás kíván
ó ik , ugyan azért jovallotta volt az 1813-ik esztendőben Sepsi- 
Sz.-Györgyön tartott közönséges gyűlésünkben kirendelt mixta 
c°mmissio (mely a maga javallását csak a közelebb múlt január 
hO-ikán adta be), hogy az erdőkre nézve különös circuláris inspec- 
tQrok legyenek, mivel által lehetett látni, hogy a vice-királybíráknak 
s°k egyéb hivatalbéli foglalatosságok között az erdők dolgára úgy, 
amint azon articulusnak intézkedése kívánná, ügyelni és érkezni 
lehetetlen és azoktól a katona renden levők nem is függenének, 
a niixta commissio által projectált circuláris mspectoroktól pedig, 
ü.?yanannak intézete szerint, minden renden levőknek függeni kell. 
£hhez képest a kerületbeli inspectorok instructiójának

1-ső czikkelye: Hogy az 1791-béli 30-ik és 1811-béli 34-ik
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diaetális articulusokat ne csak maguk tökéletesen értsék, hanem az 
inspectiójok alá rendelt helységeknek minden rendű lakosaival és bir
tokosaival is jól megértessék; ugyanazért anyai nyelven újra publicál- 
tassák és e végre a királyi gubernium kérettetni fog, legalább száz
ötven exemplárt küldjön, melyekből azoknak a birtokosoknak is jut, 
akik maguknak különösen megszerezni kívánják,hogy egy-egy olyatén 
nyomtatványt mind ezen nemes székhez tartozó helységnek, melyek 
a tisztséghez érkezvén, proportionaliter ki fognak osztatni a circu- 
láris inspectoroknak, ezek pedig —  a guberniumtól meghatározott 
áron — ki fogják osztani kerületeikben, s a pénzt a p. cassába 
quietantia mellett béadják. Innen foly:

2. Hogyha valaki azon articulusoknak pontjait nem értené, a 
circuláris inspectorok magyarázzák meg. Gondja légyen tehát kinek- 
kinek, ki nem érti, ottan magának megmagyaráztatni, különben 
a praetendált nem-értés mentségül nem fog vétetni. Ugyanazért 
neveztesen

3. Az alább megírandó módon választandó localis erdőinspec- 
toroknak egy bizonyos helyre össze kell gyűlni minden erdőkerület
ben, azhol a kerületbeli inspector nem csak felolvassa előttük azon 
magyarra fordított articulust, hanem egyenkint ki is kérdezi min- 
deniket, hogy miképpen érti annak pontjait egytől-egyig és kigon
dolt példákat tészen elejibe, hogy ilyen vagy amolyan esetben mit kel
lene cselekedni? hogy ne csak theoretice, hanem practice is értsék 
azon articulust s másoknak megmagyarázzák.

4. Minden helységben, azaz minden városban vagy faluban 
lenni kell a nemes szék végzése szerint egy-egy localis erdőinspec- 
tornak, vagyis subinspectornak. Ezek az immunis nemesek vagy 
a katonák közül választassanak, a paraszt ember ezen hivatalt ne 
viselhesse; a katona rendek közül csak olyant lehet rendelni 
és tenni, kit a regiments comendó a főhadivezérség engedelmé- 
ből a katonai kötelesség és a localis commendansoktól való 
függés alól hivatala folytáig felszabadít, úgy amint a primi- 
piláris assessorok felszabadítva vannak. Ezeknek választásában 
arra vigyázzon a circuláris inspector, hogy előre tudakozza ki 
helységenként, kik lehetnének ezen hivatalra legalkalmasabbak s 
helységről-helységre járván, az alább, megírandó több okokból is 
gyűjtse össze a birtokosokat és katona renden levőket, pr° 
meliori a parasztok közül is a legértelmescbbeket oda hivatván 
(jóllehet ezek az erdőknek nem tulajdonosai), terjessze elejékben,
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kit tartanának legjobbnak localis inspectornak? Meghallgatván mind- 
ny áj okát és ha felettébb meghasonlanának, terjessze a tiszti gyűlés 
elejibe a maga vélekedésével, ha pedig megegyeztetheti, nevezze 
ki a localis inspectort és szükséges tudásul jelentse a tisztségnek.

5. Arra is vigyázzon a circuláris inspector, hogy korhelysé- 
gcről, garázdaságáról, részegségéről, erőszakoskodásáról ismeretes 
embert ki ne nevezzen localis inspectornak, ha azt a szabad válasz
tás tanálná is.

6. Mihelyt kineveztetik a localis inspector, azt legalább is hét 
hiteles bizonyságok előtt eskesse be az alább megírandó hitlés 
formája szerint.

7. A  nemes szék végzése szerint az erdőlés igazgatás rend- 
Jere nézve hat kerületek vannak u. m. Az oltmelléki, a fekete- 
ugymelléki, az alsó-kézdi, a felső-kézdi, orbai és miklós-várszéki 
kerületek, mindeniknek külön-külön kerületbeli inspectora lévén, 
Járják el ezek a localis inspectorokkal és bizonyságul maguk mellé 
Veendő több emberekkel egyenkint minden helységnek erdeit, 
h°gy azokat részenként jól ismerjék. Ezen kijárásokról készítsenek 
Jegyzékeket, melyekben jegyezzék fel a privátusok erdeit és azok- 
üak barázdáit, s a közerdök különféle részeinek nevezeteit, hogy 
az°kban miféle fák vannak ? és az erdő milyen ? épületnek való-e ? 
eziher, elegyes, vagy elpusztult, s azon jegyzéseket maguknál meg
tartván, párban küldjék be a tisztségnek is.

8. Különösen jegyezzék fel, melyek azok az erdők, melyekben 
több közönségek szoktak beerdőlni és az olyanokra különös gondjok 
êgyen, hogy egyik communitás is a másikat a praehabitus lignatio- 
n's usustól el ne rekeszsze; valamint arra is, hogy az olyan közös 
Crdöket egyik communitás a másiknak praejudiciumára ne élje, ne 
Pusztítsa; ellenben egyik is a másik praejudiciumára tilalmasokat 
föl ne fogjon és irtásokat ne tegyen.

9. Hol az erdőknek közönséges felosztása megindíttatik, abban 
a kerületben az inspectorok is segedelemmel legyenek és
assistentiával.

10. Hol valami erdők akár törvényes ítéletnél, akár pedig a 
tisztség határozásánál fogva sequestrum alá vettetnek, azokat a 
kiszabandó regulák szerint megtartassák sequestrum alatt és ahol 
a moderatus lignationis usus megengedtetik, ezt magok a főinspec- 
tor°k pro ratione loci et ncccessitatis kimérsékelni és megtartatni 
el ne mulaszszák.
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11. Mindazokat az erdős helyeket, melyek a concernens faluk
nak legjobb kezek ügyökben vannak, ugyanakkor, mikor falunként 
eljárják az erdőket, ha az ilyeneket levágva, elpusztítva'és cziherekkc 
és csepleszekké változtatva találják, akár privátusoké, akár commu- 
nitásokéi legyenek, tüstént tiltsák fel és oly keményebb őrizet alá 
tegyék és ugyan azoknak kiterjedésekhez képest 6, 7, 8, 9 vagy 
10 esztendők alatt olyan szoros őrizet alatt tartsák, hogy azokból 
senki egy vesszőt is kivágni ne merészeljen a sequestrum feltörése 
büntetése alatt. Minek utána pedig azon esztendők eltelnek, ha az 
alatt az olyan erdők törvényesen fel nem osztódnak, az ilyenkép
pen megnevelt erdődarabokat a tisztségtől kikérendő commissáriu- 
sok által tábláztassák fel annyi táblákra, ahányra a környülállá- 
sokhoz képest szükségesnek találtatik, hogy azon táblák közül 
minden esztendőben egyet-egyet vágjon le a communitás és azt 
ossza fel maga között; ha pedig az erdő olyan lenne, melyben 
más bébirósoknak is lignationis ususok vagyon, az ilyetén com- 
munitásoknak is őket illető részek adattassék ki, tartozván ezen 
bébirók az erdőőrizettel közköltségekben is a proportione concur- 
rálni. Az ilyen felosztások az inspectorok, vagy személyesek jelen
létekben légyenek, akiknek is competens diurnumán kívül, me
lyet intertentiójokkal együtt azon helységbéli minden rendű birto
kosok megadni tartoznak, egy antiqua sessio után járandó fabéli 
rész jutalmába menjen.

12. Az 1811-béli 34-ik articulus 2-ik pontjának 2-ik §-a 
szerint olyan helységek helyeit is, melyeknek ha szintén nem 
elpusztult, de mégis respective kicsiny kiterjedésű erdejek va
gyon, hasonlóképpen tábláztassa fel, az ilyeneknek esztendőnként 
levágandó fájából is, ha azt maga előtt az articulusban meghatá
rozott proportió szerint osztatja fel, fél sessió után járandó része 
legyen.

13. Ugyanazon articulusnak 3. pontja felett, ha észrevenné 
(amire vigyázni tartozik is), hogy valamelyik possessor maga privát 
erdejét szántszándékkal pusztítja, azt a nemesszék fő vagy dirigens 
tisztjének hivatalosan bejelenteni tartozik.

14. Ugyanazon articulus 4-ik pontjában az olyan parasztokra, 
akik földcsurok engedelmc nélkül irtásokat tennének, a 24 páleza 
ütésen és a kárnak megfordításán kívül egy hónapi arestum lévén 
büntetésül kiszabva, szabadságában fog állani a főinspectornak, 
hogy ezen egy hónapi arcstumot magának dolgoztatva töltesse
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k* az olyannal, csupán ételt adván neki, csakhogy jó  kemény 
őrizet, vagy elegendő kezesség alatt tartsa.

15. Ugyanazon articulus 5-ik pontjára nézve az harasztok 
gyújtását eltávoztatni főképpen a fő- és subirispectoroknak s tőle 
függésben leendő erdőpásztoroknak kötelességek lészen és mivel 
.mindennek arra, ami kötelességében áll, jussa is van a fennem- 
ktett pontban kiszabott büntetéseket exequáltatni a dulló által, a 
concernens vice-királybírónak hírré tévén, aki mindenkor executort 
kiküldeni tartozik, hatalmában lészen a circuláris inspectoroknak, 
valamint szintén azokon is, akik midőn az írt articulusnak ezen 
15-ik pontját megszegnék, in facto delicti találtatnak, elfogatni és 
az olyant, aki erdőt gyújtott volna, criminális kereset indítása vé
gett a concernens vice-királybírónak általadni.

16. Minthogy pedig az erdők gyújtása többnyire a marhák és 
karmok pásztorai által szokott történni, kötelessége lészen minden 
kerületbéli inspectornak a localis inspectorok és falusi bírák által 
°tyan szoros rendet tartatni a pásztorokkal, hogy azok sehol, ahon
nan a tűz messzebb harapózhatnék, különben tüzet ne tegyenek, 
hanem ha előbb elegendő tágasságú és mélységű gödröt ásnak, 
a gödör körül legalább két-két ölnyi meszszeségre minden száraz 
falevelet, ágbogat, füvet kapával eltakarítanak, s így is csak olyan 
helyeken lesz szabad tüzet tenni, azhol a fák nincsenek közel.

Ugyanezen regulát tartoznak a vadászok és utonjárók meg
ártani és aki meg nem tartaná, s azonban az erdő a tájon meg 
találna gyűlni, annyi légyen, mintha szántszándékkal gyújtotta 
v°lna mén.

o

17. A  sokszor említett articulus 7-ik pontjának értelméhez 
képest a kecskéknek a béfüggökbe járni teljességgel ne legyen 
szabad, hanem az olyan határokon is, melyeken nagy tágasságú 
erdők vannak, a messzebb levő erdőkön legeltessék a kecskéket; 
Ugyanazon articulus 7-ik pontja szerint, amely erdőtáblának fája 
^vágatik, annak helyén teljességgel nem szabad semmiféle marhá- 
nak járni, valameddig annyira nem nevekednek a fák, hogy a 
Szarvasmarha azoknak tetejét fel nem érheti; az erre nézve kisza- 
h°tl 10 krajezár, 24 forint és 24 páleza büntetéseket a circuláris 
•̂‘■'Pectorok határozzák meg és az immunis nemeseken s paraszto-
° n a dullók által mindjárt exequáltathatják is, a katona renden 

evőket pedig a compagnia, vagy az escadron commendansának 
lrják által.
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18. Mindazokról, amiket hivataloknál fogva cselekesznek, de- 
nevezetesen a büntetésekről is protocollumot tartoznak vinni és a 
localis erdőinspectorok relatióit is minden egyéb hivatalokhoz tartozó 
correspondentiákkal együtt inprotocollálni és fasciculusokként meg- 
gyüjteni és megtartani kötelességek lészen, hogy azt akár a marcha- 
hs széknek, akár a tiszti hivatalnak mindenkor elő tudják mutatni.

19. Valahányszor az erdőknek határjegyeiről és ezeknek kijá
rásiról akár in via politica, akár in via judiciali kérdés támad, az 
inspectorok mindenkor megszóllíttatnak, s mindenkor jelen kell 
nékik lenni (competens diurnum mellett) a concernes subinspector- 
ral és erdőpásztorokkal egyetemben az efféle erdőmeták kijárásain, 
valamint szintén egyéb erdőbéli károknak becsűin is.

20. A  localis inspectorokat kötelességek teljesítésére szoritni, . 
s valahányszor azt nem teljesítik, 12 forintig, valahányszor pedig
az ellen cselekesznek, 24 forintig a concernens dulló által megdu- 
latni hatalma lészen a circuláris inspectoroknak és ez ellen —  az 
executió végbevitele előtt —  semmi remedium nem használ; el
lenben

21. Ha valamelyek circularis erdőinspector méltatlan és igaz
ságtalan executiókat vitetne végbe, a megterhelt fél ad refusionem 
exactae mulctae et alterum tantum refusionemque expensarum item 
et fatigiorum actiót indíthasson a viceszéken, mely a derék szék 
elejibe intra dominium felbocsáttassék, de ha ott is helyben hagyat- 
tatik az alsó szék ítélete, executióba vétetődjék.

22. Ha pedig valamelyik circuláris inspector paraszt személyt 
valakinek hamis vádjára, a dolog valóságának végire nem járván, 
méltatlanul megveretne vagy fogsággal büntetne, az olyan a tiszti 
hivatalhoz panaszt adván, investigáltassék a panasz, a bépanaszolt 
erdőinspector is meghallgattatván és ha csakugyan kijőne a méltat
lanság, minden méltatlanul szenvedett páleza ütést egy magyar 
forinttal, s minden méltatlanul szenvedett vagy elvesztett napját a 
raboskodásnak 20 krajczárral megfizetni tartozik a convictus erdő
inspector; ebben pedig a prima instantia a viceszék légyen, de 
intra dominium apelláltathassék a per a derék székre s ott vég
képpen eldöntessék. Az ilyen perekben communicatió és egy ex- 
missio engedtessék; egyébaránt se inhibitiónak, se repulsióna 
se nóvumnak, se procuratoris revocatiónak helye ne légyen.

23. Amely fáradságokat hivatalánál fogva tészen az erdő
inspector, azért a diurnumot az fizesse, akiért tette a fáradságot-
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24. Amely falu vagy város a meggyűlt erdőnek oltására ki 
aem mégyen a harang félreverésére, az articulusban megirt 200 
forintig megbüntetődvén, ennek negyedrészét a circularis erdő- 
inspector kapja, harmadik negyedét az, aki az erdó'gyulást legelőbb 
hírré tette volt, negyedik pedig az executor vice-királybíróé légyen.

Esküvés formája.

Én N. N. aki a tekintetes nemes háromszéki marchális gyűlés 
tetszéséből circularis erdőinspcctornak vagyok választva, esküszöm 
az élő igaz istenre ki atya, fiú, sz.-lélek, teljes szent háromság, 
e§y élő örök isten, hogy ezen hivatalomat a nemes országnak 
felséges fejedelmünk által helyben hagyott 1791-béli 30-ik, és 
1811-béli 34-ik articulusai, s a nemes széknek ugyanezen articulus 
Nyomán tett végzései és ezeken épült instructióm szerint híven, 
1Sazán, szorgalmatosán és minden részrehajlás nélküli viszem, s 
azon elrendeléseknek teljesítésében fáradságomnak kimillése női
ket eljárok, a nemes szék főtisztjének pedig és helytartójának 
engedelmes lészek. Isten engem úgy segéljen!

Ugyan ezen commissióban végeztetik: Hogy mivel az idő 
rövidsége miatt a subinspectorok instructióját ez úttal ezen tanács- 
k°zás meg nem készíthette, tehát azt a tekintetes Demién István 
vice-királybíró úr praesidiuma alatt a hat circularis inspectorok
készítsék ki.

^  Eredetije az Orsz. Levéltár érd. főkormányszéki osztályában 1815. évi
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3 7 .

i S tj augusztus 2J. Utasítás az unghvári kam. uradalom erdészeti tiszt

viselői rézzére.

General instruction für die auf der königl .  cameral  Herr
schaft Unghvár angestel l ten forst-aufs ichts-indiv iduen.

Bevor eine mehr ausgedehntere, für einzelne individuen indi
viduellere dienstinstruction auf der cameral herrschaft Unghvár 
hinausgegeben werden wird, haben nach vorausgelassenen münd
lichen einvernehmen mit dem substito k. herrn praefecten v. 
Groszsmidt, mit Vorbehalt hoher hungarischen hofkammer bestätti- 
gung folgende puncte zur genauen darnachachtung deren be
treffenden individuen zu dienen:

Alle dem Staate dienenden individuen haben zu ihrer be- 
stimmung und dem zu erreichenden endzwecke nur einen gesichts- 
punkt, zwar die beförderung des allerhöchsten dienstes in so weit, 
als der angewiesene Wirkungskreis eines jeden einzelnen bestehet.

D a die hauptbestimmung alle dem Staate dienende individuen 
gleich haben, da muss die hauptgrundfeste zur erreichung des guten 
Zweckes auch gleich seyn : sie bestehet in reeler träue und an- 
hängichkeit gegen unsern allergnädigsten monarchen ; in genauer 
beobachtung und Vollziehung aller aulhabenden dienstes Obliegen
heiten ; in beobachtung gebührender Subordination und folge 
leistung gegen seine Vorgesetzten ; in ruhig und verträglichen be
nehmen gegen seine mitbeamten; in genauer aber anständiger 
vcrhaltung seiner untergebenen zu ihrer Schuldigkeit ; in strenger 
beobachtung eines nüchtern, gesitteten, ächt moralischen lebens
wandeis und kurz in erfüllung alles jenen, was einen braven staats- 
diencr und unterthan so vortheilhaft auszeichnet.

D iese hauptregeln  und grundsätze e ines red lichen  staats- 

d ieners steets v o r  äugen zu haben und in genaue erfü llung zu 

b rin gen  w ird  sämtlichen U nghvárer k. kam eral forstind ividuen  

schärfest e ingebunden  und au fgetragen , m it d em  ernst gem essenen  

beisatze, dass jener, w e lch er sich einer Unterlassung d ieser Vorschrift 
in einem  od er  dem  anderen punckte zu schulden lassen können, 

d e r  geh ö r ig en  ahndung nicht en tgehen , nach b e fu n der sache auch
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dem Staate zu dienen für unwirdig erklärt und des dienstes ent
lassen, oder zur entlassung hohen orts angetragen werden wird.

Nachdem aber auch jedes individuum die gränzen seines 
dienstkreises und aufhabender Schuldigkeit kennen muss, so wird 
folgendes bestimmt. Und zwar:

Für den wa idm eis te r :

1- tens. Demselben ist unter dem herrn praefecten die leitung 
des ganzen waldwesens auf der cameral herrschaft Unghvár an- 
v°rtraut; er ist demnach der zweite vorgesätze sämtlicher zum 
'Valdfache gehöriger individuen, die seinen anordnungen in jedem 
falle folge zu leisten haben, wenn sie im weege des dienstes 
Crfliessen.

2- tens. Derselbe hat nach der bestimmung des herrn praefec- 
ten ordentliche waldamts Sitzungen zu halten, bei selben alles, was 
gen om m en  und verhandelt wird, in ein eigenes sessions protocoll 
Sohörig aufzuzeichnen, damit der gang der geschäfte und die 
2enauichkeit des waldamtes, sowohl als jedes einzelnen individuums 
111 dienste jeden augenblick eruirt werden könne.

3- tens. Als subordinirter des herrn praefecten hat der wald
igs te r in amtlichen Verhandlungen bloss mit dem herrn praefecten

c°rrespondenz zu stehen, w oh in  e r seine berichte, Vorstellungen, 

v° rschläge etc. je d e r  art zu unterbreiten  hat. Jedoch soll ihm e 

^sta tte t seyn, falls es sich um einen forstkunstsächlichen g egen - 

tand handelt, über w elchen  das w aldam t und der herr p rae fect 

nicht eines sinnes w erden  könne, sich über d iesen  gegen stän d  

11111 ^ em ge fe rtig ten  forst oberinspector in correspondenz zu setzen.

Es verstehet sich von  selbsten, dass d ie waldsessionen ent* 

^ d e r  unter dem  Vorsitze des herrn prae fecten  geschehen, od e r  

er die p ro toco lle  je d e r  session, w elche in seiner abw esenheit 

^ter dem  Vorsitze des Waldmeisters abgehalten  w erden , zur bestätti- 

sie dem ^crrn Praefecten übergeben  w erden  müssen, ohne w elche 
e keine gü ltigke it haben können.

^ k)a nun alles ins w ald fach  einsch lagende sessionaliter v e r 

e d e l t  und bestim m t w erden  muss, so erhe lle t aus eben  voraus- 

^  assenen, dass d er herr prae fect von  allem  kenntniss haben müsse, 

s dem nach auch der w a idm eister ohne vorw issen  des herrn

Oklevclür. Dl. 14
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praefecten und früherer Verhandlung weder schriftlich, noch münd
lich etwas veranlassen könne. Sollte jedoch bei einer nöthigen 
einleitung oder anordnung gefahr auf dem Verzüge haften, so hat 
der waidmeister das diessfalls nöthige sub spe rati einzuleiten, 
dem herrn praefecten aber unverweilt hierüber bericht zu erstatten- 
Da gegen versprach herr praefect jeden waldfächlichen gegen
ständ in seinem weege durch das waldamt einleiten und einleiten 
zu lassen.

4- tens. Uiber jedes auszufolgende holzmateriale, es möge nun 
für die herrschaft selbsten, für herrschaftliche pächter, für unter- 
thanen, zum verkauf oder geschenk bestimmt seyn, ist eine an- 
weisung nach neben liegenden formulare von waidmeister auszu- 
stellen und zu fertigen; diese anweisung wird so dann vom herrn 
praefecten widirt, ohne welche widirung oder bestättigung die an
weisung keine gültigkeit haben kann. Kommt für das angewiesene 
materiale etwas in die cassa zu erlegen, so muss der betrag zU 
erst erlegt und diese erlegung von dem rentmeister oder kontrollor 
auf der rückseite der anweisung bestättigt seyn; wenn eines oder 
das andere bei einer anweisung mangelt, darf sie nicht als gültig 
anerkannt, folglich auf selbe nichts erfolgt werden. Uibrigens 
werden die anweisungen in gedruckten bögen eingebunden, d*e 
eingebundenen mit dem praefectorats-siegel beim einbunde ver
siegelt, in topographischer ordnung numerirt, die links liegende 
herausgeschnitten, der betreffenden partey herausgegeben, die andere 
aber rechts liegende anweisung zur Stetten controlle im buche 
rückgelassen und so nöthigen falles auch der waldämtlichen rech- 
nung zur entgegenhaltung der ausgeschnittenen anweisungen be)" 
gelegt.

Um das ausstellen der anweisungen sowohl dem herrn PraC' 
fecten, dem waidmeister, als jeder betreffenden partey zu erleichtern) 
wäre zur ausfertigung derselben ein tag in der woche zu be
stimmen.

5- tens. Die monatlich an das waldamt einlauffenden frevle1' 
oder excedenten register wird der waidmeister jedesmal unau 
gehalten an den herrn praefecten erfolgen lassen; in diesen registef 
muss der schaaden und andere obwaltenden dem thäter cl 
schwehrenden oder erleichterenden umstände genau verzeichne1 

seyn, damit der herr praefect zu beurtheilen wisse, ob die excc 
denten ohne weiteren verurtheilt und bestraft werden könne11»
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oder ob der gegenständ des einen oder des anderen auf einen 
herrn Stuhl Vorbehalten werden müsse.

Für Verfassung dieser frewler register hat der waidmeister 
denen waldoffizirs und försters ein formulare hinaus zu geben, in 
welchem monat und datum, vor- und Zunahmen, dann Wohnort des 
frewlers oder excedenten, benennung der Waldgegend, wo der 
schaden verübt worden, benennung dann genaue beschreibung des 
Schadens, benennung dessen, was dem excedenten gepfändet ward, 
nahmen und character desjenigen, der den excedenten ertapt und 
nngezeigt, grösse des Schadens nach seinen geldwerth, dann alle 
nebenumstände, ob nehmlich der diebstahl bei tag oder bei nacht, 
an einem werck-, sonn- oder feyertage 'geschehen seye, ob der 
diäter sich vielleicht gewalthätig widersezt etc. ersichtlich seyn 
niuss. Uiber diess sind 3 columnen offen zu lassen, in welche die 
bestimmte straffe an robot, an geld oder körper eingetragen werden 
kann. Bestehet die straffe in robot, so ist selbe bei waldver- 
r]chtungen zu verwenden. Bestehet sie aber in geld, so wird hievon 
dn drittheil dem angeber ausgefolgt, 2/3 aber bleiben für die wald- 
kassa. Ist die straffe vom herrn praefecten oder von dem herrn 
sbihle einmal bestimmt, so wird die execution in seinem weege 
€ingeleitet.

So wie der waidmeister zur Verfassung der formulare für 
frewler register angewiesen ward, eben so wird ihm auch auf
getragen, für die, von den försters zu erstattenden rapporte, formu- 
tare zu verfassen und hinaus zu geben.

6- tens. Die eingehenden rapporte der försters wird der Wald
meister dem herrn praefecten zur einsicht jedesmal übergeben, hievon 
auch nöthigen falls ein summarium verfassen.

7- tens. Hat der waidmeister, nachdem er den holzbedarf des 
kommenden jahres von den verschiedenen königl. branschen ein
geholt hat, denen waldoffizirs jeden in seinen bezirke zu bestimmen, 
Welches materiale und naturale, in welcher quantität und qualität zu 
erzeigen kann, dann wo für erzeigung des holzmateriale die nöthigen 
kolzschläge und in welcher grösse nach joch und □  klaftern pr. 
1600 klafter ein joch gerechnet anzulegen seyen und was bei an- 
legung und künstlicher behandlung derselben beobachtet wer- 
den müsse.

8- tens. Den ganzen Unghvárer waldamtsbezirk hat der waid
meister des jahres zweymal zu bereisen und bei selber bereisung

14*
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alles zu untersuchen, was auf sowohl innern als äusseren forst
dienst bezug hat. Besonders hat er das betragen der forstindi- 
viduen in dienst und moralischer hinsicht genau zu beobachten.

Uiber alles, was ihm bei einer derley bereisung auffält, • hat er 
einen sowohl umständlichen als gewissenhaften bericht an den 
herrn praefecten zu legen. .

Au f das bey Unghvár nahe fluder, dann andere wercke und 
Vorrichtungen hat der waidmeister öftere nachsicht zu pflegen und 
seyn amt zu handeln.

9- tens. In das waldrentamt wird der waidmeister in stren
gen sinne einsicht nehmen und einflüssen, dann die cassa jeden 
monat unversehens auf befehl des herrn praefecten auch öfters 
scondriren.

10- tens. In erkranken, abwehsenheit, oder sonstigen Ver
hinderungsfall wird der waidmeister seine amtirung dem in Unghvár 
wohnenden waldoffizier jedesmal übergeben, der waldoffizier tritt 
bey dieser gelegenheit ganz in die rechte des Waldmeisters, wenn 
sich letzterer die erledigung gewisser gegenstände, wovon er die 
beste kenntniss hat, bis zur wieder übernahm der amtirung nicht 
vorbehält.

11- tens. Damit das forst-ober-inspectorat in steter kenntniss des 
geschäftsganges seye, so wird der waidmeister quartaliter einen 
bericht verfassen und durch den herrn praefecten anher verlegen. 
In diesen bericht ist ersichtlich zu machen, welches materiale 
(sumarisch) erzeigt und ausgegeben worden, dann verblieben seye, 
welche haupt Veranlassung bei cultur etc. etc. geschehen, wie viel 
frewler angegeben und bestraft, wie viel nicht bestraft worden 
und warum ? worin die straffe bestanden ? ob welche klagen 
gegen einen oder das andere forst-individuum eingeloffen seyn 
und worin sie bestanden, endlich was fürs kommende viertl jahr 
sonderheitlich eingeleitet werden dürfte?

12- tens. Wird der waidmeister mit fleiss, Ordnung, unver- 
drossenheit und ausdauer im dienste, ferner mit einem nichteren 
und streng moralischen lebenswandel denen untergebenen forst
beamten und anderen individuen mit guten beyspiele vorgehen 
und selbe zwar mit strenge, aber auch mit der eines gebildeten 
mannes würdige art zu ihrer Schuldigkeit verhalten. Endlich

13- tens. Da ohne wissen des Waldmeisters im forst-fache 
nichts geschehen wird und darf, so ist es auch billig, dass er für
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jede sich einschleichende Unordnung] oder beschädigung verant
wortlich sey; er demnach auch im strengen sinne salvo regressu 
gegen jenen, der der allenfällige Veranlasser ohne wissen des Wald
meisters wäre, verantwortlich gemacht wird.

Für die zw ey  districtual w a ld o ffiz ie rs :

1- tens. Jeder waldoffizier ist in seinem districte die zweite 
Person beim waldamt, dem waidmeister untergeordnet und der 
unmittelbahre Vorgesetzte derer in seinem districte befindlichen 
försters; er hat demnach

2- tens. Nur mit dem waldamte respective waidmeister in 
c°rrespondenz zu stehen, dahin alle seine berichte, anzeigen, Vor
schläge etc. zu übergeben. Mit dem herrn praefecten wird der wald- 
°ffizier nur dann in unmittelbahre correspondenz tretten, wenn er 
nufträge ad personam, die er an die person des herrn praefecten 
2u erlehdigen ausdrücklich befeligt wird. Er wird

3- tens. Seinen bezirk in verschiedenen richtungen oft und 
unvermuthet bereisen und so unvorgesehen untersuchen, ob jeder 
Erster und waldaufseher seiner Schuldigkeit nachkommen und der 
d'enst seinen vorgeschriebenen gang gehe. Findet er ein gebrechen 
lrn dienste, oder moralität an der person eines försters,. so hat 
er ihm darüber zu beruffen, zur ordnung anzuweisen und wenn 
der gegenständ von bedeutung seye, hievon die anzeige an das 
U’aldamt zu machen. Betrift es einen waldaufseher, so hat er ihn 
auf der stelle zu recht zu weisen, den förster hierüber in kenntniss 
2u setzen und letzteren aufzutragen, dass er seinen untergebenen 
besser nachsehe. Ist der fall aber von belang und heischet eine 
öffentliche amtliche rüge, so ist die anzeige abermal dem wald- 
amte zu unterbreiten.

4- tens. Nachdem der waldoffizier von waidmeister die Weisung 
Welches materiale und naturale in seinem districte und in jedem 
revier, dann wie viel und wo erzeigt werden soll, hat er die an- 
Icgung und behandlung der holzschläge nach der erhaltenen 
Weisung selbsten, die erzeugung und Vorrechnung sämtlichen 
Naturalien und matcrialien mittelst des betreffenden rewierförsters 
Über sich und zu besorgen.
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5- tens. Ist er in der regei der rechnungsführer derer in 
seinem districte vorkommenden gewöhnlichen forst-baulichkeiten. 
Eben so hat er

6- tens. Die herbeyschaffung und triftung der saege klötzer, 
des brenn- und kohlholzes und dann jedes andere materiale und natu
rale von dem orte der erzeugung, zu dem orte der bestimmung zu 
besorgen. Bey klötzer, brenn- und kohlholz triften, oder auch 
bretter verführen aus dem obern in den untern district haben 
sich die zwey waldoffiziers von Nagy-Berezna und Unghvár steets 
in gehöriges einvernehmen zu setzen, damit die durch selbe zu 
treffenden oder getroffenen Verfügungen im einklange ordentlich 
wirken und die dazu benöthigende hülfe entweder nicht zu spät 
komme, oder zu lange unnütz warten müsse.

7- tens. Aus denen von den försters monatlich erhaltenden 
rapporten über empfangenes und beausgabtes materiale und natu
rale wird der waldoffizier die vorhandenen posten in seine rech- 
nungsbücher nach den vorgeschriebenen rubriquen sogleich über
tragen, um beym übertragen des letzten monats im militair jahre 
die Schlussrechnung ohne weiteren aufschub verfassen und dem 
festgesetzten termin zur höheren rewision bereit zu haben. Nach 
geschehener Übertragung der posten ins rechnungsbuch und journal 
sind die rapporte dem waidmeister zur einsicht zu übergeben, 
nöthigen falls aus selben auch ein totale zu verfassen. Es ver
stehet sich hier von selbsten, dass die denen rapporten beigeleg
ten anweisungen der waldoffizier als rechnungsbelag ruckbehält, 
da der waidmeister selbe ohne diess nicht bedarf und das dupplicat 
einer jeden anweisung in dem anweisungsbuch bey sich hat.

8- tens. Die monatlich eingehenden frewler-register sind von 
dem waldoffizier ungsäumt dem waldamte zu übergeben und selben 
die allenfalls nöthigen bemerkungen beyzufügen. Eben so ist

9- tens. Der monatliche verwendungs rapport der förster mit 
den nöthigen bemerkungen dem waldamte unaufgehalten zu über
geben.

10- tens. Ist dem waldoffizier die disposition der waldärnt- 
lichen robot, worunter auch die excedenten-robot mitbegriffen, zur 
Verwendung überlassen. Ist die vorhandene robot für das auszu- 
iührende geschäft nicht hinreichend, so hat der waldoffizier bey 
der waldamt session, zu welcher er bey jedesmaliger Vorladung
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zu erscheinen hat, erwähnung zu thun, damit der herr praefect die 
noch nöthige robott beym hofrichteramt anweisen könne.

11- tens. Hat der waldoffizier die aufsicht und obsorge über 
aUe in seinem bezirke vorhandenen bretsägen, fluder, rechen und 
andere welchen immer nahmen habende Vorrichtungen, auf deren 
gute erhaltung besonders geachtet werden muss. Deshalb und weil 
er die materiale erzeigung über sich hat, stehen alle bey welchen 
mimer namen habenden waldmanipulation vorhandenen manipulan- 
ten und handlunger unter seinem befehl und leitung.

12- tens. Hat der waldoffizier mit vorwissen des Waldmeisters 
Zu bestimmen, welche Waldgegend für jede gemeinde zur Vieh
weide offen gelassen werden darf und soll. Die waldtheile, wo der 
Zutritt des viehes verboten ist, sind mit verbothzeichen zu ver
sehen und strenge zu schonen.

13- tens. Bey abwesenheit und erkranken oder andere ver- 
hinderungs fällen des Waldmeisters übernimt der waldoffizier des 
u°teren districts die amtirung des Waldmeisters, in soweit mit ihrem 
vollen rechte, als sich letzterer nicht gegenstände zur eigenen 
Erledigung Vorbehalten sollte.

14- tens. Wird der waldoffizier verhalten seyn, strenge darauf 
Zu achten, dass der dienst in seinen gehörigen geleiss bleibe, dass 
Cr seine untergebene mit anstand, doch strenge zur schuldichkeit 
Erhalte und ihnen mit fleiss, treue, unverdrossenheit und Ordnung 
,rn dienste, dann mit einem nichtern, ruhig und acht gesitteten 
betragen zum guten beyspiele vorgehe. Schlüsslichen

15- tens. Ist der waldoffizier für alles in seinem bezirke, was 
ordnungs- und zweckwidrig gefunden wird, strenge mit verant
wortlich.

Für d ie  rev ie rfö rsters :

1-tens. Jeder förster ist dem waldoffizier, in dessen bezirk er 
sich befindet, unmittelbar in strengem sinne untergeordnet, er ist 
demnach im dienste der Subordination gegen selben angewiesen; 
der waldoffizier ist ermächtigt, jeden förster in seinem bezirke zur 
schuldichkeit und erfüllung dessen zu verhalten, was ihm von der 
iöbl. praefectur und von waldamte aufgetragen worden und was 
sonsten die regei des forst-dienstes mit sich bringt.
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2- tens. Der förster ist dagegen der unmittelbahre Vorgesetzte 
aller in seinem rewiere befindlichen waldaufsehers, die an ihn zur 
Subordination angewiesen sind.

3- tens. Die erste Schuldigkeit des försters ist, sich in seinem 
ganzen reviere mit allen in selben vorhandenen gegenständen auf 
das genaueste bekannt zu machen, er muss die gränzen desselben 
genau kennen und da wo es bis zur territorial gränze gehet, dass 
ist, wo es mit einer fremden herrschaft gränzet, muss er genau 
darauf sehen, dass die herrschaftliche gränze nicht verrückt, oder 
die herrschaft durch was immer in ihren rechte beeinträchtigt 
werde. Entdeckt der förster irgend etwas für die herrschaftlichen 
rechte nachtheiliges, so hat er hiervon einen ausführlichen bericht 
an das waldamt zur weiteren amtshandlung zu erstatten. Uiber diess 
hat der förster sich in seinem rewiere mit jeder Ortschaft, mit jeder 
Waldgegend, deren holzbestand, alter, wuchs und boden, mit jedem 
berge und thale und deren benennung etc. genau bekannt zu 
machen. Er muss auf jede dahin einschlagende frage ohne 
weitern bestimmt antworten können. Vermag er dieses nicht, dann 
verdient er auch nicht den nahmen förster sammt dem mit diesen 
character verbundenen gehalt und emolumente. Das nicht wissen 
dieser nothwendigkeiten würde und müsste die entlassung des 
hierin nachlässig befundenen bestimmt nach sich ziehen. Jeder 
förster wird demnach, um sich vor schaden und schände zu hütten, 
alles was seyn dienst fordert, genau eigen zu machen suchen.

4- tcns. Der förster hat jeden tag, wenn er nicht andere 
aufträge zu erlehdigen hat, einen theil seines rewieres zu bereisen, 
um eines theils bald in einem, bald in anderem waldtheile nachzu- 
sehen, ob kein schaden geschehen und durch seine gegenwart dem 
wald vor schaden zu schützen, andern theils auch um die im 
rewiere verthcilten waldaufsehers zu ihrer Schuldigkeit zu verhalten.

5- tens. Findet er bey seiner bereisung einen oder den andern 
waldaufseher nachlässig im dienste oder auch unmoralisch, so hat 
er in im ersten falle, wenn die sache nicht wichtig ist, zu warnen 
und auf den rechten weeg zu verweisen, im 2-ten betrettungsfaü 
aber dem waldamte anzuzeigen. Ist der gegenständ von Wichtigkeit, 
so ist gleich beym 1-ten betretten hierüber der bericht dem wald 
amte zu unterlegen.

6- tens. Jeder entdeckte waldschaden oder wiederrechtlichc 
handlung, mag er nun durch ausrotten, holzfällen, baumringeln,bäum-
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abästen, ausser den erlaubten tagen in wald zu fahren, durch Vieh
weiden an unerlaubten orten etc. geschehen, er mag durch den 
förster selbsten entdeckt, oder von einem waldaufseher ihm angezeigt 
worden seyn, ist in dem journal mit allen umständen und neben 
umständen sogleich vorzumercken und mit ende jedes monats in 
einem eigenen frewel-register, worüber der förster ein formular 
v°n waldamt erhalten wird, dem waldoffizier einzureichen, die bey- 
zugebenden pfänder sind gehörig zu numeriren, um einer Ver
wechslung derselben vorzubeigen. Ein pfand selbsten zurück zu 
geben und einen frewler auf eigene faust zu straffen, ist jedem 
förster und aufseher bei strenger ahndung schärfest untersagt.

7- tens. Jeder förster hat in seinem reviere die erzeigung und 
' Errechnung aller materialen und naturalien zu handen des wald- 
°ffiziers zu besorgen, so lange sich selbe in seinem reviere be- 
unden, ist der betreffende förster sowohl für die quantität als 
Qualität derselben im strengen sinne verantwortlich. Er wird dem- 
nach darauf wachen, dass alles seine gehörige maass und stärckc 
habe und vor schaden oder entfremden behüttet werde.

8- tens. Uiber empfang der vom waldoffizier zu erzeigung be- 
stlmmten materialien und naturalien, dann über ausgab derselben
"ird  jeder förster ein ordentliches journal führen, in selbes jeden 
tag post vor post alles genau und fleissig eintragen, damit jede 
shmde abgeschlossen werden könne.

9- tens. Was und wo erzeigt worden soll, wird der waldoffizier 
bestimmen. Die ausfolgung desselben aber mag es nun für die herr-
ehaft selbsten, für pächter, für unterthan oder fremde bestimmt 

Seyn, es möge aus was immer bestehen, hat von dem förster, 
2egen eine vom waidmeister ausgefärtigte, von herrn praefecten 
Widirte, mit dem protokoll numer versehene auswcisung zu ge
schehen. Kommt für dass materialie etwas in die cassa zu erlegen, 
s°  niuss auf der rückseite der anweisung die schon erfolgte 
2ahlungsleistung von einem cassabeamten bestättigt seyn. Ohne 
einer derley anweisung hat der förster bey strenger Verantwortung 
nichts zu erfolgen.

10- tens. Mit jeden monats ende verfasst der förster aus seinem 
^terial-journal ein rapport über empfang, ausgabe und ver-

lebencn rest und übergiebt ihn seinem waldoffizier zur weiteren 
ar>itshandlung. Das formular von diesen und dem folgenden rapport 
" lpd er vom waldamte erhalten.
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1 1- tens. Wird jeder förster ein tägliches verwendungs-journal 
führen und selbes mit ende jeden monats dem waldoffizier über
geben. In diesem verwendungs-journal hat der förster jene be- 
schäftigung aufzuführen, bei -welchen er sich im dienste jeden tag 
verwendete, dann alles vorzumerken, was sich in seinem revier von 
tag zu tag erreichnete. Es wird dem förster frey stehen, in diesem 
journal sich über Verbesserung und andere gegenstände in seinem 
revier zu äussern, auch auf das was nicht ist anzutragen. Man 
wird aus selben den fleiss des försters beurtheilen können und 
derselbe findet hier offenes feld seine besitzenden fähigkeiten an 
tag zu legen und bemerckbar zu machen.

12- tens. Die zu waldarbeiten von waldoffizier disponirten 
robotten hat der förster zweckmessig zu verwenden und durch die 
waldaufseher verwenden zu lassen.

13- tens. Der förster selbsten hat alle waldämtliche Verrichtun
gen in seinem reviere genau und zweckmässig selbst zu betreiben. 
Besonders genau wird er bei triftung der klötzer oder klafter- 
holzes seyn, da bey diesem geschäfte oft eine Vs stunde zeitver- 
seumniss die übelsten folgen hat; Vernachlässigung bey diesen und 
darauf bezug habenden geschäfte wird strenge geahndet werden-

14- tens. Bey jedesmahliger Vorladung wird der förster gehalten 
seyn bey der waldamtssession zu erscheinen. Hiebey wird der 
herr praefect und das waldamt auf die entlegenheit der förster- 
stationen von Unghvár billige rücksicht zu nehmen wissen.

15- tens. Wird der förster angelegen sich seyn lassen, alles 
genau in erfüllung zu bringen, was ihm in dienste aufgetragen 
wird und was der walddienst an und für sich mitbringt, es mag 
nun auf forstbenutzung, cultur, polizey oder andere gegenständen 
bezug haben. Für alles dieses wird der förster in seinem reviere 
auf das strengste verantwortlich gemacht.

16- tens. Ohne vorwissen des waldamts und waldoffiziers dart 
sich kein förster aus seinem reviere entfernen, da in seiner ab' 
wehsenheit für die aufsicht und Substitution gesorgt werden muss- 
Derselbe hat sich demnach jedesmal zu einer benöthigenden ab- 
Wesenheit seines ortes die erlaubniss zu erbitten.

17- tens. Wird der förster als wirklich königl. beamte ein 
diesen character angemessenen nichtern, ächt moralischen betragen 
zu beobachten haben und durch steets fleissige, unverdrossene Ver
wendung im dienste sowohl bei tag als nacht, bei hitze oder kälte,
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regen oder schnee, kurtz bei jeder abwechslenden Witterung oder 
Jahreszeit seynen untergeordneten waldaufseher mit guten beyspiel 
Vorgehen und selbe mit einer wahren strenge, aber auch mit ge
höriger art, zu ihrer Schuldigkeit verhalten. Die ausser achtlassung 
dessen wird für jeden förster von üblen folgen seyn.

Für d ie u7aldaufsehers:

1- tens. Jeder waldaufseher ist in strengstem sinne dem förster 
untergeordnet, in dessen revier er sich befindet, gegen den er dem- 
nach eine strenge Subordination im dienste zu beobachten hat.

2- tens. Derselbe ist verbunden täglich, wenn nicht den ganzen, 
So doch einen theil des seiner Unteraufsicht anvertrauten waldes 
2u verschiedenen stunden des tages und in verschiedenen richtun- 
Sen zu begehen und strenge darauf zu wachen, damit auf der 
gränze als im walde kein schaden geschehe; trift er einen frewler 
auf der that, so hat er den schaden, den frewler etc. gehörig 
vorzumerken und dem thäter ein pfand abzunehmen; trift er den 
*häter auf der that nicht, so hat er die spur zur entdeckung dessen 
uufzusuchen und zu verfolgen.

3- tens. Jeden entdeckten schaden hat der waldaufseher bey 
dem von förster bestimmten rapportstag anzuzeigen und das pfand 
Zu übergeben; einen frewler selbst zu straffen und das pfand 
vückzustellen ist auf strengste untersagt und würde die nicht 
achtung dessen für jeden waldaufseher üble folgen bringen.

4- tens. Auf dem von förster bestimmten rapportstage hat 
Jeder waldaufseher unausbleiblich zu erscheinen. Sind ausser diesem 
tage dringende geschäfte und der förster läst den waldaufseher 
'orladen, so ist er verbunden und schuldig, jeden augenblick bei 
tag oder bei nacht, bei hitze, kälte, regen oder schnee unver- 
2üglich zu erscheinen. Eben so soll bey besonderen vorfallenheiten 
lm Walde eines waldaufsehers derselbe gehalten seyn, auch ausser 
dem gewöhnlichen rapporttage zum förster zu eilen und die be- 
gebenheit zu melden.

5- tens. Ist keinem waldaufseher gestattet, sich ohne wissen 
und erlaubniss seines försters, wäre es auch nur auf 12 stunden, 
aus seiner Station zu entfernen, da der förster immer wissen muss, 
'Vle es mit der aufsicht stehe und er bei allerfalls nöthigen ent
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fernung eines waldaufsehers aus seiner Station die aufsicht einem 
andern übertragen könne.

6-tens. Wird der waldaufseher sich bemühen jeden welchen 
immer namen habenden schaden zu verhütten, oder zu entfernen, 
das genau in erfüllung zu bringen, was ihm von seinem förster 
aufgetragen wird, hiebey einen ruhigen, nichten und moralischen 
lebenswandel zu führen, um sich hindurch den namen eines red
lichen dieners und brawen mannes wirdig zu machen. Nur dieses 
kann denselben vor schaden und schände bewahren.

Das wald-rentam t

Hat ohne diess schon seine amts-instruction und es bedarf 
demnach nichts als einer ernstgemessenen ermahnung alles das in 
genaue erfüllung zu bringen, was jene instruction vorschreibt und 
was zum verdienten ruffe eines biedern Staatsbeamten erforderlich 
ist; übrigens wird bedeutet, dass bey scondriren der cassae dem 
waidmeister- folge geleistet werde.

Der m agazineur

Hat das empfangene materiale nur gegen die oben vor
geschriebenen anweisungen zu erfolgen.

Diess sind demnach jene punckte, welche dem Unghvárcr 
königl. waldpersonale zur genauen befolgung hinaus gegeben 
werden, bis eine mehr ausgedehntere instruction erfolgen wird.

Kaschau, am 23-ten August 1815.
Másolata az Orsz. Levéltár kincstári osztályának Praesid. Forst gy“I ' 

töményében.
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iSió. február 23. Általános utasítás az összes kamarai erdőhivatalok
re'sze're.

38.

Instruction, nach w elcher die k. hung. au f den krön, kame- 
ral und fisca l gü ttern  au fges te llte  forstbeam ten , und bei 
denselben an geste llte  beam te, und subalternen sich zu 
achten, d ie  k. w a ld fo rste  zu b esorgen  und zu verw alten

kommen.

^ ° n dem endzw eck  e iner regulären, system atischen  wirth-
scha ft überhaupt.

§• 1. Bei einer wohl geordneten gütterwirtschaft von grösse- 
ren umfange, welche nach einen gefassten regulären System zu 
Verwalten bestimmt worden, kann derselben aufrechthaltung nur 
dadurch erzwecket werden, wenn die bewirthschaftung der sämt- 
lchen innerhalb der herrschaft vorhandenen gefällszweige von einem 
Und nicht mehreren obergeschäftsleitem ex centro geleitet, 
^'e geschähe einzelner geschäftszweige bewirthschafftung hingegen 
ln v°Hen einklange mit der obern geschäftsleitung und übrigen 
^'rihschaftsämtern durch die zu jeden geschäftsfache bestimmte 
ePendente, oberbeamte und denenselben zur hilfe zugeth eilte 

hindere beamte und diener nach der empfangenen leitung mit 
fahren gemeingeist zweckmässig besorget werden.

I. Abschnitt.

^ ° n der bestimmung der forstaem ter und a b h ä n g igk e it
derselben.

§• 2. Die auf den k. krön, kameral und fiscal güttern vor- 
anden, weit ausgedehnte feldbau wirthschaften und zugleich die 

ausgcbreite forsten forderten cs für die Wälderpflege, um selbe 
^ h r  empor zu heben, eigene forstaemter, beamte und subalterne 
aufzustellen und in rücksicht des zwischen der forst und übrigen
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land oekonomie unzertrennlichen Zusammenhanges, der sicli bei 
der kultur forste in absicht der nöthigen arbeiterkösten und 
grundstücksrechtlichen liaftungen ergiebt, der local Oberleitung 
wegen, dem kameral gütter praefecten als repraesentanten der 
grundherrschaft, den waldforst meister, oder in ermanglung dessen 
den sonstigen ersten forstbeamten unterzuordnen.

V on  den a llgem ein en  vorzü g lich en  p flich ten  des forst-
personals.

§. 3. Diesem nach und weil sich überhaupt alle geschaffte 
durch gutes einverständniss, dem beabsichten zwecke am besten 
zu führen lassen, verspricht man sich von sämtlichen forst perso
nale, dasselbe werde es sich zur pflicht machen, aller reibung und 
zwistigkeit mit den wirthschaftsbeamten auszuweichen, und sich 
zugleich die unentberliche eigenschaft der mässigung, welcher sich 
jeder beamte und geschäfftsmann in allen seinen handlungen zum 
nutzen des dienstes, sowohl als seinen eigenen vortheils wegen 
stetts gebrauchen muss, beizulegen nicht ermangeln —  auch mit 
beseitigung aller gehässigkeiten, in anständigen guten einverneh- 
men, sich wechselseitig die karaktermässige schuldige achtung zu 
bezeigen —  die beförderung des höchsten herrndienstes nach 
allen kräften zu besorgen, so auch mit den benachbarten grund- 
herrschaften und comitatsbeamten in guter eintracht und harmonie 
zu leben, um so mehr beflissen sein werden, als aller zwist und 
gehässigkeit, die meistens aus neben absichten entstehendem höch
sten herrn dienst nur schädlich und für den beamten und diener 
selbst herabwürdigend sind. Diesen haupt grundsätzen zu folge 
hofft man

Von  den p flich ten  g e gen  go tt und den landesfürsten:

§. 4. Dass sie forst ober-beamte insgemein in absicht der 
religion und moralischen auiführung die einen jeden k. beamten 
und diener überhaupt und insgemein obliegende pflichten gegeD 
gott und den landesfürsten, sowohl in bezug ihrer persohn als auch 
rücksichtlich ihrer leitung unterstehenden übrigen forstbcamten und
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subalternen vollkommen kennen und solche zu erfüllen, als auch 
mit guten beispielen vorzuleichten sich bestens angelegen sein 
lassen werden.

Von der p flich t den nutzen des hohen aerarii zu b e fö r
dern und den schaden abzuwenden, dann von den  ver- 
b °t t  der privatsw irthschafft, specu la tion  und getreuen  

am tspflich t erfü llung.

§. 5. Sowie jeder anderer Staatsbeamter und diener, sind 
auch sämtliche forstamtsbeamte verbunden, bei jeder gelegenheit 
uach allen ihren kräften den nutzen des höchsten aerarii zu beför
dern, und allen schaden, sowohl als nachtheil abzuwenden, nicht 
minder sich von allen eigennutz, als auch der kameral herrschaft 
abträglichen ohnehin vorschriftsmässig verbottenen privatspecula- 
hon, wirthschaft und pachtung oder sonstigen handl zu enthalten, 
Segen den cameral unterthan alle billigkeit und gerechtigkeit hand
zuhaben, überhaupt aber seinen aufhabenden forstdienst pflichten- 
Setreu, fleissig, unverdrossen und zugleich werkthätig nach zu kom
men. In dieser hinsicht:

Mit aeraria l gut zu n ego tie ren  und herrsha ftliche grund- 
stücke zu benützen, ist jeden  beam ten und d iener ver-

botten.

§. 6. Wird hiemit ausdrücklich verbotten mit herrschaftlichen 
materialien, naturalien als auch producten mittelbar oder unmit
telbar handl zu treiben, oder von herrschaftlichen aeckern und 
diesen oder hutweiden für sich etwas zu verwenden, sich öffent
lich oder heimlich, oder gedeckter weise in pachtnahme herrschaft
licher gefällszweige einzulassen, die kameralherrschaftlichen unter- 
thanen, oder mindere forstdiener zu eigenen arbeiten anzuhalten, 
°der eigenes vielt sonderheitlich in Wäldern zu weiden, oder zu
masten.
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D ie geschä ftsre isen  sind nicht mit robottsp ferden  und 
fuhren, sondern mit e igenen  p ferden  zu verrich ten .

§. 7. Allen kameral forstbeamten und diener ist ebenso wie 
allen kameral wirthschafts beamten und dienern, welche des dienstes 
wegen mit heu und haaber deputat versehen und pferde zu halten 
verbunden sind, in folge höchster Vorschriften unter kassations
straffe verbotten, sich bei denen innerhalb der herrschaft vorkom
menden herrendienst, geschäftsreisen und kirchfarhten der robotts- 
pferde und fuhren zu bedienen, weil solche die vorgeschriebene 
anzahl pferde bei Verlust der deputaten zu unterhalten und die 
geschäftsreissen und kirchfuhren mit selben zu verrichten verpflichtet 
sind, ohne dass ihnen für derlei reissen und fahrten an diurnen 
anzugs geldern, anderweiten reissespeesen, wagen oder reitzeug ab- 
nutzungs gelder etwas in aufrechnung zu bringen gestattet wer
den kann.

V on  dem verbotte  geschäncke anzunehmen.

§. 8. Da es nicht zu vermuthen ist, dass jemand, der mit 
den beamten oder diener zu thun hat, denenselben einige ge
schäncke geben würde, wenn er nicht dadurch einen nutzen, Vorzug 
oder sonstige begünstigung zu hoffen hätte, so würde zur Vermei
dung alles verdachtes sich jedes forstamts-individuum vor annahme 
aller art geschäncknisse, solche mögen in geld, victualien, sonstigen 
lebensbedürffnissen, oder auch in dienstleistungen bestehen und 
unter was immer für einen vorwande gegeben oder geleistet wer
den, bei Verlust des dienstes zu enthalten haben.

Von  der le itung des w ald forstam ts und hiezu au fges te ll
ten individuen.

§. 9. Nach den aufhabenden dienst-eide ist das sämtliche 
forstpersonale, so wie alle übrige k. kameralbeamte und diener 
unmittelbar dieser k. h. hofkammer, nach derselben aber der forst 
oder Waldmeister, oder sonstige erster forstbeamte dem k. ka- 
meral-gütterpraefecten, alle übrige forstindividuen hingegen in forst 
dienstfache allein dem, das forstwessen innerhalb der herrschaft
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leitenden waidmeister und respective ersten forstoberbeamten 
untergeordnet.

Von  wem das forstam t die erfliessende hohe s te llsb e feh le  
zu em pfangen hat.

§. 10. Die hohen stellsbefehle werden dem forstamte und 
respective waidmeister durch den kameral-gütterpraefecten in 
ihrer Urschrift mitgetheilt, welche nach genohmener abschrift, mit dem 
°bseite des forstamts darauf gesezten vidit forstamt zu N. N. tag, 
monath, jahr, sogleich ohne allen aufschub wieder dem kameral- 
gütterpraefectorat rückzustellen kommen.

V on  der forst-w irthscha ftsle itung.

§.11. Der wald- oder forstmeister oder in ermangelung dessen 
der sonstige erste ober-forstbeamte leitet in einvernehmen des 
anieral-gütterpraefecten alle forstwirthschaftgegenstände aus dem 

Ccntro und die sämtliche übrige forstindividuen hängen von sel- 
^en ab und haben dessen anordnungen auf das püncktlichste voll
z iehen .

^ ° n den p flich ten  der b ez irks-w a ldbere itter oder förstcr.

§• 12. Die bezirks-waldbereiter oder förster sind leitende forst
uberbeamte, stehen unmittelbar unter der leitung des Waldmeisters, 
e>ner aus ihnen hat einfluss auf den bezirk des andern zu neh- 

ITlen, erstatten ihre berichte nur an das forstamt, haben das ihnen 
°bseite des forstamts anbefohlene in den revieren einzuleiten, für 
lese ist zur leitung und uibersicht der ihnen zugewiesene forst- 
zirk, aber keine eigene rewier bestirnt, sondern haben über alle 

11 ihren forstbezirk vorhandene rewieren, dann daselbst aufgestellte 
re\viersförster, unterförster und waldheeger, wie auch forstjungc 
^gemessene gute aufsicht zu tragen, sie besorgen alle forstämt- 

e aufträge und anderweite forst- und jagdgeschäfte in ihren 
ezirke, sehen auf die aufrechthaltung vorgeschriebener Ordnung, 

r'chtige Pflichterfüllung der rewiers-forstindividuen und sind ver-

Oklevél tár. UI. 15
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pflichtet, sich von der püncktlichen Vollziehung des angeordneten 
zu überzeigen.

V on  den d ienstp flich ten  der rew ier- und unterförster.

§. 13. Die rewiers- und unterförster haben ihre bestimmte 
rewier jeder für sich, ohne dass einer auf des andern rewier ein- 
fluss zu nehmen hat, sondern jeder ist Vorsteher für sich in seiner 
rewier und hat hiefür sowohl als auch für ihme untergeordnete 
waldheeger und forstiunge die verantwortungslast zu tragen, diese 
stehen nach den waidmeister unmittelbar unter den befehl des 
bezirks-waldbereiters oder waldoberförsters, an welche sie ihre ra
porte und berichte zu erstatten haben, empfangen von diesen die 
obseite des forstamts ergehende befehle und nöthige Weisungen, 
versameln sich bei den betreffenden bezirks-forstvorsteher an be
stimmten tage zum raporte, haben ohne ausdrücklichen schriftlichen 
auftrag des bezirksförsters oder bezirksbereiters eigenmächtig nichts 
zu veranlassen, dagegen aber auch der bezirks-waldbereiter oder 
förster ohne beisein des betreffenden rewiers- oder unterförsters 
und waldheegers nicht verfügen darf.

V on  wem  die w a ldh eeger im d ienste abhängen?

§. 14. Die waldheeger sind den betreffenden rewier und 
unterförstern untergeordnet, empfangen von diesen die befehle 
und nöthige Weisungen, erscheinen an bestimmten tag bei dein 
besagten rewier- oder unterförster zum raporte und haben ohne 
ausdrücklichen befehl nichts eigenmächtig für sich zu unternehmen! 
sondern nur die erhaltene aufträge und Weisungen sowohl pünkt
lich als getreu vollzuziehen.

V o n  wem  die fo rs tin d iv id u en  in c id esp flich t zu n e h m e n

sind?

§. 15. Den diensteid wird der waidmeister bei dieser k. k- 
hofkammer, die bezirks-waldbereitter, rewier- und unterförster, danü 
die forstamts-adjuncten, practicantcn bei dem k. kameral-güttnr
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praefecturatamte in gegenwarth des Waldmeisters und mit bei- 
siehung ein so anderer durch den kameral-gütterpraefecten zu 
bestimmenden wirthschafts-oberbeamten zu leisten haben. Die 
waldheeger hingegen werden bei den provisoraten in beisein des 
bezirks-forstbeamten und betreffenden rewier- oder unterförster in 
eidespflicht zu nehmen sein. Der abgelegte eid aber ist von jedem 
beeideten individuo eigenhändig zu unterschreiben und von denen 
anwesenden wirthschafts- und forstbeamten zu coramisiren, sonach 
aber in weege des k. kameral-gütter-praefecten dieser k. h. hof- 
kammer zu unterbreiten.

V on  der ersetzung der e r led ig ten  forstd ienste.

§. 16. Für die erledigten bezirks-waldbereitters oder försters, 
Tewier- und unterförster hat der waidmeister die einlangenden bitt- 
schrifften zu sammeln, in ein verzeichniss nach ihren einlangungs- 
^aten einzutragen und sonach mit beilegung derselben den terno- 
vorschlag an die k. h. hofkammer in weege des kameral-gütter- 
Praefecten, der sein gutachten beizurücken hat, einzusenden. Für 
^ie erledigten waldheegers bedienstungen aber erstattet der be
reifende rewier- oder unterförster, welche für die waldheegers üble 
ffebahrungen verantwortlich sind, dem bezirks-waldbereitter oder 
Erster den terno-vorschlag, welchen der bezirks-waldbereitter oder 
Förster bei der nächsten wirthschafts-sitzung vorzutragen hat. Der 
beschluss oder auch allenfalls des bezirks-waldbereitters oder för- 
sters separirte meinung wird ad protocollum genommen, das pro- 
toc°ll unter becdseitiger fertigung in einem exemplar dem ka- 
^eral-güterpräfecten durch die wirthschafts-commission und in 
e*nern exemplar durch den wald-bezirksförster dem waidmeister ein-
2esendet, über welchen gegenständ der kameral-gütterpraefect 

dem waidmeister eine consultation zu halten und nach gemach- 
*er erledigung wegen beeidigung des benennten heegers durch 
^en kameral-gütterpraefecten nach den beschlossenen uiberein- 
kommen des Waldmeisters das weitere zu veranlassen haben wird.

15*
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V on  den eigenschaften , w elche bei denen zur besetzung 
der forstd ienste in Vorsch lag zu b rin gen den  ind iv iduen  

besonders nothw endig sind.

§. 17. Da es eine ausgemachte Sache ist, dass der forstdienst 
einen besseren Vorschub erhält, wenn bei aufnehmung neuer forst- 
individuen darauf gesehen wird, dass von denen recurrenten jene, 
welche vollkommen gesund, von allen körperlichen gebrechen ganz 
frei, gut zu fuss, nicht phlegmatisch und träg, sondern eines mun
tern temperaments, dabei zugleich eines soliden, guten, moralischen 
karakters, unverdrossen und willig sind, wahre neugung zum forst- 
und jagdwesen, eigenen antrieb zur arbeith, die nöthige talente 
zur weiteren ausbildung haben, fertig lesen und schreiben und 
gut rechnen können, so ist bei den in absicht zu besetzenden 
forstbeamtensdiensten zu machenden Vorschlägen hierauf beson
derer bedacht zu nehmen.

V o n  den gebrechen  der forstbeam ten  und subalternen- 
W em  se lb e  anzuzeigen und durch wen d iese zu ahnden

kommen?

§. 18. Die gattung der gebrechen im forstdienstfache unter
liegen der kameral-iudicatur und werden dem forstamt, entweder 
durch ihre forstindividuen oder in wege der kameral-gütter- 
praefecten durch die wirthschafts-beamten zur kenntniss gebracht- 
Sie betreffen entweder die innere forstpflichten und waldwirthschaft, 
oder aber die beeinträchtigung der kameralherrschaftlichen ge- 
fällen. In absicht der ersteren wird es dem waidmeister oder son
stigen ersten forst-oberbeamten übergeben, die mit seiner uiber- 
zeugung betrettene nachlässigen forstindividuen durch geschärffte 
verweise und nachdrucksame ermahnungen zur ihrer pflicht zurück- 
zuführen; wenn aber das gebrechen von einer grösseren Wichtig
keit wäre, oder wohl gar die beeinträchtigung und Verkürzung der 
herrschaftsgefällen betreffen sollte, hat die nöthige Untersuchung 
der waidmeister selbst, wenn es einen bezirks-waldbereitter oder 
förster angehet, vorzunehmen; falls aber diess ein subalternes forst- 
individuum anbelangt, wird derselbe die Untersuchung durch einen 
disinteressirten bezirks-waldbereitter oder förster vornehmen zU
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fassen haben; in beeden fällen ist zur kontroll von den gütter- 
praefecten ein wirthschaftsbeamter als deputirter abzuverlangen, 
7n dessen beisein das gebrechen mit allen umständen genau zu 
■erheben, in ein protokoll aufzunehmen und dieses von dem in 
Untersuchung verfallenen individuo als auch den inquirenten und 
<fan zur kontroll beigezogenen wirthschaftsbeamten eigenhändig 
zu unterfertigen seyn wird. Das original davon kommt dem wa1d- 
uieister, die beglaubte abschrift aber dem kameral-gütterpraefec- 
len zuzustellen. Uiber derlei fälle ist eine consultation bei dem 
■pameral-gütterpraefecten mit Zuziehung des herrschaftlichen fiscals 
übzuhalten, wenn das gebrechen einen erwiesenen schaden in 
werth von 50 fl. betreffete, so ist darüber in der nächsten wirth- 
schaftssitzung die sache mit allen umständen vorzunehmen und 
2U berathen und der gefasste beschluss sogleich in execution zu 
bringen; ist aber der schaden von grösseren belange, so ist der 
ganze gegenständ zur entscheidung dieser k. h. hofkammer Vor
behalten, der inquisit ab officio und salario zu suspendiren und wo 
dessen entweichung zu befürchten wäre, in sicherheitsarest brin- 
Sen zu lassen, wo übrigens in beeden fällen der ganze unter- 
Suchungsact samt protokoll und beschluss der wirthschafftssitzung 
durch den waidmeister in weege des kameral-gütterpraefectcn 
dieser k. h. hofkammer ohne aufschub mitzusenden sein wird.

V on  den gebrechen  der waldheeger.

§. 19. Da an abgerichtete waldheeger auch viel gelegen ist, 
So wird es nicht gestattet sein, ohne dringender, hinlänglicher ur- 
Sache diesselbe auf andere Stationen zu übersetzen, oder des 
^fanstes zu entlassen und wird hiemit ausdrücklich zur richtschnur 
v°rgeschrieben, dass die gebrechen derlei subalternen waldheeger 
1'ürner bei der wirthschafts-sitzung in gegenwarth des gütter-prae- 
fceten und waidmeister in berathung zu nehmen seyen und nur 
f̂ann, wenn die Übersetzung oder entlassung durch die wirth- 

Schafts-sitzung beschlossen würde, sub spe altioris rati zu exequi- 
rcn> dass darob abgefasste protokoll aber immer anher vorzule- 
Scn seye.
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V on  der urlaubs-bewilligung von amte.

§. 20. Sämtlichen forstindividuen wird es verbotten, sich in 
ihren selbst eigenen angelegenheiten ohne vorwissen und erlaub' 
niss des betreffenden vorgesezten von dienste zu entfernen, oder 
wohl gar ausser ihren bezirk rewier oder dienstkreiss zu verreis- 
sen. Der waidmeister für seine persohn hat sich um die nöthige 
erlaubniss mit anführung der Ursachen mittelst den cameral-prae' 
fecten an diese k. h. hofkammer, die übrigen betreffenden forst- 
beamte 1-e Masse unmittelbar bei den waidmeister, die der 2-ten 
Masse nehmlich revier- und unterförster mittelst der bezirks-wald- 
bereitter oder förster und die waldheger mittelst ihrer rewier-und 
unterförster bei dem forstamt die nöthige erlaubniss zu bewirken; 
betriff die entfernungs beurlaubung nur einige tage, so kann solche 
durch die gradweisse vorgesezte unter ihrer Verantwortung er- 
theilet werden, auf eine längere zeit über 3 bis 4 tage; aber ist 
die erlaubniss, wenn solche sich bis 3 wochen erstrekete, immer 
schriftlich in vorgeschriebenen weege bei den forstamte anzusuchen 
und bei wichtigeren, sehr dringenden familienangelegenheiten, wo 
eine noch längere entfernung bis 4 wochen unausweichlich erfor
derlich wird, ist solche in vorgedachten weege von dieser k. h. 
hofkammer sich zu erbitten. In jedem fall hingegen ist wegen der 
dienstvertrettung des abgehenden des nächsten vorgesezten forst
beamten pflicht auf kosten des verreissenden individuum die nö- 
thige fürkährung zu treffen.

II. Abschnitt.

Von  der geschäftsleitung in bezug der waldkultur und 
Verwaltung der waldwirthschafts-gefälle.

W e r  die innere w ah ldw irtschaft zu le iten  habe?

§.21. Alle forst-bewirthschafftungs-gegenstände hat der Wald
meister vorläuffig dem kameral gütter-praefecten zur kenntnisse 
zu bringen, damit vor derselben ausführung sich in absicht der 
nöthigen robotten, geldauslagen oder allenfalls den waldgründeß 
hafften, den waid und anderen rechten berathen, alle in weeg ste
hen könnende anstände beseitiget und in weege der wirthschafts-
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aemter, ohne der feldbau-wirthschaft wesentlichen abruch zu thun, 
die nöthige bedürffnüsse und hilfe zu leisten in gehöriger zeit ver
anstaltet werden können, als wornach dann der waidmeister selbst 
ex centro mittelst seinen forstindividuen alle oekonomische forst
gegenstände der höheren forstkunde gemäss unbeirret zu leiten 
haben wird.

A lle  zum betrieb  der kultur und der di ess fä lligen  ge- 
schäfte e r fo rd erlich en  m ittel sind bei dem kam eral 
gü tter-praefecten  und b etre ffen d en  w irthschaftsam te an

zusuchen.

§. 22. Da die wirthschaftsaemter unter ihrer Verantwortung 
'nstructionsmässig angewiesen worden, sowohl die schleunige und 
wirkende bestraffung der waldexcedenten bestens angelegen sein 
zu lassen, wie auch überhaupt die forstbeamten und dienerschaft 
bei allen gelegenheiten rücksichtlich der forstkultur und des dies
maligen geschäften betriebs zu unterstützen und zur beforderung 
dieses wichtigen landwirthschaftzweiges thätigst mit zu wirken, so 
lst sich in vorkommenden fällen an besagte oeconomische behörde 
um die nöthige aushilfe zu verwenden.

Von der waldgefällen rechnungsständigen Verhandlung.

§. 23. Nach dem sinn der allerhöchsten Vorschrift sind alle 
gattung waldgefälle niemals einseitig von dem wirtschafts-personale 
alleinig, sondern immer durch gegenseitige kontroll der waldforst
beamten zum besten des höchsten ärarii ohne allen privat eigen- 
uutz zu verhandeln, die in wald vor der uibergabe an das wirth- 
schafts-amt gegen wirthschafts-ämtliche anweisung verabfolgte pro- 
ducten durch den betreffenden rewierförster, das einzugehende 
haare geld sowohl als auch die von waldamt übernohmene pro- 
ducten und materialien und naturalien durch den betreffenden 
wirthschafts-beamten in Verrechnung zu bringen.

Diesem zufolge wird es dem forstamte zur pflicht gemachh 
über alle von zeit zu zeit sich ergebende walderzeugnüssen, welche 
entweder zur herrschaftlichen regie zu verwenden oder als der
selben entbehrlich, entweder durch verkauf oder im weege einer
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Verpachtung pro ärario zu nutzen gebracht werden können, die 
nöthige anzeige in gehöriger zeit und angemessener art dem ka
merái gütter-praefecten zu machen, der sohin entweder die Ver
pachtung anordnen, oder auf die zuveräussernde, oder zur regie 
unverwendende waldproducten die nöthige anweisungen selbst 
ertheilen, oder durch ein hiezu bevollmächtigtes wirthschaftsamt 
ertheilen zu lassen hat, in absicht käuflich hindann gegebene ge
genstände, die parthey zum gelderlaag an das betreffende wirth
schaftsamt zu verweisen, diese die anweissungs-bollet zu ihrer geld- 
rechnung und respective verschleissregister betrag zurück zu behalten 
und der parthei über den erlegten geldbetrag aus den verschleiss
register eine zahlungsbollete auszufertigen, —  der käuffer hingegen 
diese zahlungsbollete dem betreffenden rewierförster, welcher die 
materialrechnung über die an das wirthschaftsamt nicht übergebene 
waldproducten zu führen hat, zu übergeben, dieser rewiersförster 
sofort nach eingetragenen verkauften product mit rückbehaltung 
der zahlungsbollet, anstatt derselben eine roth gedruckte ausfuhrs- 
bollet aus dem register auszuschneiden und dem käuffer zu behän- 
digen, welch lezterer nach dem empfang der gekauften und be
zahlten waldproducts die ermelte ausfuhrbollet dem betreffenden 
waldheeger zu verabfolgen, der waldheeger endlich die besagte 
ausfuhrsbollete an dem die waldproducten-anweissungen besorgen
den wirthschaftsbeamten von 8 zu 8 tagen einzusenden haben wird; 
in jenen fällen hingegen, wenn was immer für eine gattung wald- 
product entweder zur herschaftlichen regie oder denen untertha- 
nen unentgeldlich zu verabfolgen angewiesen wird, hat die wirth- 
schaftsämtlicherseits ausgefertigte anweissungs bollete dem rewier 
förster zum rechnungsbelege zu dienen und daher dieser solche 
abzunchmen, dagegen aber eine rothgedruckte ausfuhrsbollete aus
zufolgen und solche, wie oben gesagt, der waldheeger nach aus
gefolgten product von dessen empfänger abzunehmen und dem 
anweisenden wirthschaftsamte von 8 zu 8 tagen zu übernehmen. 
Diesem zufolge hat das anweisende wirthschaftsamt ihrem aus- 
weiss-protokoll die von heeger erhaltene roth gedruckte ausfuhrs- 
bolleten, der geldrechnungsführer die anweissungsbollete seinen 
verschleiss-register und der rewiersförster entweder die zahlungs
bollete, oder die anweissungsbollete zum bclag bei jeder post bei
zulegen und respective mit rother oblat anzupicken.
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Den forstbeam ten  w ird nicht gestattet von den unter 
direr e in s tw e iligen  Verrechnung oder ob so rge  b e fin d li
chen holzgattungen und m aterialien, ohne w irthschafts- 

äm tlicher anweissung etwas zu verab fo lgen .

§• 24. Die rewiervorsteher, als welche nur über die ihrer auf- 
sicht einstweilig anvertrauten und dem wirthschaftsamt noch nicht 
übergebene holzsortimentsrechnung zu führen haben, dürfen weder 
v°n diesen, noch aber von jenen in den rewieren zum verkaufe 
gelagerten vorräthigen holzgattungen ohne wirthschaftsämtlicher an- 
''■veissung etwas verabfolgen, indeme derlei einseitige holz-abgabe 
ftr Waldfrevel angesehen und schärfest geahndet werden wird.

Von der bew irthschaftung der bere its  regu lirten  Wäldern.

§. 25. Bei der bearbeitung der holzschläge in regulirten Wal
dungen hat der waidmeister eben so, wie in absicht der übrigen 
f°rstkultur den unterstehenden waldpersonale die nöthige leitung 
Zu geben und dabei in uiberlegung zu nehmen, ob alle holzschläge 
Und hauen bearbeitet, die hölzer aus selben zur gehörigen zeit 
ausgefahren werden können. In dem auszugebenden holzschlägen 
sind jene in die wandlinie fallende bäume mit dem forstämtlichen 
hiezu eigenes bestimmten markzeich-eisen am schäfte derlei an- 
Zuschlagen und hienach die auspiquirung der holzschläge und hauen 
v°rzunehmen.

Von der specifischen  aufnahme des ho lzbestandes in 
den für das nächste jahr abzutreibenden  holzschlägen.

§• 26. Nach dessen bewerkstelligung jeder rewier- und unter- 
fürster in seinen zugewiesenen rewiere alle in ausgezeichneten 
Schlage stehende Stämme nach ihrer art und technischen eigen- 
schaft, dann derselben zolldicke in durchmesser, sondemheitlich 
ln eine holzbestands-consignation aufzunehmen, abzuzählen, jeden 
s,a®m nach seinen holzenthalt abzuschätzen, mit röthel zu nume- 
riren und darüber das verzeichniss abzufassen, endlich solches mit
telst den forst-bezirks-beamten dem forstamte bis ende Junii jeden 
Iahrs einzusenden hat.
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V on  den p raelim inarholz-bedarfs-consignationen .

§. 27. Die praeliminarien über den unmittelbaren bedarf der 
herrschaft auf bau-, werk-, zeug-, geräth-, schnitt- und brennholz 
materiale, es seye zu bauführungen, geräthschaften, Werkzeuge, de- 
putaten, bräu- und brandweinhäusser, ziegl- und kalkerzeugung er
forderlich, dann auch über den bäuläufigen vorrath zum häussli- 
chen bedarf, verkauf und verschleiss in die depositorien und ma
gaziné, nicht minder bestallungen für fremde holzhändler und käuf- 
fer, sowie auch der untherthanen eigenen nothwendigkeit, haben 
die betreffende wirthschafts-aemter bis 15-o Junii jeden jahrs den 
kameralgüter-praefecten einzureichen und dieser solche nach ge
machter rewision und allenfalls nöthig befundenen anmerkung 
durch ihn mit den vidit bezeichneter dem waidmeister ohne län
geren aufschub zuzuschiken, die instructionsmässige weissung er
halten, nach empfang derselben es dem forstamte obliegen wird 
ohne allen Zeitverlust über diese specifische holzbedarf-consigna- 
tionen ein tabellarisches hauptverzeichnüss zu verfassen, um nach 
die holzgattungen in den betreffenden holzschläge, so solche zu fin
den und zu verabfolgen sein werden, in der hauptconsignation 
über den holzbestand sämtlicher für das künftige jahr abzutreiben- 
der holzschläge und hauen, unter einem rubricaliter ausweissen 
zu können.

V o n  der haupt-consignation über den sämtl ichen holz- 
bestand a l ler für das künft ige  jahr  zum antrieb be

st immten holzschläge.

§. 28. Nach einlangung der durch die rewier- und unterför- 
ster verfertigten holzschlag bestandsverzeichnüssen verfasst das 
forstamt über diese gleichfalls eine tabellarische hauptconsignation, 
in welcher die benennung der herrschaft, des bezirks, der rewiere, 
der numerus von der abtheilung, der flächeninhalt des auspiquk' 
ten holzschlages (das joch zu 1600 quadratklafter gerechnet) mit 
beisetzung der waldstrecke, in welche der schlag oder haue fällt, 
der holzbestand mit einer beigefügten rubric, welches quantum 
die im schlage gefundene Stämme an scheider und brüglholz in 
3 schuhiger länge genohmen, dann an bürtlholz abwerfen, ob und
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wo das vermög praeliminarholz-bedarfs-consignation anverlangte 
holz verabfolget und erzeuget, ob jeder ausgezeichneter holzschlag 
ganz oder zum theil nur, oder mancher gar nicht benützet werden 
könne, welcher von auspiquirten holzschlägen dunkel oder licht 
zu stellen, oder ganz kahl abzutreiben wäre, dann auch ander
weite forstämtliche bemerken einzuschalten kommen. Die solcher- 
gestallten mit rubric eingerichtete hauptconsignation ist in 3 gleich
lautenden exemplarien unter der gehörigen amtsfertigung nebst 
den durch das forstamt verfassten waldtax-tariff, mit beischlüssung 
der specifischen und haupt-holzbedarfs-consignationen für das 
nächstfolgende jahr an dem kameral güter-praefecten längstens bis 
15. August jeden jahres zu überreichen, welcher diese sämtliche 
actenstücke samt seiner beizuruckenden wohlmeinung und darauf 
gesezten vidit an diese k. h. hofkammer ohne längeren Zeitverlust 
einzusenden hat.

Von der auszeichnung und abgabe des holzes am stam-

§. 29. Nachdeme diese vorgedachte holz-bedarfs und holz- 
stands-hauptconsignationen von dieser k. h. hofkammer im weege 
des kameralgütter-praefecten dem waidmeister zurück kommen 
seyn werden, hat die holz-anweissung und respective auszeichnung 
folgendermassen zu geschehen:

Wann und wem der auszeichnungs-tag des holzes am 
stame kund zu machen seye?

a., Der auszeichnungstag des stamholzes, so wie dieses in 
den rewieren zu folgen hat, körnt immer um 8 tage früher in den 
betreffenden kameral-orthschaften, dann auch allen fremden holz- 
käuffern, worunter auch die aerarial-branchen gehören, in weege 
des gütter-praefccten kund zu machen.
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W e lch e r  forstbeamte die auszeichnung und abschätzung 
des holzes zu verr ichten  habe und wer  hiezu nothwen- 

dig hat gegenwärt ig  zu sein?

b., In der regei hat durch den waidmeister selbst, oder wo 
die phisische zeit es nicht gestattet, durch den bezirksforstbeam
ten die auszeichnung und abschätzung des Stammholzes zu ge
schehen, zu welchen fürgang von dem kameral gütterpraefecten 
ein wirthschaftsbeamter als deputirter abzuverlangen, ohne dessen 
gegenwarth nichts zu unternehmen sein wird. Die rewier- und 
unterförster wie durch die waldjunger haben in ihren forstereien 
und heegereien, die bezirksforstbeamte aber in ihren bezirken 
der holzauszeichnung und abschätzung beizuwohnen.

Zu der auszeichnung der unm ittelbaren herrschaftlich  
und unterthanns bau- und ze ich h o lzb eda rf ist der herrsch, 

zimmermann beizuziehen.

c., Damit bei auszeichnung des bau- und zeichholzes zum 
unmittelbaren eigenen herrschaits- als unterthannsbedarf das holz 
nach erforderniss zum gebrauch angemässen für gewählt und allen 
versplitterungen und ausflüchten begegnet werden möge, ist der 
unmittelbahre herrschaftliche zimmermann zur auszeichnung und 
anweissung besagten gehölzes beizuziehen.

Von  der bei der holzauszeichnung zu beobachtenden
Ordnung.

d., Bei der holzauszeichnung ist vor allen andern der bedarf 
für die unmittelbare herrschaftliche regie, dann das für ander
weite k. k. aerarial branchen, dann das für den bedarf der unter- 
thanen durch die wirthschaftssitzung anerkannte nöthige bau- 
und zeichholz, —  endlichen das für fremde und einheimische 
holzkäuffer und holzhändler bewilligte Stammholz auszuweisen 
und auszuzeichnen. Wobey zu folge allerhöchsten Vorschrift zu  

beobachten kömmt, dass zu öffentlichen bauführungen und sonsti
gen bcdtlrfnissen auf ansuchen der comitaten und andern militär
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aerarial branchen ohne ausdrücklicher bewilligung dieser k. hung. 
hofkammer unentgeldlich kein holz verabfolget werden darf.

W ie  jed e r  abzugebende holzstamm zu bezeichnen  und 
abzuschätzen, dann in die consignation  einzutragen seye?

e., Jeder ausgewiesene stamm kommt sowohl am stocke 
als auch am schaffte zu bezeichnen und ist nach seiner be
stimmten technischen eigenschaft mit beisetzung des holzgehalts, 
schätzungspreiss und des käufers, oder sonstigen uibernehmers 
nahmen der hierüber abzufassenden consignation einzurücken.

W em  und w ie der schätzungspreiss kund zu machen 
Und zu erlegen  seyn und wann das verkau fte  Stammholz 

zu verab fo lgen  komme?

f., Dem käuffer wird der nach der waldtaxe zu bezahlen 
kommende geldbetrag sogleich laut bekannt gemacht und zugleich 
derselbe zur erhebung der holzanweissungsbollete an den hierzu 
bevollmächtigten 1-ten wirthschaftsbeamten mit den beisatze zu 
verweisen seyn, dass dieser das geld bei den wirthschafts-ein- 
fehmeramt gegen abgabe der anweisungsbollete und daher zu 
erhaltenden zahlungsbollete zu erlegen habe und ihme die ausfuhr 
des holfces erst nach richtiger erläge des geldes bei der rennt- 
aoitskasse, worüber die erhaltene zahlungsbollete dem rewiers- 
förster zu behändigen und durch selben eine ausfuhrsbollete dem 
käuffer zu handen zu stellen kommt, gestattet werde.

W er und w ie d ie holzauszeichnungs - consignation  abzu
fassen und wem zu behändigen  seye?

g., Die vorgedachte holzauszeichnungs und zugleich anweis- 
sungsconsignationen sind in 3 gleich lautenden exemplarien abge- 
kisster durch die anwesende forst- und wirthschaftsbeamte zu un
terfertigen und davon 2 exemplarien dem kameral güttcrprac- 
fceten zur weiteren bestellung an die betreffenden die holzan-
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weissung besorgenden wirthschaftsbeamten und den geldrech- 
nungsfilhrer zu überreichen, das 3. exemplar aber dem waidmeister 
für den kameral waldrechnungsführer zu behändigen.

W as mit dem nach der stam m holz-auszeichnung im 
sch lage erübrigenden  holz vorzukehren  seye?

h. , Alle nach vollendeter bau-, zeich-, werk-, geschier- und 
geräthholz auszeichnung im schlag übrig gebliebene stamme, mit 
ausnahme jedoch jener, die zu einem besseren oeconomischen be
darf, oder vortheilhaftern verkauf geeignet wären und dahero für 
das folgende jahr am stock zu belassen sind, kommen zum brenn- 
holz aufzuscheitern, oder sonstigen oeconomischen gebrauch auf
arbeiten zu lassen.

W ie  sich bei der u ibergab des holzes an die depositorien  
und holzab lagen  zu benehm en seye?

i. , Alles aufgescheiterte oder sonst zum oeconomischen ge
brauch aufgearbeitete holz muss, bevor dieses aus dem schlage 
und hauen in die depositorien und holzablagen verführet wird, 
unter forst- und wirthschaftsämtlicher kontrolle in beisein des bc- 
zirks- und rewiersförster, dann des betreffenden heegers abge- 
zchlet, revidirt und übernohmen werden, das hierüber zu verfas
sende uibernahms-instrument oder consignation ist in 2 gleich
lautenden exemplarien unter gemeinschaftlicher fertigung der an
wesenden forst- und wirthschaftsbeamten auszufertigen und jeden 
theil zum rechnungsbelag ein exemplar zu behändigen.

W em  die Verrechnung der übergebenen  w aldproductcn
ob liege?

k., Die Verrechnung gesamter übergebenen waldproductcn 
haben in jeder herrschaft von jeder forste die betreffende wirth- 
schaftsämter zu führen.
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Von noch n icht übergebenen  w aldproducten  haben die 
rew ierforst-vorsteher d ie kam eralrechnug zu führen.

l. , Die rewiers-forstvorsteher haben nur über die ihrer auf- 
sicht anvertrauten und dem wirthschaftsamte noch nicht über
gebenen holzgattungen die kameralrechnung zu führen, den 
empfang mit der holzstandsconsignation, jede ausgabe aber mit 
der wirthschaftsämtlichen anweisung oder mit der zahlungsbollete 
zu belegen, sich jedoch weder in geldempfänge, noch ausgaben 
einzulassen, oder damit zu befassen.

W ie  das löse- oder sogenannte lagerh o lz zu verw enden  
komme und die Schläge g e re in ig e t w erden  können?

m. , Wenn das für den unterthan urbarialiter bestimmte 
Brennholz nicht zulangen sollte und der unterthann auf freie 
brennholznutzung anspruch hat, so kann demselben von dem 
löse- oder sogenannten lagerholz in den schlagen oder hauen ver- 
liältnissmässig etwas verabfolgt werden, wodurch zugleich unter 
einen die Schläge von reissig gereiniget werden können. Falls 
hingegen das lagerholz mehr betragete, als dem unterthan gebüh
rte , wird das übrige einer zu veranstaltenden versteigerungs- 
tveissen veräusserung wegen dem kameral gütterpraefecten an
zuzeigen und darüber die abschätzung zugleich einzureichen seyn, 
der die abzuhaltende licitationstagsatzung zu bestimmen, die 
Kundmachung zu veranlassen und zur gemeinschaftlich abzuhal
tenden licitation einverständig mit dem waidmeister die licitations 
eommissarien jeder von seiner branche zu ernennen haben wird. 
Wenn aber derlei laagerholz im weege der licitation nicht an man 
Zu bringen möglich wäre, kann solches an die ärmere klasse der 
unterthanen mit dem beding unentgeldlich überlassen werden, dass 
selbe die Schläge gehörig zu reinigen und auszuputzen verbun
den seyen.

Uibrigens kommt in absicht des lagerholzes lediglich noch 
zu bemerken, dass auf das entweder für baares geld oder gegen 
dafür der herrschaft unentgeldlich zu leistende arbeiten oder ganz 
Unbedingt und untentgeldlich zu verabfolgende lagerholz die an- 
■fteissungen das hiezu durch den kameral gütterpraefecten zu
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bestimmende nächste wirthschaftsamt zu ertheilen und beim ver
kauf desselben auch das geld einzukassiren habe.

W as bei der fä llung der ho lzsch läge und a ller gattung 
ho lzerzeu gu n g insbesondere zu beobachten  seye r

n., Bei der fällung der holzschläge ist nach auszeichnung 
des Schlages besonders darauf zu sehen, dass vor allen andern 
die saamenbäume und lastreisser in einen jeden holzschlag nach 
den erfordernüss in grösserer oder geringerer anzahl bestimmet 
und an der äusserlichen rinde kenntbar bezeichnet worden, damit 
solche durch holzhacker bei abtreibung des holzschlages nicht 
gefallet werden; ferner dass alles bau- und zeich-, dann geräth- und 
werkholz am 1-ten niedergeschlagen, auf freie plätze zusamm ge
führt und noch bevor zur crzeugung des brennholzes geschritten 
wird, durch einen wirthschafts- und forstbeamten übernohmen 
werde, damit nichts davon verkloben oder zu andern zweck wied- 
rig verwendet werden möge; bei der brcnnholzerzeugung aber 
haben die forstindividuen darauf zu dringen, dass nicht übermäs
sig hohe stocke belassen oder die untern theile der baumschäftc 
oder sogenannte klötzer nicht unaufgespalten liegen bleiben, dass 
sowohl scheitter als prügl- und bürtlholz niemals länger als 3 schuh 
lang gehackt, oder wenn möglich, die bäume auf 3 schuh lange 
klötzer abgesäget, dass das buchene von dem eichenen unter
scheiden und das weiche, wenn es in einer kenntbahren quantität 
vorfindig ist, abgesondert werde und das zur erzeugung der zicgl 
und des kalks von gipfel und aesten von 2' dicken angefangen 
brügelholz erzeuget werde und nur jenes als abfall und lagerhob! 
zurückbleibe, was die herrschaft selbst nicht verwenden kann.

V on  der waldmaass bei au fk la fterung des brennholzes.

o., Die zu grosse waldmaass ist bei aufklafterung des brenn
holzes verbotten und die Wiener klafter, in hinsicht der gewöhn
lichen eindörrung in der höhe höchstens auf 1 schuch, in der 
breite aber ohne kreutzstoss auf 6 schuch zwischen 2 klafter 
stecken aufzulegen.
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Wann die holzausführung den einheim ischen und frem 
den käu ffern  zu gestatten  seye?

p. , Aus den holzschlägen darf unmittelbar kein holz in so lange, 
bis nicht das zum herrschaftsbedari oder magazin- und deposito- 
rialverschleiss bestimmte vorrathsholz aus den holzschlägen ge
schafft ist, an privat persohnen käuflich ausgefolgt werden.

Bis ende März jed en  jahrs muss der ho ltzsch lag ge
räumt seyn.

q. , Die ausfuhr des erzeugten holzes und die reinigung der 
schlage ist unnachsichtlich längstens bis ende März jeden jahrs zu 
bewerkstelligen und darüber dem forstamte bericht zu erstatten.

^olzanw eissungen  und fä llungen  haben in bestim m ten 
Schlägen und ausserhalb derselben  nur in noth fa ll zum 
Unm ittelbahren  h errschafts  e igenen  b ed a rf p latz zu

gre iffen .

r. , Holzanweissungen und fällungen des holzes haben nur in 
bestimmten schlag, nicht aber ausserhalb desselben platz zu greif- 
ên> ausgenommen jedoch, wenn einige besondere bau-, werk- oder 

Zcichhölzer zum unmittelbaren herrschafts bedürfniss erforderlich 
sind und diese in bestimmten haue nicht vorfindig wären, in wel- 
cben falle dann derlei gehölzstämme in nächst folgenden haue 
aüfzusuchen und die Vorgefundene abzutreiben, das hievon abfal- 
knde giepflholz hingegen nicht erliegen zu lassen, sondern zum 
nützen zu bringen sein wird.

^ as mit den zerstreu ten  w indwurf, bruch- und dörren  
Stammholz zu geschehen habe?

s. . Die in denen forstrewieren vorfindige zerstreute wind- 
würffe, brüche, dörre Stämme sind aus dem waldstande auszuheben 
Ull(i zu nutzen zu bringen, desshalb die rewiervorsteher hierüber

Veszeti Oklevél táj. III. IG
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nebst anführung der gehölze, ihrer eigenschaft, anzahl, länge und 
dicke in ihren wöchentlichen raporte einen ausweiss nach den bei
gehenden formulaire sub •/. dem betreffenden bezirksförster zu er
statten, dieser aber mit vorwissen des Waldmeisters diesen gegen
ständ der wirthschaftsitzung schriftlich vorzutragen, welche solche 
in das sitzungs-protokoll aufnehmen zu lassen und darüber durch 
beschluss zu entscheiden hat, ob selbe zur regie zu verwenden, 
oder aber zu veräussern seyn. Bei der ausweissung oder auszeich- 
nung und verabfolgung derlei gehölzes ist sich auf die arth wie 
bei den holzschlägen zu benehmen.

Es sollen  w aldzeich- und holzm ark-eisen be igesch a ft 
und selbe unter der ge 'gensperre des w irthschafts-o ffi- 

c io la t au fbewahret werden.

§. 30. Wegen beseitigung aller einseitig-, eigenmächtig- 
und willkührlichkeit sind für jede herrschaft oder district nicht 
leicht nachzuahmende waldzeich-eisen verfertigen zu lassen; dass 
eine für das forst- oder waldamt selbst und das 2., 3. etc. für 
die bezirksforstbeamten. Jeder hat oben den buchstab F., das ist 
Franciscus und unten die jahreszahl und zwischen diesen das erste
F. (N.) das ist forstamt, (N.) das 2-te, 3-te und sofort B. (N.), das 
ist bezirk (N.) zu führen.

Mit jedem militair jahr wird die jahreszahl umzuändern kom
men; über den hammer ist ein ordentliches ledernes futteral mit 
2 vorhäng-schlössern anzubringen, von dem einen schloss des 
ersten waldzeichens hat der waidmeister, oder wo solcher nicht 
bestehet, ein anderer dirigirender forstbeamte und von dem an
deren schloss jeder provisor oder ein sonstig in dem officiolate 
unter was immer für benennung den ersten rang behauptender 
beamte einen Schlüssel.

Von dem zweiten, dritten etc. Zeichen zwar von einem schloss 
den Schlüssel der bezirkswaldbereiter oder förster und von dem 
anderen schlosse ebenfalls der 1-te wirthschaftsbeamte zu ver
wahren.

Die Zeichen werden bei genannten forstbeamten aufbewahret, 
sie sind nach jeder auszeichnung zu verschliessen; die letzter» 
zeicheisen sind nur dann zu gebrauchen, wenn der waidmeister
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oder ein anderer dirigirende waldbeamte dem holzausweisse nicht 
beiwohnen kann.

D er missbrauch des w aldzeichens zieht Cassation nach sich.

§. 31. Jeder nur immer nahmen habende missbrauch des 
ivaldzeichens ohne ausnahme der person ziehet cassation und nach 
umständen auch andere straffen nach sich.

Es ist a lljäh rlich  durch die forstind iv idu en  der Vorschlag 
oinzureich'en, w ie die eichel, buchel-knoppern, kreutz

beer und h op fen  etc. besser benutzt w erden  können.

§. 32. Den districtsforstbeamten wird zur pflicht gemacht, 
alljährlich der wirthschaftssitzung den Vorschlag einzureichen, ob es 
nicht räthlicher und pro aerario ersprieslicher wäre, die eichel- und 
btlchel-knoppern, kreutzbeer und hopfen-samlung (und zwar 
bei den ersteren 2 artikeln das nach gedeckten häusslichen und 
unterthanns bedarf erübrigende quantum vorstanden) mittelst 
nobotten, oder aber gegen einen den samlern zu verabreichenden 
bemühungsantheil zu veranstalten, als selbe einer Versteigerung 
auszusetzen, da ohnehin das forstpersonale über derlei producten 
die aufsicht führet und auch diessfalls zu urtheilen in ihre sphaere 
einschlägt; wobei es sich übrigens von selbst verstehet, dass bei 
gestattung diessfälliger privat Sammlung die forstindividuen ver
bunden seyen werden gemeinschaftlich mit dem wirthschaftsamt 
darauf zu wachen, dass die Sammlung ohne nachtheil des k. aera- 
riums geschehen möge.

V on  d er V erpach tu ng der ja g d b a rk e it .

§. 33. Ohngeachtet die jagdarenden in die wirhschafts-kasse 
einzufliessen haben, so liegt doch dem waldpersonali ob, darauf 
zu sehen, dass von den pächtern durch übermässiges wildhögen 
weder im walde, noch den beckern und wiesen ein schaden 
zugefügt werde und im endeckungsfalle ist dasselbe verbunden 
dem wirthschafts-praefectorat die gehörige anzeige zu erstatten, 
von wo aus sodann nicht nur die nöthige Verfügung rücksichdich

10*
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des Schadenersatzes jedesmal getroffen, sondern auch in wie weit 
die jagdbarkeit erlaubt oder beschränkt seyn darf, bestimmt wer
den wird.

V on  der häusslichen Verwaltung der jagdgefällen.

§. 34. Bei häusslicher Verwaltung der jagdgefällen ist sich 
zur richtschnur zu nehmen, dass nicht nur das nützliche wild, son
dern auch alle sowohl hievon, wie auch von dem schädlichen 
wild zu erfaltende fälle und häute immer demjenigen wirthschafts- 
beamten übergeben werden müssen, der die Verrechnung über die 
walderzeugnisse führt und darf hievon nichts einseitig verhandelt 
werden, sondern ist sowohl eines als das andere unter beider
seitiger kontrolle zu verschleissen und das dafür gelösste geld 
dem rent- oder einnehmer-amt gegen quittung zu übergeben.

D ie  w a ld tax  und ve rsch le is s ta r iffe  muss a lljährlich  mit 
anfang N ovem b er neu en tw orfen  und dem kam]eralprae- 
fec ten  zur w e iteren  befü rderung an die k. h. hofkam m er 

v o rg e le g t werden.

§. 35. Die waldtax und holzverschleiss-tariffe muss mit an
fang eines jeden militairjahres in der wirthschaftssitzung gemein
schaftlich mit den forstbeamten entworfen und im weege des 
kameral praefectorats an die k. h. hofkammer zur genehmhal- 
tung einbefördert werden; diese tariffe können mit rücksichtneh- 
müng auf die zur erzeugung jedes materials aufgelassene kösten 
und waldregie-auslagen dergestallt einzurichten, dass darin jene 
preise in Vorschlag gebracht werden, nach welchen diese matériá
kén auch in nachfolgenden jahre mit Wahrscheinlichkeit an 
man gebracht werden dürften.

Nach erfolgter höheren genehmigung ist die eröfterte ver
schleisstariffe dem waldamtsrechnungsführer und zwar dort wo 
diese amtirung separirt bestehet, durch den waldoberbeamten, 
dagegen wo die waldrechnung ein wirthschaftsbeamter zu führen 
hat, durch den kameral-praefecten zur allgemeinen richtschnur 
bei dem materialverschleisse und deckung des geldempfangs für 
veräusserte matcrialien, mit eigener Unterfertigung hinauszugeben-
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Die löhne der zur materialienerzeugung verwendet werden
den arbeitern können durch eine Convention regulirt werden.

V on  der eichel- und büchelmastung.

§. 36. Bei der abschätzung und Verpachtung der eichel- und 
hüchelmast ist sich allerseits nach folgenden punckten zu be
nehmen:

a. , Es sind vor der abschätzung waldämtlicher seits alle Örter, 
die sich durch Verschonungen, durch anlegung dunkler und lich
ter haue und schläge natürlich anbauen sollen, dann auch die mit 
jungen auf- und ausschlag bestellten oerter zu bestimmen und mit 
heegtafeln oder sonstigen sichtbahren marken zu bezeichnen. In 
solchen örtern darf der eintrieb und die waide keiner arth viehes 
gestattet werden, ausser es wäre der fall, dass ein oder der andere 
2um anbaue bestimmte orth ungewühlt werden müsste, dann nur 
lst das borstenvieh unter gehöriger Vorsicht durch zu treiben. Die 
überflüssigen eichein in solchen örtern sind zum anbau anderer 
hden örtern aufzuklauben.

b. , Die abschätzung der eichel- und büchelmast ist nach der 
Unzahl des borstenviehes, wie viel gemästet oder nur genähret 
Werden kann, per stück zu bestimmen und festzusetzen, sie hat in 
gegenwarth eines wirthschaftsämtlichen kommissairs durch den 
Waldmeister oder den waldamtsadjuncten in beiseyn des bezirks- 
Waldbereiters, betreffenden revier- und unterförster geschehen, kann 
über auch in Verhinderungsfälle des 2-en und dritten beamten, 
dem bezirkswaldbereitter jedoch immer unter wirthschaftsämtli- 
cher controlle und in beiseyn der revier- und unterförsters über
tragen werden. Uiber die abschätzung, welche immer zeitlich und 
gleich, wie die eichein sichtbar werden, vorgenommen werden 
muss, ist eine urkunde auszufertigen und gemeinschaftlich unter
schriebener dem kameral-praefecten einzuschicken.

c. , Sollte diese Commission über die anzahl des einzutreiben
den borstenviehes und über die zeit der vor- und vollen mastung 
n;cht einig werden können, so hat der forstmeister zur ausein- 
andersetzung und erhebung des gegenständes bei dem kameral- 
wirthschafts-praefecten um eine eigene, aus wirthschafts- und forst- 
bcamten zusammengesezte deputation das ansuchen zu machen
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und die mit der möglichsten genauigkeit erwogenen resultate dem
selben vorzulegen.

d. , Die büchl ist vor der eichlmast und diese gleich, sobald sie 
aus den kelchen gewachsen und ganz sichtbar sind, zu schätzen.

e. , Gleich bei der abschätzung ist zu berücksichtigen und zu 
bestimmen, welche örter zur eichelneinsammlung, nämlich zum 
waldanbaue zu reserwiren, welche in sensu benignii urbarii für 
den unterthann (dessen borstenvieh jedesmal getreu und verläss
lich beschrieben werden muss) vorzubehalten und welche zur 
Versteigerung an fremde partheien zu vergeben wären und ob 
mehrere gemeinden in einen terrain gewiesen werden können.

f. , Die Versteigerung hat für jeden bezirk bei den Verwalter 
und rentämtern in gegenwart des Waldmeisters oder waldamts- 
adjuncten und des betreffenden bezirkswaldbereiters, oder im 
Verhinderungsfälle der beiden ersten, nur in beisein des dritten 
zu geschehen, am 1-ten September eines jeden jahrs und wenn am
1-ten ein festtag einfällt, also den darauf folgenden tag anzufangen 
und ist nach den bezirken so fortzusetzen, damit sie bis 15-ten 
desselben monaths geendet werde.

g. , Die licitation muss in die Ofner-Pester zeitung cinge- 
rückt, ausser dem districte durch die comitatsbehörde vier wochen, 
im districte aber zwei wochen vorher und auch bei den benach
barten k. freystädten und grundherrschaften zur allgemeinen kennt- 
niss mit bestimmung des tages für jeden bezirk, jedes Verwalter 
und rentamt, gebracht werden.

h. , In dem licitations-protokolle ist die zahl des einzutreiben 
borsten-viehes und auch die zeitfrist der vor- und vollmast zu be
stimmen und die Versteigerung hat per stück zu geschehen; es 
sind zugleich die von der mast- und von dem borstenvieh ein
triebe ausgeschlossenen Örter in Protokolle namentlich mit der 
bemerkung anzuführen, dass der bestandnehmer für jedes stück 
in solch verbottenen oertern gepfändeten borstenviehes den dop
pelten betrag des ersteigenen mastzinses per stück in die kame- 
ralrennten zu entrichten gebunden seyn werde und man es sich 
Vorbehalte, diesen betrag von der gelegten caution, welche immer 
vor der Versteigerung bestimmt und von dem meistbietenden 
erlegt werden muss, abzuziehen.

In dem licitations-protokoll ist zugleich zu stipuliren, dass 
sich die hirten oder hälter keine arth waldbeschädigung erlauben
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und ausser der bestimmten hütte kein feuer anlegen därfen und 
dass der bestandnehmer für jeden welch immer für namen ha
benden waldfrewel verantwortlich bleibe und jeden schaden un
weigerlich vergütten müssen und dass über die festgesezte zahl 
gefunden werdende borstenvieh ohne weiter confiscirt werde.

1., Das borstenvieh ist beim eintriebe genau abzuzählen und 
während der mastzeit öfters unerwartet zu revidiren, sofort sich 
die uiberzeugung zu verschaffen, ob die zahl nicht überstiegen 
werde, wo sodann das mehr gefundene borstenvieh ohne weiters 
zu confisciren und unter wirthschafts- und forstkontrolle licitando 
zu veräussern seyn wird; wesshalb auch dieser umstand, wie schon 
gesagt, bei der licitation erklärt, in der nachbarschaft currentirt 
werden muss. In fällen jedoch, wo die eichein allgemein gerathen 
uud die borstenvieh-eigenthümer sich auch bei priwaten leicht 
behelfen können, muss bei entdeckung solchen überzähligen viehes 
nicht gleich und jedesmal zur confiscation geschritten werden, 
sondern man kann sich auch mit der blossen abnahme der eich- 
lungsgebühr pro stück begnügen.

k., Die licitations-protokolle sind unverweilt dem kameral- 
praefecten zuzustellen, dieser übergiebt sie dem herrschaftlichen 
emnehmer oder renntmeister, welcher eine combinations-tabelle, 
w*e sich der mastnutzen gegen die frühere jahre Vorhalte, sogleich 
zu verfassen, dem kameral-praefecten zu übergeben hat und der 
Praefect übersendet dann alle acten unverzüglich an die k. h. hof- 
banimer.

Inzwischen ist der kameral-praefect befugt in fällen, wo 
Slch keine anstände ergeben und die meinungen der forst- und 
wirthschafts-individuen nicht getheilt sind, das licitations-protokoll 
zu ratificiren.

1., Sollte sich nach vollgezogener vollmast und der verstri
chenen eintriebszeit auch eine nachmast finden, so ist diese aufs 
neue unter beidämtlicher controlle zu veräussern.

m., Die rewiers-individuen sehen mit allem fleisse auf den 
richtigen Vollzug aller vertrags-bedingnüsse, haben sich unter Cas
sation keine einvcrständniss mit dem bestandnehmern zu erlauben 
und die vorgesezten beamten haben sich von der dienstes umfas- 
sung ihrer untergeordneten volle uiberzeugung zu verschaffen.
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W ie  d ie  V iehw eide im w a lde  zu gestatten  sey?

§. 37. Der viehwaidgang ist mit vorläufiger einvernehmung 
der betreffenden forstbeamten, über die ohne nachtheil zum waid
gang einzuraumende Waldgegend, dann anzahl des einzulassenden 
viehes, wie nicht minder ein- und austriebszeit-bestimmung und 
nur eigenen kameral unterthanen immer durch eine schriftliche 
Convention, die auch der forstbeamte mit zu unterfertigen hat, zu 
bewilligen.

In dieser convention muss von seiten der den viehwaidgang 
erhaltenden parthei auch die Verbindlichkeit der zu erneuerenden 
waldschanzen und gutstehung, für den durch das eingelassene 
vieh, oder vieh-hirten in den Waldungen verursacht werden können, 
den schaden auf sich genommen werden. In den Waldungen 3-er 
und 4-er klasse, wo die waidtax geringer ist, muss der waidgang 
versteigert werden und vorgeschriebene waidtaxen haben nur bei 
einer misslungenen diessartigen Versteigerung einzutretten. In den 
Waldungen 1-er klasse und wo das Schiffbauholz erzeugt wird, ist 
der waidgang der regei nach nicht zu gestatten und kann nur 
ganzen gemeinden und zwar gegen speciele bewilligung des k- 
kameral-praefectorats gestattet werden.

Die obberührte waidgangs-convcntionen und licitations-proto- 
kollen sind zur bestättigung dem praefectorat einzusenden.

Bei dem auf unerlaubten waidgang gepfändet werdenden vieh, 
wenn solches kameral unterthanen gehöret, kömmt ausser der 
bestehenden waidgangstax auch noch die straftax abzunehmen 
und als denunzianten antheil der drittheil der straftax zuberech
nen; sollte aber der durch das eingelassene vieh verursachte scha
den ersichtlich seyn, so ist solcher abzuschätzen und von dem 
waidgangsübertretter ebenfalls ausser der waidgangs- und straftax 
pro aerario einzubringen.

Von fremden unterthanen ist ausser der schadenvergüttung 
die doppelte waid- und straftaxe abzunehmen und dem entdecker 
das drittel von dieser doppelten straftax zu erfolgen.

In den waidgangsuibertrettungen hat die confiscation des 
gepfändeten viehes nicht statt; bei fremden partheien kann jedoch 
das vom schaden cingetriebenc vieh bis zur erhaltenen vergüttung 
des Schadens und cntrichtung der doppelten waid- und straftaxe 
einstweilen sequestrift und von dem uibertrettcr auch die unter-
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haltungskösten des viehes gefordert werden. Sollte aber der eigen- 
thümer des eingetriebenen viehes binnen 3 tagen solches nicht 
auslösen, so ist das eingetriebene vieh ad manus judiciarias dem 
betreifenden processual Stuhlrichter sammt den aufsatz des ge
schätzten Schadens und sonstigen unkösten einzuantworten.

Auch hat der wirthschafts- oder forstbeamte zugleich in 
Sachen sich die weitere speciele weissungen von dem betreffenden 
fiscaln einzuhollen.

Die erzeugung a ller bau-, zeug-, geräth und schnittsm ateria- 
ben, wie auch des brennholzes hat unter mitaufsicht des 

wirtschaftsamt zu geschehen.

§. 38. Da es viel daran gelegen ist, dass die erzeugung aller 
bau-, zeug-, geräth und Schnittmaterialien, wie auch des brennholzes 
niit möglichster robottenersparrung, folglichen ohne versplitterung 
derselben geschehen möge, so haben die betreffenden bezirks- 
'valdvorsteher bei einer jeden holzerzeugung gemeinschafdich mit 
dem aus dem mittel des wirthschafts-officiolats auszusendenden 
herrschaftlichen beamten zu wirken und auch zugleich sich sowohl 
ZUr austreibung der nöthigen robotthen, wie auch zur aufsicht bei 
den Waldarbeitern hinlängliche anzahl wirthschafts diener zu 
erbitten, indeme es nur durch deren beihilfe zu erzielen möglich 
lsh dass nicht nur die unterthanen nach der Vorschrift des urba- 
riums mit tagesanbruch zur arbeit erscheinen und bis zur be
stimmten zeit des Sonnenuntergangs dabei verharren, sondern auch 
selbe zur verlässlich und fleissigen arbeit angehalten werden.

^ on der bewir thschaf ftung der noch nicht regulir ten
Waldungen.

§• 39. Wenn in ein oder andere aerarial gutli die geomet- 
rische und forstmässige eintheilung der Wälder noch nicht zu 
stande gebracht worden wäre (was gewöhnlich bei denen succes
sive dem k. fisco zufallcnden fiscal güttern der falle ist), so kommt 
Vorläufig über den jährl. unmittelbar für die herrschattlichc regic 
tind unterthan erforderlichen bedarf das pracliminarc in weege
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der betreffenden wirthschaftsaemter zu erheben, nach empfang 
dessen aber durch den waidmeister der sistematische bewirth- 
schaftungsplan gemäss der höheren forstkunde grundsätzen zu 
entwerfen und solcher mittelst dem kameral giitter-praefecten, 
der sein gutachten beizurücken hat, dieser k. h. hofkammer ein
zusenden, von wo aus die weiters nöthige Verfügung wird getrof
fen werden. Bei der entwerffung der systematischen bewirthschaff- 
tungspläne ist vorzüglich auf nachstehende gegenstände rücksicht 
zu nehmen und pünktlich anzuzeigen:

a. , Ob aus diesen Waldungen bau-, werk- oder brennholz 
unendgeldlich und an wem verabreicht werden.

b. , In welchen bestand sich die Wälder und derselben wald-
gränzen befinden. *

c. , Welche benutzung die unterthanen in diesen Waldungen 
haben.

d. , Ob sich windwürffe, brüche oder giepfel, dörres, liegendes 
holz vorfinden und wie solches zu nutzen gebracht wird.

e. , In welchen stand sich der wald nachwachs befinde.
f. , Ob in diesem walde ein freier oder beschränckter vieh- 

eintrieb und weidgenuss unentgeldlich oder gegen bezahlung ge
stattet werden seye.

g. , Ob in derlei waldunterthannshütten oder schwein- und 
andere viehställe und wo, dann ob solche mit oder ohne grund- 
herrschaftlicher bewilligung, gabenfrei, oder gegen entrichtung und 
welcher art gaaben bestehen ?

h. , Ob in diesen Wäldern rottgründe vorhanden, durch ven 
und mit wessen erlaubniss gemacht worden, dann welche gaben 
dafür der herrschaft abgereicht werden.

i. , Ob die unterthanen ausser den wald wo und beiläufig wie 
viel weide zum genuss haben.

k. , Ob einige waldspiegel und von welchen belange vorhan
den, mit welcher gattung holz forstmässig anzulägen wären.

l. , Ob nicht durch aufwerffung neuer und ausbesserung alter 
schanzen und gräben denen holzdiebereyen und heimlichen vieh- 
cintreibungen mehrerer und sicherer einhalt verschafft werden könne ?
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