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   Sibeckifche Mmzeigen.
 

 

Xm Namen Sr, Majeftät des Kayfers der Franz
zofen, Königs von Ytalien, 4 rotsctor$ des
Rhcinz Bundes, Yermittkers des Schweizerz
Bundes;

Die Regierungs-Commiffion, errichtet durch das
Decevet vom 18, Decemb. 1810,

Willens, dem Frevel und den Vermüfßungen, diein
den Kaiferlihen Waldungen der drey Departementer der
zaften Mikirair s Divikfion begangen werden, Einhalt zu
thun, und bis zur definitiven Organifation der Erfchlafs

— fung und Bernachläffigung, die jest in der Aufficht und
7? Bermwaltung der Waldungen zu herrichen fcheinen, vor?
6 zubeugen,

Auf den Bericht des Staatsraths, Intendanten des
/ Innern und der Finanzen, Befhließt:

Erfkecs Capitel

Waldungen,
Art, 1. Die im Dienfie der Waldungen des Staats

angefiellten Forfier foKen täglich über alle Frevel, die
fie in ihren refpectiven Schlägen bemerfen, VYrotocoli
führen, worin fie bezeichnen:

i ı) den Tag, an den fie deffen gewahr morden find,
2) den Ort, wo der Frevel begangen if,
3) die Perfonen und Anzahl der Verbrecher,
4) die Gattung und Diele des abgehauenen oder
enHolzes, wenn c8 von hochfämmigen
Aumen herrührt; die Gattung und Schägung

der Anzahl der Bündel, wenn der Diebftahl aus
Schlaghoz befteht.

rt. 2. Im Fall, daß der bemerkte Frevecl von Nuss
fehneiden oder Abkappen der Bäume herrührte, follen
Die Förfiet in ihren Prorocollen, weder die Dide der
Mefte ‚noch die Anzahl der Bündel, auf welche man die
Musäftung fchäßen Fonnte, angeben, fondern nur allein
die Cung und Dice eines jeden Baumes, von den
Mer aBE fenn wird.

rt. 3. Innerhalb vier und zwanzig Stunden nach
der Ubfafjung und Unrerfchrift des Protocolls, pl der
Förfer , der felbiges aufgemacht hat, vor der Obrigkeit
Der Commune feines Auffenhaltsortes, oder der des
Dries, wo der Frevel begangen ift, befräftigen, daß
HDU SarbaltenenZhatfa em, der Wahrheit gemäß
Fräfeigten5 vemDiSA gehalten feyn, diefe Bes

Stunde, an weldjem Ne felbige wi.
darin anzuzeigen, und das araugenLACDENDE Bee
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ufügen, den Tag und die
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Sonnabend8s den 6. April 1811,

Art, 4. Die Förfer follen ihre gehörig bekräftigten
Protocolle, {pärejtens Innerhalb acht Tagen nad) den
Dataderfeiben, Ihren DHverförfiern zukommen Iaffen,
welche fie in ein zu Ddiefem Zwefe von dem Dbherforgks
meifter , oder Dberbeamren von demfelben Grade, pagı
rirten und paraphirten Negiker einfhreiben werden.

Art. 5. Die Dberforfüneifer follın nach wie vor
bei den rechtmäßigen Richtern die gefesliche und fchuls
dige Vergltung, der durch die Protosoke der Forfier
Befheinigten Freveirhaten anhänsig machen, und fe
werben es fo einrichten, daß im Kaufe jedes Monars,
wenigfien$ ein Forfigericht in jedem Amt oder Bezirk
gehalten werde,
Arr. 6. In Gemäßbheir des vorhergehenden Artikels, if

der AmzmannoderBichrer eines jedenBorNbesirEsverpfidhs
tet, wenigfens einen Zag in jeden Monat zu beflinmmen,
un die Forfis Angeleı enheiten anhängig zu machen und
darüber zu richten; fie werden dabei fo verfahren, daß
jedes Ant feinen befondern, von den übrigen verfchies
denen Tag habe, damir der dortige Dbderforfimeifer
diefen verIchiedenen Gerichten wechfelsweife beiwohnen,
eine Befchläffe mittheilen, und das Znrereffe und die
echte der öffentiichen Domainen gegen die Schuldigen

geftend machen Fönne,
MArt,7., Die SGeldfirafen follen Fußmweifle nach dem

Umfang (au pied le tonr) und Bundweife dem folgens
den Zarif gemäß ausgefprochen werden, als:

ı) Für jeden Fuß im Uınfange von Eichenholz,
aftanien, Kirfhen oder irgend eines andern

DObfibanınes ohne Ynterfchied: vier Franken,
2) Für jeden Fuß im Umfange von Buchens Ulınens

Kindens Tannen: Lerchen: Hagebuchen: und Sjchens
Holz: zwei Franken funfiig Sentimen,

$ im Umfange aller Gattungen
, fiehend, trodfen oder gefällt:

ein FranE funfzig Centimen,
4) Sür jeden Bündel Schlagholz: ein Frank.

Diejenigen, die Bäume merden geklappt, befchnitten,
ausgeäftet und befhädigt haben, follen denfelben Gelds
tirafen nach dem Fuß im Umfang unterworfen fenn,
Alg wenn fie diefelben an der Wurzel abgehauen hätten,
Are, 8, Zede Berurthejilung für Holzdiebflähle, fol,

noch außer der, in demvorhergehenden Tarif befimme
ten Seldbuße, eine gleiche Summe in fich begreifen,
um als Unfoften und Schadenerfaß zu dienen,
Art, 9, Jedem Forfrichter if c8 aufs Arengfte uns

terfagt, die verdiente Strafe zu erlaffen oder zu vers
migdern, und von dem altenTarifSGebrauch zu machen,
Art, 10, Die gefällten Bde follen innerhalb

acht Tagen vollzogen werden, bei Strafe des Verhafts
des Berurtheilten bis jur DOEn , jedoch U daß
diefer Berhaft länger als einen Monat dauern Fönne,

  


