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Anstellung — Entlassung. 

§ i. 

Die Unterförster und Buschwächter, welche für die 
zu den Pernauschen Stadtpatrimonialgütern Reidenhof, 
Willofer und Sauck gehörigen Forsten angestellt worden, 
gehören zu den Unterbeamten der Stadt, und können, 
wenn sie in diese Dienste treten, sich nur als Diener der 
Stadt betrachten, welche in Bezug auf ihr Amt keinen 
bäuerlichen oder sonstigen derartigen Verhältnissen unter-
liegen. 

Die Ertheilung der Genehmigung zur Bestrafung der 
Buschwächter von Seiten der Gemeindegerichte (Bauer-
Verordnung vom Jahre 1860 § 607), wenn diese bäuer
lichen Standes sind, behält sich das Stadt-Cassa-Colle-
gium ausdrücklich vor und wird in jedem einzelnen Falle 
auf Antrag des Oberförsters entscheiden. 

§ 2. 
Ihre Anstellung erfolgt auf Vorstellung des Stadt-

Cassa-Collegii vom Rathe, woselbst auch die Vereidigung 
stattfindet. Die Dienstinstruction, mit der jeder vor sei-
ner Anstellung genau bekannt zu machen ist, vertritt 
überall auch die Stelle eines Dienst-Contracts. 

§ 3. 

Jeder Neu-Angeftellte wird zunächst auf eine gewisse 
Probezeit angestellt und muß er den Dienst nach Ablauf 
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Ammeti peale seàdimine ja lahti laskmine. 

§ l. 

Allamad saksametsawahhed ja metsawahhed, mis 
Perno linna pärris möisade Reio, Willowerre ja 
Sauga metsade ülle seatud, on linna ammetnikud 
ja woiwad nemmad, kui neid selle ammeti peale seä-
takse, ka linna teenriks ennast arwata, kellel nende 
ammeti polest tallo ollemiste ja nende seädnstega 
põlle teggemist. 

Sedda lubba, üht metsawahti, kui ta tallo seisus-
sest, koggokouua kohto polest karristada (toata tallo-
rahwa seadus 1860 § 607) annab agga kassa-kolle? 
gium siis, kui üllem metsaherra sedda nönad. 

S 2. 
Jggaüks saab kassa-kollegiumi ettepannemise peale 

rae-kohto polest ammeti peale seätnd ja wannutud. 
Tenistnse seadus, misga iggaüks enne ammeti peale 
seadmist saab tutwaks tehtud, on iggaspaikas tenis-
tuse kontrakti assemel. 

§ 3-
Jgga uus ammeti peale seätaw, peab enne üks 

nimmetud prowiaeg wälja piddama ja peab parrast 
1* 
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derselben unweigerlich verlassen, sobald der Oberförster 
sich dahin ausspricht, daß er zu dem ihm übertragenen 
Amte nicht geeignet erscheint. 

§ 4. 

Hat er dagegen in der Probezeit seine Brauchbar-
feit dargethan, so wird er vereidigt und nun wirklicher 
Unterförster oder Buschwächter und soll seines Dienstes 
nicht willkürlich entlassen werden, sondern nur aus be-
stimmten Gründen und nach einem bestimmten Versah-
ren, wie weiter unten näher angegeben werden wird. 

§ 5 .  

Das Dienstverhältniß wird aufgehoben durch den 
Tod des Stelleinhabers, durch Kündigung von einer oder 
der andern Seite oder durch seine unfreiwillige Entlassung 
aus dem Dienste. 

§ 6. 
Nach dem Tode eines Unterförsters oder Buschwäch-

ters können dessen Wittwe und unmündigen Kinder au-
ßer dem Sterbemonate noch einen Monat wohnen blei
ben, Dann aber müssen sie die Stelle unbedingt ver-
lassen und erhalten aus den Revenüen derselben eine 
einmalige Unterstützung von 50 Rbl., die der Dienstnach-
folger baar zu erlegen hat. 

§ 7. 

Ein Unterförster oder Buschwächter, der die Stelle 
verlassen will, muß dieselbe ein Vierteljahr vorher auf-
kündigen. Seine desfallsige Erklärung hat er nach vor-
heriger Anzeige an den Oberförster, im Cassa-Collegio 
abzugeben. 

Wer seine Stelle früher verläßt, hat den etwaigen 
Mehraufwand seiner Stellvertretung während der vor-
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sedda aega, kui üllem metsaherra temmast sedda 
t u n n i s t u s t  a n n a b ,  e t  t a  s e l l e  a m m e t i  p e a l e  m i t t e  
kolbaw ei olle, wastoräkimata ärraminnema. 

§ 4 .  
On ta prowiaea sees tritt ja kölbliko näidanud 

ollewad, siis saab ta wannntnd ja sest sadik on tem-
ma tõeste allam saksametsawaht ehk metsawaht, egga 
woi ennam koggoniste muido ammetist lahti lastud 
sada, kui agga sesugguste siide läbbi, mispärrast ta 
ennam kauem ammetisse ei woi jäda, kellest allamal 
weel issiärralikult saab rägitud. 

§ 5. 

Tenistnse kohhast saab lahti surma läbbi, kui üks 
kohha piddaja surreb, ühhe ehk teise polede üllesüt-
lemise läbbi ehk ta peab, kui ammetist lahtilastud 
wastotahtmist kohhast wäljamiuuema. 

8 6. 
Pärrast ühhe allama saksametsawahhe ehk metsa-

wahhe surma, woib temma lesk omma wäetima las-
tega peale selle ht, millal ta surri, weel üks ku aega 
seal ellada; siis agga peab wibimata sealt wälja-
minnema ja saab selle ma sagist kui ühhe korraseks 
awwituseks 50 rubla, mis se maksma peab, kes senna 
assemele saab. 

§ 7. 
Üks allam saksametsawaht ehk metsawaht, kui 

ta ommast kohhast tahhab ärraminna, peab üks 
werend aasta enne ettekulntama. Sedda omma är-
raminnemist peab temma, kui ta sedda enne üllema 
metsaherrale teada andnud, kassa - kollegiumle tea-
tama. 

Kes ommast kohhast enne ärralähhäb, peab keik 
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geschriebenen Kündigungsfrist baar zu ersetzen, event. 
wird ihm derselbe bei der Auseinandersetzung in An-
rechnung gebracht. 

§ 8. 

Die unfreiwillige Entlassung aus dem Dienste erfolgt 
mit Genehmigung des Raths durch das Stadt-Cassa-
Collegium auf Vortrag des Oberförsters, entweder weil 
der Beamte zum Dienste untauglich geworden ist, z. B. 
durch Altersschwäche oder durch längere Krankheit, ohne 
bestimmte Aussicht auf Genesung, oder weil er sich ein 
Vergehen hat zu schulden kommen lassen. 

Der Oberförster hat seinen betreffenden Vortrag auch 
schriftlich einzureichen und wird derselbe mindestens 8 
Tage auf dem Tische des Collegii ausgelegt, bevor die 
Abstimmung darüber erfolgt. 

§ 9. 

Die Entlassungen wegen unverschuldeter Dienstun-
tauglichkeit oder durch Kündigung erfolgen regelmäßig 
zu Georgi jeden Jahres und ist dem Stellinhaber seine 
Entlassung bis zum November des vorhergehenden Iah-
res bekannt zu machen. 

Bei unverschuldeter Dienstuntauglichkeit hat der Nach-
folger ebenso wie im § 6 gedachten Falle dem Abgehen-
den eine einmalige Zahlung von 50 Rbl. zu leisten. Die 
etwa erforderliche Stellvertretung bestimmt das Cassa-
Collegium. 

Die Entlassungen sowohl wegen gemeiner als auch 
wegen Dienstvergehen können zu jeder Zeit erfolgen. In 
der vom Cassa-Collegio zu fällenden und vom Rathe zu 
bestätigenden Sentenz wird jedesmal genau angegeben 
werden, mit welchem Tage der Genuß der Dienstein-
fünfte aufhört und die Wohnung zu räumen ist. 
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sedda, mis temma kohha piddamine, künni termini 
löppetnseni rohkem maksma tulnud, koppiko peal 
tassuma ehk se saab selletuse aeal temma rehknnti 
üllespandud. 

S 8. 
Ilma tahtmata lahtisamine tenistnsest sünnib 

rae-kohto lnbbaga, kassa-kolleginmi läbbi, üllema 
metsaherra nõutamise peale, sest et ammetnik ennam 
tenistusse et kolba, olgo se siis kas wauuaduse pär-
rast ehk et kaua haige olnud ja lotust põlle, et par-
remaks saab, ehk et ta eksinud ja ülle seäduse läinud. 

Üll ent metsaherra peab omma kaebtust kirja-
läbbi kassa-kollegiumile teada andma, mis siis näd-
dala päwad laua peale seisma jäeb, enne kui otsust 
saab antud. 

8 9. 
Jäeb kegi ilma ennese süta wiggaseks, et amme-

ttd peab käest ärraandma ehk et tedda lahti öoldud, 
siis peab kohha piddaja iggakord Jürri päwal koh-
hast wäljaminnema, ommetige peab sedda lemmale 
jubba Nowembre kuul ette teada antama. 

Kes ilma ennese süta wiggaseks sauud, et amme-
tid et woi piddada, sellele maksab temma järreltnl-
leja, knida kneudamas paragrahwis nimmetud 50 
rubla höbbedad. Sedda tarwitawat assemiko nim-
metab kassa-kollegium. 

Kes omma sandi ello ehk holetnma tenistuse 
läbbi ennese peale süüd kissnb, woib iggal aeal am-
metist lahti sada. Kassa-kollegiumi otsuse andmi
ses, mis rae-kohhus kinnitab, saab iggakord nimme-
tud, mis päwast sadik tenistuse palk kestab ja millal 
ta maeast peab wäljaminnema. 
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§ ю» 

Zeder zur Untersuchung gezogene oder zu ziehende 
Forftbeamte kann vom Cassa-Collegio auf Antrag des 
Oberförsters von seinem Amte vorläufig suspendirt werden. 

Für die Zeit seiner Suspension hat er seinem Stell-
Vertreter ein vollständiges landesübliches Deputat -auszu-
reichen, d. i. : 

2 Tschetwert Roggen 
1 Tschetwert Gerste 
Уз Tschetwert Erbsen 
2 Tschetwert Kartoffeln 
3 LPfd. Salz 
3 LPfd. Strömlinge 
3 LPfd. Fleisch pro Jahr gerechnet, und ihm Woh-

nung zu gewähren. 
Wenn der Oberförster es für nöthig erachtet einen 

Untergebenen sofort zu suspendiren, so hat er alsobald 
darüber dem Cassa-Collegio Bericht abzustatten und nach-
trägliche Genehmigung einzuholen. 

§ И. 

Ist ein Unterförster oder Buschwächter wegen eines 
gemeinen Vergehens oder Verbrechens zur gerichtlichen 
Untersuchung gezogen, so ist dem Cassa-Collegio sofort 
darüber vom Oberförster Vortrag zu halten, sowohl vor 
und während der Untersuchung betreffs seiner Suspen-
sion vom Amte, als auch später betreffs seiner Dienst-
entlassung. 

Vereidigung. 

§ 12. 

Die Vereidigung der Unterförster und Buschwächter 
erfolgt nach geschehener wirklicher Anstellung nach der 
angeschlossenen Formel. 
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§ ю. 
Jgga järrelkulamise alla langenud metsa ammet-

nik saab üllema metsaherra teadaandmise peale kas-
sa-kollegiumi polest sennist ammetist lahti lastud, 
künni assi selletud saab. 

Selle aea eest, mis ta lahti on, peab temma om-
ma assemikule ma prügi järrele mona maksma, ja 
se on: 

2 tsetwerti rukkid. 
1 tsetwert odre. 
Vs tsetwert eruid. 
2 tsetwerti kartuhwlid. 
3 leisikast sola. 
3 leisikast räimi. 
3 leikast lihha aasta monaks arwatud ja kor-

tert andma. 
Kui ütteni metsaherra tunneb tarwis ollewad, 

üht omma allamad ammetist lahti tehha, siis peab 
ta sedda nikohhe kassa-kolleginmile teada andma ja 
parrast sedda lnbba sealt otama. 

§ H. 

On üks allam saksametsawaht ehk metsawaht, 
olgo mis tahte eksituse pärrast, kohto kulamise alla 
langenud, siis peab üllem metsaherra sedda nikohhe 
kassa-kolleginmile teada andma, et temma nihästi 
enne, kui ka järrel kulamise aeal ammetist saab kör-
wa heidetud ja pärrast tenistnsest lahti lastud. 

Wannutamine. 
§ 12. 

Ühhe allama saksametsawahhe, kui metsawahhe 
wannutamiue sünnib nikohhe peale selle kui kegi tõeste 
ammeti peale kiuuitud, selle wormulari järrele mis 
sia löppetnseks jure lissatud. 
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Dienstkleidung. 
§ 13. 

Jeder Unterförster und Buschwächter ist verpflichtet 
im Dienste stets die vorgeschriebene Dienstkleidung genau 
nach dem ihnen mitgetheilten Muster zu tragen, sowie 
im Walde ein gutes brauchbares Schießgewehr und 
Jagdtasche zu führen, was er sich Alles auf seine Kosten 
zu beschaffen hat. 

Koppel und Schloß wird ihm geliefert und ist er 
für deren sorgfältige Conservation verantwortlich. Auf 
Märkten und bei ähnlichen Veranlassungen soll die Dienst-
kleidung nicht getragen werden. 

Moralischer Lebenswandel und allge
meine dienstliche Führung. 

§ 14. 

Die Unterförster und Buschwächter sollen sich überall 
eines nüchternen, ordentlichen Lebenswandels befleißigen 
und sich anständig, gesittet und zuvorkommend, und na-
mentlich gegen ihre Vorgesetzten höflich und bescheiden 
betragen. 

Wer Krüge besucht, außer auf Reisen und bei be-
sonderen Gelegenheiten oder sich sonst herumtreibt, einem 
lüderlichen Lebenswandel ergiebt, sich an Schlägereien 
und dergleichen Unordnungen betheiligt, sich grob und 
ungeschliffen beträgt, wird straffällig. Bei fortgesetztem 
dergleichen Betragen und namentlich nach dreimaliger 
von dem Cassa-Collegio geschehener Anmahnung tritt 
Dienstentlassung ein. 

Dienstwohnung. 
§ 15. 

Die den Unterförstern und Buschwächtern überwie-
jenen Dienstwohnungen nebst den dazu gehörigen Wirth-
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Tenistuse munder. 

8 із. 
Jgga aitama saksametsawahhe ja metsawahhe koh-

hus on ommas tenistuses ettekirjutud ammeti ribeb 
kanda, mis itenda tehtud, knida muster etteantud ja 
nendasammoti ka metsas üht head püssi ja jahhetas-
knd, mis ta keik omma knllo peale ennesele peab 
murretsema. 

Nahk wö ja selle tarbeks luk sawad temmate jure 
antud, mis ta agga allati heas korras peab pidda-
ma. Ladade ja mu sesugguste kohtade peal ei tohhi 
ammeti rided mitte kantud sada. 

Ellowisidest ja ülleüldse tenistuse ülles-
passimisest. 

§ 14. 

Allamad saksametsawahhed ja metsawahhed pea-
wad iggapiddi kassinad, laitmata ja kidowäärt mehhed 
ollema, ennast ausaste üllal p id dama ja nimmelt om
ma üllemate wasto allandliknd ja mõistlikud ollema. 

Kes peale omma reiside kõrtsides käib, kui seal 
mõnned issiärralikud piddud, ehk muido ümber hul
gub, ehk ennast liderliko ello ehk rinde sisse annab, 
woi peksudest ossa wõttab, rop ja häbbemata on, 
langeb trahwi alla. Kui ta ennast ei parranda, 
peale selle, kui ta kassa-kollegiumi polest jubba kol-
meie korrale manitsetnd, siis tnlleb lahtilaskmine 
kätte. 

Ellomaeadest. 
§ 15. 

Allama saksametsawehhe ja metsawahhedele an-
tud ammeti ettemaea kerge selle parralt körwaliste 



— 12 — 

schafts-Gebäuden haben dieselben selbst in Stande zu 
erhalten und müssen zu dem Ende alle kleinere Repara-
turen selbst leisten. — Größere Reparatur und Neu-
bauten werden vom Stadt-Cassa-Collegio ausgeführt. 

Jeder Unterförster und Buschwächter hat zu dem 
Ende 4 Rbl. alljährlich zum 1. October in der Stadt-
Casse zu dem Forstbeamtenfond einzuzahlen. 

§ 16. 
Der Oberförster fertigt eine genaue Beschreibung 

sämmtlicher Forst-Dienstgebäude an, die so oft es erfor-
lieh, vervollständigt und berichtigt wird. 

Ferner hat derselbe jedes Jahr bis zum 1. Mai 
sämmtliche Baudefecte aufzunehmen und einen Bauplan 
aufzustellen und zwar getrennt darnach, welche Bau-
defecte von den Nutznießern selbst abzustellen sind und 
welche Seitens der Stadt-Cassa, sei es aus dem Forst-
beamtenfond, sei es aus directen Stadtmitteln, und welche 
Neubauten erforderlich geworden sind. 

Die den Forstbeamten zur Last fallenden Baudefecte 
müssen im Laufe des Sommers abgestellt werden. Be-
treffe der übrigen Bauten entscheidet das Cassa-Collegium. 

Kein Stelleninhaber ist befugt angeblich mehr Gelei-
stetes als er aus eigenen Mitteln oder aus Mitteln der 
Stadt zu leisten verpflichtet gewesen wäre, bei seinem Ab-
gange mit fortzunehmen oder ersetzt zu verlangen, es sei 
denn, daß eine besondere schriftliche Abmachung vorliege. 

Vor dem Weggange muß jeder die etwaigen klei-
neren Baudefecte beseitigt haben, widrigenfalls die dafür 
veranschlagten Kosten ihm bei der Auseinandersetzung 
in Abrechnung kommen. 



— 15 — 

honetega, peawad nemmab issi korras piddama ja 
keik pissukesed parrandused omma kullo peal parran-
dama. — Suremad parrandused ja ued ehhitused 
sawad kassa-kollegiumi kullo peale tehtud. 

Jgga allam saksametsawaht ja metsawaht, peab 
igga aasta essimese Oktobri ku päwaks 4 rubla kas-
sa-kottegiumisse, metsa ammetnikude kassase maksma. 

§ 16. 

Üllem metsaherra panneb keik metsa ammetni-
kude maead kirja ja tähhendab seal, kuida igga maea 
ommas korras on, ja se kirrt saab nisaggedaste, kui 
sedda tarwiliko leitakse ollewad, täiendud. 

Peale selle peab sesamma igga aasta künni 1. 
Mai ku päwaui ülleswötma, mis kellegi ammeti 
maea jures parraudada ja kohhendada ja üht ehhi-
tnse plani teggema ja nimmelt teine teitest lahhntud, 
mis ühhe kohha piddaja issi omma knlln peale ja 
mis kassa-kolleginm olgo metsaammetniko kassa kullu-
ga ehk kassa-kollegiumi omma knllnga peab teggema. 

Need ehhitused, mis metsaammetnik peab tegge-
ma, peab ta sel suil ärrateggema, agga teiste ehhi-
tuste pärrast annab kassa-kolleginm otsust. 

Ühhegi kohha piddajal põlle sedda melewalda egga 
wolli omma arwates, olgo omma woi kassa-kollegiumi 
kullu peale, rohkem tehtud tööd, kui kohhus otti, sealt 
ärraminnes liggiwötta ehk tassumist nõuda, olgo siis 
kui sette ütte enne middagi kirja üllespandud. 

Enne ärraminnemist peawad keid pissukesed par-
raudused ärratehtud ollema; jättab ta neid teggema-
ta, siis sawad need selle parranduse tarbeks arwatud 
kullud, temma selletnse jures temma rehnungi peale 
üllespandud ja mahha arwatud. 



Dienstländereien. 

§ 17. 

Die Nutzungen der Dienstländereien bilden die Gage 
der Buschwächter und Unterförster, wenigstens einen Theil 
derselben. 

Sie sollen jedem bei seinem Dienstantritt genau und 
deutlich vermarkt und nach Charte und Beschreibung 
übergeben werden. 

Dies hat unbedingt bei den bereits regulirten Lände-
reien stattzufinden; wo die Regulirung aber noch nicht 
erfolgt ist, werden die einstweilen bewilligten Ländereien 
möglichst genau eingewiesen und dürfen in keinem Fall 
von den Nutznießern erweitert werden. 

Die unentgeldliche Benutzung der Waldweide ist nur 
einstweilen und auf Widerruf gestattet. 

Älle sonstigen Nutzungen im Walde sind nicht erlaubt. 

§ 18. 

Jeder Stelleninhaber muß das überwiesene Dienst-
leint) als guter Wirth nutzen. Es ist verboten dasselbe 
durch eine Wirtschaftsführung, die von der landes-
üblichen abweicht, auszusaugen. Eine erwiesen verbesserte 
Wirthschaft darf eingeführt werden. Ist in Folge dessen 
eine bestimmte Fruchtfolge eingeführt, so ist der Stellen-
Inhaber an deren pünktliche Jnnehaltung gebunden. 

§ 19. 

Das Wirtschaftsjahr dauert von Georgi bis Georgi 
und muß dann das Winterfeld 'gehörig bestellt sein, das 
Sommerfeld wenigstens einmal gut gepflügt und die 
Heuschläge gereinigt. 
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Ammeti-maad. 

§ 17. 
Nende made prukimiue on palga rahha assemel 

nihästi metsawahhedel, kui allama saksametsawahhe-
del, ehk keige wähhemast üks ossa sest. 

Need sawad iggaühhele temma ammeti samise 
aeal selgeste ärramärgitnd ja kaardi järrele kätte-
näidatud. 

Kus maad selletnd, seal sünnib se wibimata nen-
da, kuida üllemal nimmetnd, kus maad agga alles 
weel selletamata, sawad ühhest aeast metsawahhe koh-
ha tarbeks lnbbatud maad täieste temma kätte näi-
datnd, egga tohhi nende prukia neid koggoniste lai-
endeida egga suremaks tehha. 

Metsas karja söta lubbatakse agga ühhest aeast, 
agga woib iggal aeal jälle keeldud sada. 

Keik mu metsa made prnkimine on köwwaste 
keeldud. 

§ 18. 
Igga kohha piddaja peab sedda temma kätte an-

tnd maad, kui hea perremees prukima. Sedda saab 
temmale köwwaste ärrakeeldud, temma kätte antud 
maid mitte teist modi prnkimast, kuida se ma prügi 
järrele on. Üks parrem ja kassnliknm ma prnki-
mise modus, kui sedda leitakse tõeste parrema olle-
wad, woib prugitud sada. On üks issiärralik wilja 
snggo kord ülleswoetnd, siis ei tohhi kohhapiddaja 
sedda ennam mahha jätta. 

§19. 
Ma harrimise aasta kestab Jürripäwast Jürri-

päwaui ja peab siis talliwilja põld nenda kuida 
kord ja kohhus mahha tehtuud ollema, suiwilja põld 
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Heu und Stroh dürfen nicht weggebracht werden. 
Für Heu, welches nach Georgi noch vorhanden, werden 
die Werbungskosten, für Stroh der halbe Marktwerth 
vom Nachfolger dem Abziehenden vergütet. 

Bei einem Stellenwechsel, welcher nicht zu Georgi 
stattfindet, werden Ertrag- und Wirthschaftskosten ent-
weder nach der Wirklichkeit oder nach gutachtlicher Schä-
tzung vom Cassa-Collegio festgesetzt und nach Maaßgabe 
der Zeit vom Wirtschaftsjahre, wo jeder die Stelle 
innegehabt hat, oder inne haben wird, das für jeden, 
sowohl für den Abziehenden als für den Nachfolger 
Auszukehrende bestimmt. Schäden, durch offenbare Nach-
lässigkeit verursacht, werden dem Borgänger zur Last 
gelegt. 

§ 20. 
Beide Interessenten haben sich zunächst unter ein-

ander gütlich zu einigen, indem der Oberförster etwaige 
Differenzen auszugleichen sucht. Gelingt dies nicht, 
so hat das Cassa-Collegium auf Vortrag des Oberför-
sters die Entscheidung zu fällen, bei der es unter allen 
Umständen sein Bewenden behält. Beim Dienstantritt 
und durch den Antritt des Dienstes in Grundlage die
ser Instruction und Dienstpragmatik verzichtet jeder Un-
terförster und Buschwächter ausdrücklich für sich und 
seine Erben auf jede gerichtliche Auseinandersetzung so-
wohl mit seinem Dienstvorgänger als mit seinem Dienst-
Nachfolger bei dem Verlassen der Stelle, so wie auf alle 
etwa vermeintlichen Ansprüche an das Stadt-Cassa-Col-
legium aus seinem Dienstverhältnis soweit solche dieser 
Instruction zuwiderlaufen. 

§ 21. 
Meliorationen und Superinventarien werden nicht 

vergütet, es sei denn, daß der Stelleinhaber vorher zu 
denselben die Erlaubniß nachgesucht hat und zugleich bei 
Erlangung dieser Erlaubniß, Bestimmungen über die zu 



— 17 — 

wähhemast ükskord küntud ja heinamaad puhhastud 
ollema. — Heino ja õlga ei tohhi mitte kohhast är-
rawia. Heinde eest, mis pärrast Jürripäwa järrele, 
saab teggemise kullo ja olge eest pool turro hinda 
ärraminnejale temma järrel tnllejast tassutud. 

Ühhe kohha wahhetuse jures, mis mitte Jürripä-
Wal ei sünni, sawad sagi- ja tõkullud, olgo kas selle 
järrele kuida nad tõeste on, ehk arwamise järrele, 
kuida kassa-kollegio sedda arwauud ja kinnitanud ja 
selle järrele arwatud, kui kaua ta enne ehk pärrast, 
põllomehhe kohha wahhetuse aega, kohha peal olnud, 
ehk se temma käes saab ollema, siis temma ja temma 
järrel tnlleja wahhel selletnd. Kahjo, mis ärra-
minneja holetnse läbbi tuluud, jäeb temma süüks. 

§ 20. 
Mõllemad põled peawad enne issi enneste wah-

hel katsuma leppida ja ühheudada ja mis asjas nad 
põlle kokko leppinud, peab üllem metsaherra seal 
neid katsuma ühheudada. Ei lähhä se ka temmal kor-
da, siis annab kassa-kolleginm üllema metsaherra 
sisse kaebtnse peale otsust, mis ka siis selle jure wi-
bimata peab jäma. Ammetisse astudes ja amme-
tisse astumise läbbi, tõotab igga allam saksa metsa-
waht ja metsawaht issiennese ja omma pärriate nim-
mel, selle seädnse põhja peale ja tenistuse kohhuse jär-
reie, ei mingisuggtises asjas, et omma eesollejaga, 
egga järreletullejaga, kui kohhast ärra peab miuue-
ma, kohto selletust nõnda, egga kassa-kollegiumi käest 
middagit nõuda, mis selle seäduse wasto on. 

§21. 
Kohha parrandamine ja maea jädawa warra su-

rendamine ei sa mitte tassutud, olgo siis, kui kohha-
piddaja seks enne lubba palluuud ja sedda ka sauud 
ning siis kohhe ka nhnmetud, mis ja fut suurt tas-

2 
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gewährende Entschädigung getroffen sind, bei denen es 
denn verbleibt. Erlaubniß und Entschädigungs-Beftim-
mungen müssen schriftlich erbeten werden. 

Hau-Ordnung. 

§ 22. 
Da der Hauptzweck der Forstwirtschaft in Erzie

lung von Revenüen aus dem Walde besteht, so ist die 
Hau-Ordnung von der allergrößten Wichtigkeit und eine 
genaue Controle ist nur bei der acuratesten Jnnehaltung 
der vorgeschriebenen Förmlichkeiten möglich. Es wird 
daher die genaue Befolgung der Bestimmungen derselben 
mit der unnachsichtlichsten Strenge erzwungen werden. 
Jeder Unterförster und Buschwächter also, der sich da-
vor bewahren will, seiner Stelle über kurz oder lang 
verlustig zu gehen, mache es sich zur strengsten Regel 
nie und unter keiner Bedingung von diesen Bestimmun-
gen abzuweichen, selbst auch nicht, wenn ihn seine Vor-
gesetzten dazu auffordern, denn dies wird ihm nie zur 
Entschuldigung gereichen. Nie halte er eine Bestim-
mung für geringfügig. Wenn dieselbe vielleicht auch 
nichts zu einer höhern Verwerthung des Waldes bei-
trägt, so dient sie doch jedenfalls dazu um den Beam-
ten vor dem Verdacht der Untreue zu sichern und nur 
bei Beamten, die auch vor dem Verdachte sicher sind, 
kann die Wirthschaft sich frei bewegen. Wer also diese 
Sicherheit vor Verdacht nicht zu wünschen scheint, oder 
sie gering achtet, muß entfernt werden. 

Holzeinschlag und Holzabnahme. 
§ 26. 

Wo einzelne Stämme ausgesucht und eingeschlagen 
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sumist ta selle eest peab sama, siis ka selle jure .jäeb. 
Lubba ja kahjo tassumise nõudmised ja kinnitused 
peawad kirja läbbi pallntud sama. 

Raijumise seadus. 
8 22. 

Keige ütteni assi metsa asjus on, metsast kasso 
sada, sepärrast on raijumise seädus se keigest keige 
tarwilikum, mis läbbi sedda woib sada ja h õlega 
järrel watamine, et keik täieste saab täidetud, kuida 
ette kirjutud ja kästud. Sepärrast saab ka ilma jär-
relandmata sedda köwwaste nõutud, et keik sette po
lest autud kinnitused ja kässud wiimse pookstawini 
täieste sawad täidetud. Igga allam saksa metsawaht 
ja metsawaht, kes sette eest tahhab hoida, et ta om
ma kohta hilja egga warra ei kanta, tehko ennesele 
kindlaks kohhnseks, wibimata sedda, mis temma 
ammeti kohhns, täieste täita, egga wähhemaski as-
jas sest körwale minna, mis ta kohhns ja ammet 
temma käest nönab; ka siis mitte, kui temma ütte-
mad tedda seks peaksid ahwaldama, sest se ei woi egga 
jöna tedda ial wabbandada. Jälgi ei pea ta üht 
seädnse punkti pissnkeseks piddama. Kui se ka ühhe 
metsa kattiuduseks ei peaks ollema, siis ou se omme-
tige sette polest hea, et üks ammetnik mitte pahha 
nimme alla ei lange, et tedda ennam et woi uskuda 
ehk et ta tru et ette; aina üksi seal woib agga metsa 
assi ilma takkistamata eddasi minna, kus usklikud 
ja truid ammetnikud metsa wallitsemas. Kes sest 
ei holi, ja omma ausat nimme ei tahha hoida, ehk 
sedda liig weikeseks arwab, peab lahtilastud sama. 

Pude raijumine ja wastowötmine. 
8 26. 

Kus üksikud puud mahharaijumisseks sawad 
2* 



werden sollen, so hat der Unterförster dieselben mit dem 
Hammer am Schaft und an der Wurzel zu bezeichnen 
und auch wo ganze Districte zum Abtriebe kommen, hat 
er fortschreitend durch ausgeschalmte Linien die zunächst 
abzuholzenden Orte zu bezeichnen, damit die Holzhauer 
sich nicht auf einmal zu weit ausbreiten. 

Ueberallist möglichst aufstehende Holzhauer zu halten. 
Alles eingeschlagene Holz ist vom Unterförster abzu-

nehmen. 
Zur Abnahme gehört: 

1) Nachzusehen, ob das Holz gut aufgearbeitet und 
gesetzt ist; namentlich darf dasselbe nicht an stehen-
des Holz angesetzt sein. 

2) daß es richtig sortirt ist. 
3) daß es das richtige Maaß hat. 
4) das Rundholz auszumessen nach Länge und Zopf-

stärke und darnach den Kubik-Jnhalt zu bestimmen. 
5) Alles eingeschlagene Holz zu numeriren und zwar 

fängt jede Position des Hauungsplans mit Ж 1 
an, geht aber dann durch alle Holzsortimente fort-
laufend durch. 

6) Jeden Stamm auf der Stirnseite, jeden Faden auf 
der Nummerklobe und jeden sonstigen Holzstapel ne-
ben der angebrachten Nummer mit einem Hammer
schlage zu versehen. 

7) das Holz in die Manuale der Buschwächter einzu-
tragen. 
Wenn das Holz abgenommen ist, so fertigt der Un-

terförster den Nummerzettel in zwei Exemplaren an und 
behält ein Exemplar für sich, und übergiebt das andere 
mit dem Hauerlohnszettel dem Cassa-Collegio. 

Nur bei Vorzeigung gedruckter, gehörig ausgefüllter 
und unterschriebener Zettel dürfen die Buschwächter Holz 
verabfolgen und auch nur solches, welches vom Unter-
förster in ihre Bücher eingetragen ist. Jede Abweichung 
wird mit sofortiger Dienstentlassung bestraft. 
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wälja otsitud, siis peab allam saksa metsawaht haam-
rega pu külge ja jurika peale märki löma ja kus ter-
wed langid peawad mahharaijutud sama, peab ta 
järgemöda ärramärkima nenda, et raijujad mitte 
ülle piri wälja ei lähhä. 

Jggas paikas on wägga selle peale wadata, et üh-
hed ja needsammad raijujad on. 

Keik raijntnd puud peab allam saksa metsawaht 
wastowötma. 

Wastowötmiseks on tähhendada: 
1) Järrelwadata, kas puud keik maast ärrakorris-

tud on ja ülleslaotnd ja nimmelt ei tohhi puud 
seisawa pu wasto laotud olla. 

2) et igga suggo issiärranis wäjawallitsetnd on. 
3) et tal seädnse järrele pikkus ja süllad täis on. 
4) ümmarguste pude pikkus ja jämmedus ladwa 

otsast ärra moeta ja selle järrele knbik-jallad 
wälja arwata. 

5) Keik raijutud puud peawad uummerdud sama ja 
hakkab nimmelt igga räijnmise planis seisawad 
pitud Ж 1 peale ja lähhäb keige pn snggudest 
läbbi. 

6) Igga puud (palki) ta otsa ette, igga sülda ta 
uuinre allo peale ja igga muud pu ritta, temma 
uumre körwa haamrega ärramärkida. 

7) Keiki neid puid metsawahhe ramatnsse ülleskir-
jutama. 
On puud wastowöetud, siis kirjutab allam saksa 

metsawaht kaks uumre seddelid, kellest üks ta omma 
kätte jäeb, agga teist annab ta raijumisse maksosed-
deliga ühhes kassa-kollegiumi kätte. 

Aina üksi trükkitud seddeli ettenäitamises, kuhhu, 
mis tarwis, jure kirjutud ja nimmed allapandud, 
tohhib metsawaht lubbada, puid ärraweddada ja ka 
ükspäinis neid, mis abbi saksa metsawaht temma ra-
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Allwöchentlich läßt sich der Unterförster von den 
Buschwächtern die eingegangenen Holz-Verabfolgezettel 
vorzeigen und macht darnach im Nummerbuche der Busch-
Wächter und in seinem eigenen den nöthigen Vermerk 
über den Abgang. 

Jeder Buschwächter hat die bereits eingetragenen 
Holz-Verabfolgezettel auf eine Nadel mit Zwirn aufzu-
reihen und am Jahresschlüsse im Cassa-Collegio abzu-
liefern. 

Es ist streng darauf zu halten, daß die Buschwäch-
ter die Nummerbücher sauber und rein halten. 

Wenn in einem einzelnen Falle zugleich mit der An-
Weisung zur Fällung von Holz auch der Holzabfuhrzettel 
gegeben wird, so bleiben die Unterförster auf das Streng-
ste dafür verantwortlich, daß Nummer und Hauerlohns-
zettel alsobald dem Cassa-Collegio eingereicht werden. 

Das auf den aufgehauenen Gestelllinien z. B. nach-
gewachsene und abzuräumende Gesträuch wird nicht mit 
zum Holze gerechnet. 

Wenn Waldtheile aus der forstlichen Bewirthschaf-
tung ausscheiden und selbst mit einigem geringen Holze 
zur landwirtschaftlichen Cultur abgegeben werden, so 
haben die Unterförster und Buschwächter deshalb beson-
dere Anweisung vom Oberförster zu gewärtigen. 

Ebenso wird von demselben besondere Instruction 
ertheilt werden in wie weit und wie lange für einzelne 
Gemeinden, die noch ihren Holzbedarf durch Selbst-
Einschlag befriedigen, ein besonderes. Verfahren eintritt. 

Natural - Rechnung. 

§ 27. 

Da den Unterförstern mit dem Einschlag des Holzes 
Zeit bis ult. September, bis zum gänzlichen Abschluß 
des Holzeinschlags gelassen ist, wo dann der Einschlag 
gemäß des neuen nächstjährigen Hauungsplans beginnt, 
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matusse kirjutanud, Igga teisite teggemiue lasseb 
tedda nikohhe ammetist lahti. 

Igga näddala lasseb allam saksa metsawaht, met-
sawahhe kätte todud pu weddamise seddelid etteuäi-
data ja tähheudab nende järrele ennese ja metsawahhe 
numre ramatusse tarwitawat tähhendust, kui paljo 
puid sel uäddalal ärrawidud. 

Igga metsawaht peab need ramatusse kirjutud 
pu weddamise seddelid ühhe uidi peale ülles riddan-
dama ja aasta löppnl kassa-kollegiumi kätte andma. 

Selle ülle on köwwaste wadata, et metsawahhed 
omma numre ramatud puhtad hoidwad. 

Kui peaks ka ollema, et kellegile raijumise lub-
bamise ja wäljaweddamise seddelühhes antakse, siis 
jäeb allam saksa metsawaht selle polest köwwaste was-
tamise alla, et numre ja raijumise hinna seddelid 
nikohhe kassa-kollegiumi kätte sawad todud. 

Järrel kaswanud wössttd, mis metsa sihhide pealt 
mahha raijntud, et sa mitte pndeks arwatud. 

Kui metsa madest mönni tük metsast lahhutud 
saab, kus wähhe metsa peal ja põlluks ehk heina-
maaks tehha sünnib, siis peawad allamad saksa met-
sawahhed selle polest üllema metsaherra käest küs-
sima, kuida selle polest saab seätud. 

Otse nendasammoti saab temmast issiärraliknlt 
kinnitud, kui kaua möuned koggokonnad, kes weel 
omma tarwitawaid puid raijuwad, sedda tehha woi-
wad. 

Pude rehnung. 
§ 27. 

Et allama saksa metsawahhedele, kuuni Septembre 
ku löppetuseui aega jäeb puid raijuda laska, künni 
täieliko pude raijumise plaan hakkab, jäeb weel kuuni 
aasta lõppeni terwe werend aasta pude wäljaandmi-
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so ist mit der Verausgabung des Holzes noch ein volles 
Vierteljahr Zeit bis zum Jahresschluß, wo auch die 
Holzausgabe abgeschlossen und die Bilanz mit der Ein-
nähme gezogen wird. 

Das etwa im Walde unverausgabt gebliebene (nicht 
zu verwechseln mit dem unabgesahrenen) Holz wird als 
„Bestand aus dem vorigen Wirtschaftsjahre" in der Ein
nahme des nächsten Jahres neu vorgetragen. 

Wenn dergestalt in der Zeit vom September bis zum 
Jahresschluß zwei Rechnungen neben einander laufen, 
so wird dadurch der Abschluß am Jahresschluß ermög-
licht, ohne im Betriebe zu dieser Zeit einen Abschluß zu 
machen, wo ein solcher geradezu unmöglich ist. 

Das verausgabte Holz wird auf den Nummerzetteln 
abgestrichen, so daß sofort ersichtlich ist, welches einge-
schlagene Holz noch disponible. 

Forstschutz. 
§ 29. 

Jeder Unterförster hat ein Schnurbuch zu führen, 
in welches alle auf den Dienst Bezug habenden Notizen 
eingetragen werden und welches er dem Oberförster we-
nigstens monatlich einmal vorzuzeigen hat. Derselbe 
macht, so oft er es eingesehen, deshalb einen kurzen 
Vermerk. 

§ 30. 

Kein Unterförster oder Buschwächter darf sich ohne 
erbetenen und erhaltenen Urlaub aus seinem Bezirke wei-
ter entfernen, als daß er nicht durch seine Angehörigen 
jeder Zeit zurückgerufen werden könnte, besonders auch 
im Sommer, wenn große Dürre herrscht und Wald-
brände entstehen können. Der Urlaub wird vom näch-
sten Vorgesetzten erbeten. Wer um Urlaub nachsucht, 
muß jemand mit seiner Stellvertretung vorher beauftragt 
haben und diesen namhaft machen. 
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miseks, kus siis wäljaandmine lõppeb ja rehnnng 
tehhakse, et nähha, kui paljo puid järrel jäeb. 

Puud, mis- metsa järrele jäuud, ja mis põlle 
mitte wäljawetud, sawad teise aastase sissetulliko ette 
otsa kirjutud: „Minnewa aasta järrele jäuud." 

Kui nenda Septembri kuust kuuni aasta lõppe-
tnseni kaks rehnnngi teine teise körwas eddasi jook-
sewad, siis saab se aasta lõppnl wõimaliknks reh-
nnngi lõppetust tehha, ilma kelleta se koggoniste woi-
mata on. 

Wäljaantud puud sawad numre seddeli pealt 
mahha kustutud, siis ou nikohhe nähha, kui paljo 
weel järrel jäuud. 

Metsa hoidmisest. 
§29. 

Igga allama saksa metsawahhel on nöriramat, 
knhho keik temma ammetisse pntnwad asjad peawad 
tähhendnd sama ja mis keige wähhemast ükskord ku 
sees üllema metsaherrale peab ettenäidatud sama; 
kes iggakord, kui sedda läbbi wadauud, üht lüh-
hikest tähheudust jure pauneb. 

§ 30. 
Ükski allam saksa metsawaht ei tohhi ilma lnb-

baküssimata ommast pirist kaugemale minna, kui et 
tedda iggal aeal temma ommaksist taggasi kutsutud 
woib sada, issiärranis snwwel, kui kange põud on 
ja metsade põllemist karta. Lubba saab keige lähhe-
ma üllema käest pallntnd. Kes kaugemale miuuemise 
lubba pallub, peab enne üht assemiko ennese asse-
mele tellima ja sedda nimmelt nimmetama. 
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Die Unterförster dürfen sich ohne Urlaub nie über 
einen Tag aus ihrem Reviere entfernen. 

Jeder ertheilte Urlaub ist vom Unterförster in das 
Schnurbuch einzutragen nebst dem Namen des Stell-
Vertreters. 

§ 31. 

Kein Unterförster oder Buschwächter darf ohne be-
sondere Genehmigung des Cassa-Collegii ein Nebenge-
werbe betreiben. Thut er dies dennoch, sei es öffentlich 
oder heimlich, so kann ihm sein Dienst sofort gekündigt 
werden und er muß die Stelle binnen einem Vierteljahr 
verlassen. 

Handel mit Holz und Holzgeschirren ist ihm auf das 
Allerstrengste verboten. 

Für Niemand dürfen sie den Holzeinschlag besorgen; 
jedoch kann ihnen die Holzabfuhr mit ihren eigenen Leu-
ten, aber nur nach vorheriger Anfrage und erhaltener 
Erlaubniß gestattet werden. Wer dagegen fehlt wird 
mit nachdrücklicher Geldstrafe belegt. 

§ 32. 

Die Unterförster und Buschwächter sind verpflichtet 
ihre Bezirke womöglich Tag täglich zu begehen, auch 
öfters zur Nachtzeit; namentlich überall und stets die 
dem Diebstahl am meisten ausgesetzten Orte, wo ein Ein
fall zu erwarten steht. Die Arbeiten auf dem Felde ha-
ben sie durch ihre Angehörigen und Dienstboten besorgen 
zu lassen. 

Die Unterförster haben sich im Dienste, soweit es 
erforderlich ist, auch eines Pferdes zu bedienen. 

§ 33. 

Gegen das Publicum haben sich Unterförster und 
Buschwächter jeder Grobheit, jedes Schimpfens und jeder 
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Allam saksa metsawaht ei tohhi ilma lubbata 
ennam, kui üks pääw ommast pirist emal olla. 

Jgga emale minnemise lubba saab allama saksa 
metsawahhest nori ramatusse kirjutud ja nimmelt, 
kes kaugemale minneja metsawahhe assemik on. 

§ 31 
Ükski allam saksa metsawaht ehk metsawaht ei 

tohhi ilma kassa-kollegiumi issiärraliko lubbata kör-
walist ammetid prnkida. Teeb ta sedda ommetige, 
olgo awwaliknlt ehk sallaja, siis woib tedda nikohhe 
ammetist lahti öotbct ja ta peab werend aasta aea 
sees kohhast wäljaminnema. 

Kauplemine pude- ja puuöudega, on köwwaste 
keeldud. 

Kellegile ei tohhi nemmad puid raijuda laska; 
ommetige woiwad nemmad, puid omma rahwaga 
wäljaweddada, kui seks enne lubba pallunnd ja sedda 
ka sauud. Kes selle wasto teeb, langeb kange trah-
wi alla. 

. § 32. 
Allama saksa metsawahhede kohhus on, kui woi-

malik iggapääw omma metsa piri läbbi käia, sagge-
daste ka öseti, ja nimmelt iggas kohtas, agga issi-
ärranis nisugguses kohtades, kus keige enuam war-
rastnd woib sada. Kodduue pöllo-tö jäeb sullaste 
ja tüdrukute tehha. 

Allamad saksa metsawahhed woiwad, kui se tar-
wis on, ka hobbnst prukida. 

§ 33. 
Allamad saksa metsawahhed ja metsawahhed ei 

tohhi koggoniste rahwa wasto roppnd olla, neid 
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Thätlichkeit streng zu enthalten, und sich stets in den 
von dem Gesetze bestimmten Grenzen zu bewegen. 

§ 34. 

Sie haben mit Muth und Entschlossenheit Widersetz-
lichkeiten im Walde zu begegnen und Pfändungen vor-
zunehmen. 

§ 35. 

Sie haben bei Ordnungsstrafe alle von ihnen ent-
deckten Vergehen im Walde und sonstige Ereignisse ent-
weder in anberaumten Terminen oder bei wichtigen Er-
eignissen sofort ihren Vorgesetzten zur Anzeige zu brin-
gen. Keinem ist es gestattet von sich aus in irgend 
einem Falle Verzeihen oder Nachsehen eintreten zu lassen. 
Angenommene Geschenke ziehen sofortige Dienstentlassung 
nach sich. Zu den gerichtlichen Verhandlungen haben 
sie sich pünktlich einzufinden. 

§ 36. 

Sie sind verantwortlich dafür, daß in ihren Dienst-
bezirken weder Holzdiebstähle, Jagdcontraventionen noch 
sonstige Ungesetzlichkeiten vorkommen, und haben jeden 
einzelnen Fall bei Ordnungsstrafe zu vertreten. 

§ 37. 

Jeder Unterförster trägt die ihm zur Anzeige gebrach-
ten Fälle in sein Schnurbuch ein und hat die nöthigen 
Anzeigen bei dem Gemeindegerichte zu machen; über den 
Ausfall berichtet er dem Oberförster. 

Ueber alle vor Gericht gezogenen Fälle führt er eine 
Liste, die auch die Notizen über den Ausfall der Ver-
Handlungen vor den höhern Instanzen und die Voll-
streckung des Urtheils enthält. 
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mitte sõimata egga tita ja ennast täieste nenda hoi-
da, kuida seadus sedda kässib. 

§ 34. 
Nad ei tohhi middagi seaduse wastast asja met-

sas sallida, Waid kui sedda näwad, siis julgeste il-
ma kartuseta wastominuema ja olgo kirwest ehk 
muud riista, misga kahjo tehhakse, käest ärrawötma. 

§35.  
Keik seaduse wastast asja, mis nemmad met-

sas leidwad, peawad nemmad, kui issi trahwi alla 
ei tahha langeda, nimmetud termini aea sees ehk 
kui issiärraliknd asjad sündinud, uikohhe omma 
üllematele teada andma. Kellegile põlle lubbatud, 
olgo mis tahhes asjas, andeks anda ehk temmaga 
leppida. Wastowöetnd kingitused ja melehead wis-
kawad nikohhe kohhast ja ammetist lahti. Kohto jär-
rel knlamise asjus peawad nemmad wibimata sinna 
minnema. 

§ 36. 
Nemmad wastawad selle eest, kui nende pin sees 

metsawargnst, jahhepiddamisi ja muud wasto seä-
dust asja sündinud ja peawad iggakord tenistuse seä-
duses kinnitnd trahwi kandma. 

§37.  
Jgga allam saksa metsawaht kirjutab sedda tem-

male üllesantnd asja omma nöriramatusse ja tar-
witawat kaebtust koggokouua kohto ees sissekaebama 
ja kohto otsust parrast üllema metsaherrale teada 
andma. 

Keige kohto ette kaebatud kaebtuste ülle peab ta 
üht nimmekirja kirjutama ja parrast jure tähhenda-
ma, kuida kohto otsus olnud ja kas sedda täidetud, 
ka üllema kohto ees. 
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Alle Holzersatz-, Pfand- und Strafgelder müssen zur 
Forst-Casse gebracht werden. 

§ 38. 

Kein Unterförster oder Buschwächter ist zum eigen-
mächtigen Betriebe der Jagd ermächtigt;' noch weniger 
dürfen sie erlegtes Wild für sich behalten, verschenken 
oder verkaufen. Die Strafe dafür kann bis zur Dienst-
entlassung verschärft werden. 

Jagdhunde (Bracken) dürfen sie nicht halten. 

§ 39. 

Dagegen haben sie bei den von ihren Vorgesetzten 
abzuhaltenden und angeordneten Jagden Theil zu neh-
men, wenn sie dazu Befehl erhalten, oder auch den Ab-
schup des Wildes, welches ihnen aufgegeben wird, zu 
übernehmen, ohne Fremde dabei zu Hilfe zu ziehen, das 
erlegte Wild aber abzuliefern, und erhalten sie dafür 
das regulativmäßige Schußgeld. 

Ueber die Ablieferung und Verwendung des Wildes 
ertheilt der Oberförster nähere Instruction. 

§ 40. 

Kein Unterförster oder Buschwächter darf ohne 
schriftliche Anweisung Nutzungen irgend welcher 
Art oder Handlungen, zu denen jemand nicht befugt ist, 
im Walde gestatten, z. B. außer den öffentlichen Wegen 
fahren, reiten oder sich herumtreiben, Seitens solcher, 
die Nichts im Walde zu thun haben, Feuer-Anmachen, 
Flachs rösten, Kartoffeln einmiethen, Sand, Steine und 
Lehm entnehmen u. s. w. 

§ 4L 

Keiner darf das zu seinem Bedarf nöthige Holz, sei 
es Brennholz oder Bauholz und Nutzholz ohne Anwei-
sung des Oberförsters entnehmen und ohne daß es in 
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Keik trahwi rahhad, olgo neil nimmed mis tah-
hes, sawad metsa kassase maksetud. 

§ 38. 
Ükski allam saksa metsawaht ei tohhi omma 

loaga jahti piddada; weel wähhem tohhib ta lastud 
lindo ennesele piddada, ärrakinkida ehk ärramüa. 
Se trahw selle eest woib ni kõrgesse tõusta, et am-
metist lahti saab. Jahhe koerasi ei tohhi nemmad 
piddada. (Linno koerad on lubbatud.) 

§ 39. 
Selle wasto woiwad nemmad omma üllematest 

petawast jahhist ossa wötta, kui neile seks käsk an-
tnd, ehk kui neid kästakse lindnsi laska, omma peale 
peawad wvtma, ilma et kegi wöeras neil abbiks toh
hib olla; lastud linnud keik ärraaudma ja saab selle 
eest seäduses kiuuitud laskmise makso. 

Lastud lindude ärraaudmise ja prukimise ülle au-
uab üllem metsaherra lähhemat seädust. 

§ 40. 
Ükski allam saksa metsawaht ehk metsawaht et 

tohhi ilma lubba kirjata olgo mis tahte metsama 
tükki prukida anda, ehk muud middagit tehha laska, 
kellel sedda lubba põlle, ueuda kui, metsadest körwa-
liste tede peal soita, olgo wankrega ehk ratsa, ehk mö-
da metsi ümber hulkuda, kellel seal ommetige midda-
git tehha põlle, tuld üllestehha, linno leotada ja kui-
watada, kartuhwlid aukude sisse panna, liwa, kiwwa 
ja sawwi weddada 2c. гс. 

§ 41. 
Ükski ei tohhi omma tarwitawaid puid, olgo 

pölletuse, ehhituse woi tarwis-puid, ilma üllema 
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gleicher Weise, wie alles andere Holz abgenommen und 
gebucht wird. 

§ 42. 

Für strenge Aufrechthaltung der Grenzen und Grenz-
zeichen sind die Unterförfter und Buschwächter besonders 
verantwortlich. Alle Grenzzeichen müssen unverrückt und 
unversehrt sein; kein Angrenzer darf auch nur einen 
Zoll überpflügen, übermähen oder den Zaun über die 
Grenze setzen, ebensowenig einen Lagerplatz für sein Vieh, 
seine Pferde und Wagen, wie Leute im angrenzenden 
Walde machen. 

Alle Frühjahre bis zum Ende April und alle Herbste 
bis zum 1. October hat jeder Buschwächter seine Gren-
zen genau abzugehen und dem Unterförster zu berichten, 
der den Bericht in das Schnurbuch einträgt. 

Der Unterförster geht mit Zuziehung einzelner Busch-
Wächter die Guts- und Feldmarkgrenzen ab, und bald 
diesen, bald jenen Buschwächterbezirk, und trägt eben-
falls das Resultat seiner Jnspicirung in das Schnur-
buch ein. 

§ 43. 

Kein Unterförster oder Buschwäcbter darf es dulden, 
daß in der Nähe seines Bezirks sich Bauerhunde ohne 
den vorgeschriebenen Knüppel von der vorgeschriebenen 
Größe herumtreiben. Er hat sie sofort todtzuschießen. 
In den Wald darf kein Bauer- oder Hüterhund kom-
men, sei es geknüppelt oder ungeknüppelt. Ein Busch-
Wächter, der das Todtschießen der Bauerhunde unter-
läßt, oder ein Unterförster, der die Buschwächter nicht 
zu ihrer Pflicht anhält, wird mit Ordnungsstrafe belegt. 

B e m e r k u n g .  H ü h n e r h u n d e  u n d  J a g d h u n d e  v o n  j a g d -
berechtigten Nachbarn, welche über die Grenze kom-
men, dürfen nicht todtgeschossen werden, sondern sind 
zu koppeln und gegen Zahlung der Kosten zurückzugeben. 
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metsal)erra lubbata raijuda, Waid peawad otse kuida 
keik muud puud, ramatusse kirjutud sama. 

§42.  
Et ma pirid köwwaste ommas korras seisawad ja 

pinde märgid omma kohta jäwad, on allama saksa 
metsawahhede järrel watamise al, ja wastawad nem-
mad nende eest. Keik pinde märgid peawad paigal 
ja rikkumata seisma; kelle pirid wastastiko, ei tohhi 
mitte tolli maad ülle ptrt künda, ei nita egga piri 
aeda tõsta; otse nisamma pissilt üht laagre platsi 
omma ellajatele, hobbustele ja waukridele ja ka om-
ma innimestele piri lähhedale metsa tehha. 

Igga kewwade künni Aprilli ku lõppuni.ja igga 
süggise künni 1. Oktobri ku päwani, peab igga met-
sawaht omma pirid tähhelpauues läbbikäima ja sest 
parrast allama saksa metsawahhele teadust andma, kes 
sedda omma nöriramatusse peab ülles pannema. 

Allam saksa metsawaht peab kord ithhe, kord teise 
metsawahhega mõisa ja pöllo wahhe märgid läbbi 
käima ja järrel watama ning kord ühhe ja kord teise 
metsawahhe pirid läbbi watama ja panneb, mis ta 
järrel watamises leidnud, omma uöri ramatusse ülles. 

§ 43. 
Ükski allam saksa metsawaht ja metsawaht ei tohhi 

sedda lnbbada, et tallokoerad temma piri lähhedal 
ilma ettekirjutud siiruse järrele puuta kaelas ümber-
jookswad. Ta peab neid nikohhe mahhalaskma. Met-
sa sisse ei tohhi üks tallokarja koer tulla, olgo tal 
märk kaelas ehk mitte. Üks metsawaht, kes julgeb 
üht tallokoera mahhalaskmata jätta, ehk allam saksa 
metsawaht, kes metsawahhele temma kohhut mele ei 
ei tulleta, langeb tenistuse seäduse trahwi alla. 

T ä h h e n d u s :  L i n n o  j a  j a h h e  k o e r i ,  n e i s t ,  k e l l e l  j a h h e  õ i 
gus, kui nad ülle piri tullewad, ei tohhi mitte mah-
ha laska, waid neid peab kinni seutama ja makso eest 
jälle taggasi antama. 

3 
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§ 44. 

Wenn in dem Bezirke eines Buschwächters Vogel-
schlingen gefunden werden, so wird er mit Ordnungs-
strafe belegt. 

§ 45. 

Wenn Feuer im Walde ausbricht, so ist nicht nur 
dem nächsten Vorgesetzten, sondern auch dem Gemeinde-
Aeltesten sofort Nachricht zu schicken, damit die Ge-
meinde zur gesetzlich vorgesehenen Hilfeleistung herbei-
gerufen werde. Der Gemeinde-Aelteste hat diese Hilfs
mannschaften zu beaufsichtigen und die Anordnungen zum 
Löschen zu treffen. Die zunächst wohnenden Buschwäch-
ter haben sich sofort zur Hilfeleistung zu stellen. Nach-
dem das Feuer gedämpft ifb ist sorgfältig Wache zu 
halten, damit es nicht wieder von Neuem ausbricht. 

§ 46. 

Unterförster und Buschwächter haben allen das Ge-
wehr und Schießgeräth wegzunehmen und zur Anzeige 
zu bringen, die während der Hegezeit des Wildes d. h. 
vom 1. März bis 15. Juli auf die Jagd gehen. 

Von dieser Hegezeit sind nur ausgeschlossen die 
Schnepfen und Auerhähne, die auf dem Zuge und auf 
der Balz bis zum 28. Juni geschossen werden können. 
Die Hegezeit kann auch durch besondere Bestimmung 
verlängert werden. 

Alles Raubzeug hat keine Hegezeit. 

§ 47. 

Die Buschwächter und Unterförster sollen allen un-
berechtigten Schützen die Gewehre und das Jagdgeräth 
wegnehmen und dasselbe ihren Vorgesetzten abliefern 
und jene zur Bestrafung anzeigen. 

Zur Betreibung der Jagd sind berechtigt: 
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§44. 
Kui ühhe metsawahhe piri seest liuno paelo peaks 

leitama, siis langeb temma selle eest seatud trahwi 
alla. 

§45.  
Kui tulli peaks metsas lahti minnema, siis ei 

olle sedda mitte ükspäinis lähhema üllemale, Waid 
ka wallawannemale nikohhe teada anda, et koggvkond 
seädnse järrele tulle kustutusele peab wäljaaetud sa-
ma. Wallawannema kohhns on tnlleknstlltämise ju-
res omma rahwa järrelwadata ja jnhhatada kuida 
peawad teggema. Seal lähhemal ellawad metsawah-
hed peawad nikohhe appi ruttama. Saab tulli kus-
tutud, jäwad wahhid jure, kes holega selle ülle Wal-
wawad, et ta ueste ei hakka. 

§46.  
Allamad saksa metsawahhed ja metsawahhed pea-

wad nende püssid ja laskmise tarwidused käest ärra-
wötma ja sedda kohhe teada andma, kes andumise 
aeal, se on 1. Märtsi ja 15. Jnli wahhel jahhe peale 
julgewad minna. 

Sest andumise aeast on wäljaarwatnd korbitsed 
ja möttused kedda kuuni 28. Juui ku päwaui woib 
lastud sada. Se andumise aeg woib ka issiärralikko 
kinnituse järrele pikkendnd sada. Keige röwija lin-
dndel põlle andumise aega. 

§47.  
Metsawahhed ja allamad saksa metsawahhed pea-

wad iggaühhe kütti püssi- ja laskmise tarwidused, 
kellel jahhe lubba põlle, ärrawötma ja omma ülle-
mate kätte andma ning tedda ennast kohto kätte ül-
le andma. 

Jahhe lubba on: 
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a) die Glieder des Raths und des Cassa - Collegii, 
sowie die höhern Beamten der Stadt, wenn sie 
Schießzettel vorweisen, welche ihnen indessen un-
entgeldlich zu verabfolgen sind. 

b) wer einen Schießzettel gelöst hat und denselben 
vorzeigt. 

c) Bei größeren Jagden, wen der Oberförster zu den-
selben zuzieht. 

In Sauck sind noch einige Arrendatore auf den von 
ihnen erpachteten Höfen jagdberechtigt. 

Die mit den bezahlten Schießzetteln Versehenen sind 
nicht zum Erlegen von Elen, Hirschen, Rehen und Auer-
Wild berechtigt. 

Außerdem sind folgende Jagdgesetze zu beobachten: 

Wenn ein Elen, Hirsch oder Reh oder Wildschwein 
beim Nachbarn angeschossen wird, überschreitet aber die 
Grenzen und verendet im diesseitigen Gebiet, so darf 
der Nachbar dem Wilde wohl nachgehen, muß aber An-
zeige machen, und die Decke und das Vorderbug nebst 
2 Rippen vom Wildpret überlassen, das Uebrige kann 
er mitnehmen. » 

Wer zufällig Raubthieren begegnet, darf sie wohl 
schießen auch in fremdem Gebiet, auch sie auf der Jagd 
bis auf fremdes Gebiet verfolgen und erlegen. 

Eine besondere Jagd auf Raubthiere darf aber Nie-
mand auf fremdem Gebiete anstellen. 

Wenn auf hiesigem Gebiete eine Jagd auf Raub-
thiere angestellt wird, so erhält der Erleger das Schieß-
geld, die Haut darf er aber nicht nehmen. 

§ 48. 

Wenn ein Forstort eingehegt wird d. h. durch aus
gehängte Strohwische als ein solcher Ort bezeichnet, wo 
junges Holz nachwachsen soll, so haben die Buschwäch-
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a) keige rae-kohto ja kassa-kollegiumi liikmetel ja 
nendasammoti ka üllema linna ammetnikudel, 
kui omma jahheseddelid, mis neile ilma hin-
nata antud, ette uäitawad. 

b) kes üht jahhe seddelid wäljaluunustauud ja 
ette näitab. 

d) surema jahhide peal, kedda üllem metsaherra 
senna kutsunud. 

Saugas on ka mönne rentnikul, omma renditud 
ma peal jahhe lubba. 

Neil, kel maksetud jahheseddelid, põlle lubba põd-
rade, hirwede, metskitsede ja möttnste peale jahti 
tehha. 

Peale selle on weel allamal seisaw jahhe seädns 
tähhelpanna: 

Saab üks põdra, hirw, metskits ehk metssigga 
nabnri piri peal hawatnd, jookseb ta ülle piri linna 
ma peale ja heidab seal hinge, siis woib nabnr kül 
omma lastud loma järrele minna, peab agga sedda 
teada andma ja siis nahha ja essimise pole kahhe rib-
biga linnale andma, mis ülle sedda, woib ta ärra-
wia. 

Juhtub üks murdaja metsellajas koggemata was-
to tnllema, siis on lubba sedda laska, M se ka wöera 
ma peal on, ka sedda jahhe piddamises künni wöera 
ma peal taggaaeada ja mahha laska. 

Wöera piri sees ei tohhi kegi ka murdaja ella-
jäte peale issiärraliko jahti piddada. 

Kui linna ma peal kegi murdaja ellajate peale 
jahti peab ja tedda tappab, saab laskmise makso, ei 
tohhi agga nahka ennesele piddada. 

§48.  
Kui üks tük metsa saab sisse märgitud, se on: 

õlle nuustidega, kui üks sesugguue koht, kus noor 
mets peab kaswama, siis peawad metsawahhed selle 
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ter allen Eindrang von Weidevieh aus das Entschie
denste abzuwehren. — Wenn in einem solchen eingeschon- * 
ten Ort Spuren von eingedrungenem Weidevieh bemerkt 
werden, so hat der Buschwächter strenge Ordnungsstrafe 
zu gewärtigen. 

Ebenso haben die Buschwächter bei eigener Verant-
wortlichkeit darüber zu wachen, daß die Hirten weder 
Pfeifen noch Feuerzeug mit in den Wald nehmen; noch we
niger aber Feuer anmachen oder sonstigen Unfug treiben, 
sondern die gegebenen Vorschriften strenge inne halten. 

Disciplinarftrafen. 

§ 49. 

Das Cassa-Collegium behält sich vor über die Unter-
förster und Buschwächter Ordnungsstrafen bis zu 5 Rbl. 
und in außerordentlichen Fällen bis zu 10 Rbl. zu ver
hängen, wo Verweise nicht ausreichend erachtet werden. 
Ordnungsstrafen bis 5 Rubel sind binnen 14 Tagen, 
bis 10 Rbl. binnen 4 Wochen ohne weitere Erinnerung 
im Stadt-Cassa-Collegio einzuzahlen. Nach Verlauf die-
ser Fristen ist das Doppelte zu erlegen. Wer auch dann 
binnen einem Vierteljahre nicht zahlt, d. h. ohne daß 
eine weitere Aufforderung dazu nöthig ist, dem wird der 
Dienst zum nächsten Termin unbedingt gekündigt. 

§ 50. 

Jeder Unterförster und Buschwächter unterwirft sich 
durch den Eintritt in den Dienst ausdrücklich dieser 
Strafgewalt des Cassa-Collegii. 

§ 51. 

Aus den jährlich aufkommenden Holzersatz-, Pfand-
und Strafgeldern, Ordnungsstrafen und den jährlichen 
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ülle köwwaste walwama, et ükski karri-ellajas senna 
sisse ei pease. Leitakse ühhe sesnggnse keeldud kohha 
pealt karri-ellaja jäljed, siis langeb metsawaht kässo 
seädnse waljnse trahwi alla. 

Otse nendasammoti peawad ka metsawahhed is-
siennese wastamise al selle peale walwama, et karjat-
sed ei mitte pipnsid egga tulle riisto ennestega metsa 
kasa ei wõtta, ehk keige wähhem tuld ülles ehk muud 
pahhandnst ei te, Waid et keik nenda saab täidetud, 
kuida seädus kässib. 

Tenistuse kasso ülleastumise trahwid. 
8 49. 

Kassa-kolleginm peab sedda omma õiguseks, ni-
hästi allama saksa metsawahhede kui metsawahhede 
peale, kus manitsused ei maksa, tenistuse ülleastu-
mise trahwisid künni wie rublani ja issiärraliknis 
asjus künni kümne rublani mõista. Nimmetnd trah
wid künni wie rublani peawad kahhe näddala ja 
kurnil kümne rublani nelja näddala aea sees ilma 
meletnlletamata ärramaksetud sama. Lasseb ta sedda 
termini mõda minna, peab kahhekordse trahwi maks-
ma. Kes ühhe werend aasta sees põlle maksnud, 
ilma et tarwis olli sedda temmale meletnlletada, siis 
saab temmale ta tenistns tullewase terminini ülles-
öõldnd. 

§ 50. 
Igga allam saksa metsawaht ja metsawaht hei-

dab sellega, kui tenistnsse heidab nimmelt kassa-
kolleginmi trahwi mõistuse alla. 

S 51. 
Aastase pude tassumise pandi- ja trahwi rahha-

dest, tenistuse seäduse ülleastumise trahwi ja aastas 
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Beiträgen der Unterförfter und Buschwächter wird ein 
Fond gebildet, den das Cassa-Collegium verwenden wird: 
1) Zur Ausführung von Reparaturbauten auf den Dienst-

Etablissements. 
2) Zur Unterstützung von Forstbeamten. 
3) Zu Renumerationen für die Eifrigsten. 

§ 52. 

Die Unterförster haben ihre desfallsigen motivirten 
Anträge bis zum 1. December an den Oberförster, die-
ser bis zum 15. December die seinigen dem Cassa-Colle-
gio einzureichen, wo dann der betreffende Beschluß ge-
faßt werden wird. 

Sch lußb estimmung. 

§ 53. 

Dem Cassa-Collegio ist vorbehalten unter Genehmi
gung des Raths diese Dienstinstruction und Dienstprag-
matik jeder Zeit, so oft es nöthig erscheint, abzuändern 
und zu vervollständigen. Jede neue Bestimmung hat, so-
bald sie den Forstbeamten mitgetheilt ist, dieselbe Rechts
verbindlichst für sie, wie das Vorliegende selbst, sobald 
einer oder der andere nicht ausdrücklich erklärt, daß er 
mit der neuen Bestimmung nicht zufrieden sein könne 
und wolle, und er es daher vorziehe, seinen Dienst zu 
kündigen. 

Jedem Unterförfter und Buschwächter wird bei An-
tritt des Dienstes ein Exemplar dieser Instruction aus-
gereicht werden, das er sorgfältig zu verwahren und 
stets vor Gericht und in ähnlichen Fällen als Légitima-
tion bei sich zu führen hat. 

Pernau, Rathhaus, den 29. November 1868. 

Justizbürgermeister Fr. Nambach. 
Syndicus und Secretair S'chmid. 


