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< n ber Stut eilöaberberfammlung Dom 15. aftctrj 1894 ttmrbe
befdiloffen, ber bergeitige  ßräfibeiit  er SoDfern  orboratiDn mödfjte
bie 110  öor anbenen llrfmiben ber ßoofenitDaIb=©efd£)i(3)te [aimneln
utib barüber in ber näd)ften SSerfommlmig r feriren. Siefem 8Iuf=
tra e nacöfammenb, bradjte ber llnte jcidjnete in ber SSerfammlung
üüm 22. SJtärg 1896  adiftebcnbe Sirbeit  m SSerlefe .  arauf,
in ber folgenben SSerfammlu   bom 20. SJtärj 1898, mürbe fobann
ber SefcEjIufi gefa t, e§ [ofle be glid e  rbeit gebrudt unb je em
2lntfjeilf)aber  geft  t merben.

Selbftüerftänbli  mufete  eferent ficb an bie in unfertn Sefi e
befinbiid en  rfunben  alten, bmt benen gerabe bie micbtigfte,  ie
©rünbungdurfunbe, fe It. 3toar merben beute noib über bie @nt=
fte un  ber ßDofernmalb =  orboratian bc fc iebene Iteberlieferungen
er  lt; e§ fann jebodf) nitbt unfere  ufgabe fein, hierauf einptreten.
2Bir füllen unfere Strbeit and ben üorbatibenen Sitten aufbauen unb
müffen baber biefe altbe gebradbten ©r  luugen in ba§ ffteicb ber
Sagen bermeifen.

So fällt gerabe  ie am  eiften turfire  e Sebaubtung, eine
g au Soofer habe ben SBalb  en ßoofern afö StermäcljtniB   iter=
laffen, ba in, toie mir fc on in ber e ften Urtun e feben  erben.
3lu§ allen unfern Sitten fönnett  ir nur  e eifen,  a f bie ßoofer 

albgenoffenfd aft fcbon im Saljre 1617  eftanben  at unb ba f fie
burcb einen ßoofer gegrün et  o  en ift.

2)ie ältefte ber in unfern  auben beftublic en Urtunben trägt
ba§ Satu   bom 21. Sitli 1643. Sie lautet in bamati er Sd;rift=
fftra be folgenbermaj en:



3cfj S rnfjarbt  a tmann befe  rftl. ©ott  au  @t. ©aßen
©onbent al mib ©tattBalter 3ue befBemte  nb t ue fun t
memügltcßeii mit bif em S ieff, bafe an beut bato, al  teb anftatt
tt  Smuamen befe §üc£)toürbigeu  ürften un   erren  erren $ßt) 

SlbbteS beß fürfil. @ott§i)auB ©t. ©aße , meines guäb.  ürften unb
erren, in beim ©raffebaft ©og euburg a f ©tatt unb £ofe jue

ßiedbtenfteig auf ber $ßart eben unbert äuig an alteu ein erf auften
Sipbe ation fßat fetag gehalten ba , für  ich sue 9fed)t f o men un 
erfc inen fin t, Sog un  fein ©o u §auB,  ie ©(btneubimanuen,
3lppeßauten au einem; ©o  anne bie ©rfam en uub Sefcbei euen
©enbric   artin ©bei ann,  aSpar, ©antel uub Soff, bie ßooferu,
für fidb felbfien unb Smuamen beS  anjeu Sooferijc eu ®efd)IedbteS,
auch ap eBtrettbeu S fiB am aubern. Umb unb bom toegen eines
SBalbt  im ©erat, ba   toMboIfS  enannt, toeldbe  ein ßoofer, fo
biße   uet  Snbaber toa r, in beffett Serf anfung ibme unb a en
ßoofern üorbe alten batte, ba  folcber beu ßoofern a einig  e eböreu
foßte unb  an felbi eu einttoeber bom 23atter o er Mueter e erben
müeffe; Sn toelcbem aber Sog ©ebtoenbimaun unb fein ©obu nit
aßeiui  mit  olg bauen, in bem fie fic   ebolget, fonberu audb mit
auBrütteu unb bergleibben gro eu ©<babeu  et au, baB aud  ein
gro  ©tuc!  ba  gelegnefte uub befte §oIj berbruunen, be  Urfaibe
fie bermeiueu  aßen, e  folte nit aßeiuig ©cb enbi  ann bon  ife 

oljbaucn abge iffen, fonbern beu guegefügten febaben ein ig gu be=
ga leu uub ben guem SBaibtgau   e ae ten Sfbeil  albt toieberum 
u  al t  erben laffeu, babiu  eljalten uub ge mungen merbeu.

©ar iber So  ©c  eubimanu ein emeu t, baß  aS fie brief uu 
fi el babeub moüeub fie nit bar iber fein,  ibri eu fa lß er ber=
meine, bie eil folcber malb Sun uub uf bem fetuigeu [taube, (clbig
ibme aßeiui   uge ören folte,  it Slbtrag a e  ge üreuben foften .
Sl eS bermög eine  ein ele ten 2Ippeßatiom23riefc , barimieu Sla 
uub ant ort, fambt eine  ergangenen  rtel be riffen, fo unnot =

enbi  a eß an e o  ufeßeu. Uub bemna t)  c  fie in Mag un 
ant ort, fftebt unb Sföiberrebt, Stunbfdbaft un  aubereS, auch  eu
2I pa ation=brteff, ber .barinueu üerfaßten Urtel ableßenbe berftanben,
hierauf fo ba  S b midb auf üorgebabteu ßtatb  ue  e t erfen t
un   efproeben, baß e  bep bem  i ern ©erle tes Urtel berbleibeu

r
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foße mit folcbe  erlüterung, baß erftlidb a e bie  enigen fo in btßem
albt fgol  auer fein  o enb, benfeiben eint eber bom ÜBatter o er

Mueter be  ßooferifdben ©efißledbteS ererben müeßcubt, banet iu
aß Sog © b eubimann, alß Sn aber be  Unbern ©eren , ben

SBeibt ang in ben alten  albt  abeu, au   er uub bie  enigen, fo
beu Unbern ©erat Su a en , in felßigem ma  t uub ge alt haben
foßenb,  ie ein anberer  ol batter. ©ß fo e and) meiter erfennbt
fein,  a  ba  üerbrennte ftu  b malbt  iberumb  ue bem alten malbt
eboren foße, Unb fo einer ober  er auber in fol  em fi b febäblid)

Oerbielte, folte mau fi    epüreuben ortpeS beüagen. Un  biemeil
fiep befiubt, baß Pil gml   ue unnitß ab ebauen morbeu, alß foße

an biß foIdjeS binme gefürbet, fein anbere  bauen, fonberu beu
malbt gue beu SBeibtgang fübern. ®ie Senigen aber, fo fürterbiu
®oI  bauen, foßenb felbige  tu einem hal en Sabr uf acben, un 
bann  eint fie e  brueben mö enb, in gmep miuter bin egfübren, fo
fie eS aber in einem hal en Sabr nit auf adben uub in  mep  iuter,
mie gemelt, bin egfuebren, foße felbige  bem Snbaber ber unbern
©eren ei entbü lid) gue eböreu, barmit  u fdfalteu na ) feinem
belieben. @ß foße audb feine  fbeiu böi  attß foldbem malb Oer=
fbaufen, fonbern  ue feinen eigenen ©üetern nußeu unb brauchen,
ßeßlicben foßenb bie auferloffne Ü  ften auß bemegenbeu Urfacßen in
gmep Stbeil gertbeilt fein. ®ißem meiner red)tlid)eu ©rfaubtnuß
begerteu beeb Sfßeil brief unb fi el, fo Sbnen  u  eben bemißiget.

3u  abre   Urfuu t bat ber ©renbeft, gürfiebti  uub SBeiße
§err . tiliau ©ermau bocb eba bte  meine  gnäb.  ürften uub  erren
fßatb unb Saubtfcbreiber befagter ©raffdbaft Sfo genburg, fein aigen
fi il ofeutlicb bieran ebenfbt, bodb ihm, aßen feinen ©rbeu unb
fftacßfommeii ohne fdbabeu. ©o befdjebeu ben ©in uub Smau igften
£>eumonatb, nad) ©brifti  ebürt  e elt, ©intaufeubt ©edbßbunbert
23ier ig uub Srep  abr.

fgebeu  ir aus biefer ©rläuterung  e  Dfieber ericpt urtbetl 
noch bie bemerfen mertbefteu fßunfte berüor.

SBäbreubbem mir peute uod) ßoofer bäußg mit nu  einem o
efeprieben fepen, faßt mi  au  biefe  ©epriftftü e fofort auf, baß
amal  fdjon  oofer mit  mei o  efeprieben  ürbe. Ser  ooferm
alb,  cl jen ein  oofer al  23efi|e  ber ©epren beu  oofern beim
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ÜBerfcutf be§ (Sitte  ijorfie alten, ober alfo gef enft Batte, itmr oB e
.Stoeifel noct) oBne ge aue S rmarcBuu , baBer biefer Streit. Stu=
tBeil aber an biefem SB alb tnaren nic t nur alle Sooferu, aucB wer
eine Soofer al§ äRutter  utte, war eBenfatt  D uBnic er. ®er SSefiBer
ber untern ©c ren er ielt eBenfatt  einen §oIät eiI, wie bie$ nod) gu
unfern Seiten be  galt war,  o Wir nocB felbft eini e  eutlet unb
Satten al§  otät eil lö ten, Weil eben fein große  $01? tne r Bor=
anben war, jubem  utte er ba§ Srattrec t in ben SBalb. ©§ geBt

abe  an§ biefem   tBeiKfp uc e beutlic  B rBor, bafe bamul§ fdBon
§u Biel t I 5 geBauen worben ift; baBer bie  erfügun , bafe, Wer
einen ©oI B il lögt, beufetben nic t Berfaufen bnrf, fonbern nur ju
feinem eigenen ©eBramfie BerWenben fo . Sag §oIä mufete in einem
ulben Sa re auf emacBt unb in  ei SBiutern we gefüBrt Werben,

fonft fiel e  bem SefiBer ber untern ©eBren  . Sogg SdBwenbi=
mann, al  bamaliger SefiB r ber untern ©e ren, ftammt peifefg 
o ue au  bem Slppengeberlaub. 3n feinen Uebergriffen in fReiBt
unb ©igent um ber Soofern ift er bttrcB biefen fftec t fpru  be 
9tiebe gericE)t  in eine pmlid) g naue ©renje BerWiefen worben,
troBbem Werben Wir aug einem fpätern Urt eil erftBen, bafe er and)
je t noc  feine fftu e  iebt. ©eftüBt auf biefe  erfte  rtBeil Bo  
21. Suli 16 3 faub fobanu f jon 8 Sage fpäter, alfo am 28. 3uli
16 3, bie amtliiBe SSermarcBuug be  äöalbe  ftatt, wie uufer gweite 
Sofument bewei t, ba  wir ebeufa   in feinem genauen Söortlaute
folgen laffen:

,,3 ) So ann Sucob 23ribler, giirftlidBer St. ©aüifdBer DtatB
¦f?off Stmmann unub ScBreiber bcfe SBürbigen ©ott BauB neuwen
St. SoBaun unb im SBurtBat, 33efBenne unb S uen SBuubt allei 
menniglicBen  icmit biefjem Brief, SU bann fie  etwafe ftreit , mi§=
Berftanbt  unb gfpann er Baben, eutgWifcBeubt bem ©BrenBeften unb
SBetifeen  e ren SWartin ©bel an befe BanbtratBf), fta par unb Sanief
ber So eren, alfe SSoImatBtige Stuwälbt be  So erifiBen ©efdjlec tf),
an einem; So bann Sacob ScBwenbimanu auB ©era unb feiner
Sö nen am anbern Speit, Umb unb Bon wegen ein e  fireitigen
SBalbtg ba  H0BIB0I5 genant, wel  e  3ebe  urtep für aEein unb
aigentBumb augefprodBen, alfo bafe nacB  ebubten erfBauften ©ri )i,
obrigfeitlicBen gugeuf ein bif fui  IppeEutiou  eiB für ben 2Bol
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©rwürbigen BucBgefeBrten  erren P. SernBarbt  artman, ©onBen=
tualn beb Sürftt- ©ctt BauB St. ©allen, Statthalter gu SGßpt unb
bamalg StattBaltern unb Sfnwalbt 3Bro §o<Bfr.  erren  erren
fßp, Stbbten beg  ürftl. ©otte BauB St. ©aEen, meine   b.  ürften
unb  erren fBommen unb geratBen ift, aEba bann bie fad) unb
ftreitigfBeit auB emadpt unb ein @nb llrtet unb ©rfanbtnuB barüber
ergangen.  ann aber bemelte erfanbtnu , welcpe in figel unb Brief
orbenlid) BerfaBt ben ißartBepen  uegefte t worben, unb er anberm
amB Bermögen, baB man einen  ag anfepen unb biefe fßa tBepen
bem eiten fireitigen Walbt auBmar pen foEcn, fte aber bie  artpepen
auB 3?eforgnuB ba  f« einanbren nit recpt Berftepen unb BiEei pt in
neuWe ftreit unb 3rrung geratpen mödpteu, alfo neuwe groBte Un=
foften unb Ungelegenpeiten abgeben würben, mid  al  bamal  8pr
weltlidper naipgefe|ter Slmbtmann einftenbig gebetten unb erbetten,
ba  idp mit ihnen gepen, befagten Walbt au mardpeu unb  um beften
ipnen ralpen unb auB ber fadpen helfen woEe. Selcpe  bamit be=
weit unb Borbeforgte Ungelegenpeiten erfpart, idp ipnen nit Berfagen
wuEen, fonbern auf Beut bato mit Spuett beebeu  artpepen pinauB
gegangen, nadp bem Sür ben Slnftöf e en bar ue Berfünbt, weldpe
bau audp befter  peil erfipinen, ben Walbt helf n auBmardpen unb
auB ei nen, bergeftalten, alB pernaip fol t, ©rftticpen giengten
Wür ge en Siftelegg, macptenb ba ein unb bie erfte SJta dp an eine
weiBe  anne oben in ber waibt  u oberft an bem Walbt, welche
nit ftdp  ei t gegen ben 33ad  oben bie anber Sardp, nembltip an
eine alte Stedjeu, barinnen eine alte gefunben ift worben, paben
ulfo ein neuwe aflba gema t alB nit ftdp an Spänli, fo ben ©ipfel
nit mepr patte.

Sarattf giengen Wür oben unb weiter nit ftdp unb fe tenb bie
britte mardp, an ein weiB  pänlin, Bon bar an ein waBer EtöBli
grab barbei gele en, nitfiip biB an ben ©erabadp hinab. Sarauf
alB Wür mit unb ge en Siftelleggeren gemard et, giengent Wür
Wiberum obfidp gegen ber ©eren Weibt, fo bamalg ber bemelt 21 It
Sog Sdpmenbiman Bon 2lppert eE Supaber, unb mardpetenb Bon ber
erfteu EEiftellegger EEarcp ba nen ber Seibt piunacp gegen bem
Hirdpcnpol  unb ift bie erfte Sarcp ein Etotp Spänli ungcfopr fünf
unb gwaingig fcp itt Bon bem §aag, bie anber ift  rab fürwert 



totber an ein  otfjtDäm nngefo r  unbert fdiritt öon bifeer auf  r
@gg anen. ®te brttte ift über ben fHofe an einer langen, Ijod&en
toeifeeu  annen, and) un efä r bunbert fc  it üon  r anber. Sie
bierte 9Kar  gefjt umb ettoafe obfic  an ein Bued&en. Sie fünfte
barauf nod  Beffer aben au ein fleine§ tteifetbänli. Sie fedjfte ift
gang in  er an einer kle   uedfeu, grab bet) km üerbrenten
S eil toalbt. Sara f  iengten mür mi er ettoa§ nitfidb unb fegtenb
bie fiebent 2Jiarcb in Bemeltem berbreuten ftmJI toalbt an ein febr
flein  ne  ele.  ie achte grab auf km  rat hinüber a d) au einem
fleineu unb San en rotlj Stjänli. Sie ueünte über ben iRofe übereu
in ein toei j Shünli. SSon bar  ie gehe te an einer grofgeu toeife
S amie unb bon bar bie teft u b btjlfie  rab an ein Süeiheli übereu
gegen bem ifilc enhol , u   toeil toegen ber tirdhen niemau t§ ber=
auben unb eben felbige§ ©k  bajumalS im ftreit auch toahre, al§
aben 2Bür mit bem marc eu toeiter§ uit berfa reti f ön e , fünften

ftofet bemelteg Sfo lh   nitfich afferfeits au  en ©eren 23a ), o er
an ben SBinterfperger SWmentoat t. Sieger Se  bber e lten unb
befc ribneu augmardhutig toa  ent fte  u bee e  feiten, tote auc   e
Slnftöfger fü gemel et, tok gufriben, hube t au ö felbige ange omeu;
beim auch  emäfe gelebt toerben fülle, unb bamit Se  unb in  a§

ünftige toeitere ftöfteu u b un elegen eiteu erffiart möchteu toerbeu,
habent fte befgen aßerfeits »rief un  figit begehrt, fo i  e  ich uit
berfa en, fonbern begeu gu toa rent Urf unbt auf ihr freüublich bitt
uub anerfuechen mein atgen Snfigel üffentlidh geheuf t au  ifecm
»rief, büd) mir, meinen ©rben uub ÜtachEhomen üh e fchaben,  er
eben ift ben achtun gtoai  i fteu ©eumonath 3m @ed) ehen unbert

»ier i  unnb  ritten 3a r. 
Uii§ toitt heute fc eitieti,  iefe »ermarchuug uub  amentlich

bereu »eft rieb, toäreu für unfere Seto  icht  e r geuügenb.
SRarcheu in San en ober »ucheu treffen mir  toar noch ba unb
bort. ©ie geben  eim ©kgfdße  «och recht oft Stntag  u Sroifti =
feite , »ei neuen »ermarchiingen toirb jebü ) biefe Sirt ÜRarcheu
ttidjt mehr au etoeu et, fonbern fie toerbeu  tir ) ©teilte erfefet; aud 
toerben  ie  enauen ©utfernuugeu biefer SRarcheu auf eiiommen uub
in ben »efc rie  eingetragen, »uc   ürfteu »u aben, toie ber 2Bal 
greugt au  eit göiuter berger  ttmeinb toatb o er an  en  ir )en=
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toal ,  ehr  er »equemli jfeit  er üermardhenben »erfüllen, al§ ber
Sicherheit  er SBal  efitier ge ient haben,  a o ne Stoeifet bafelbft
ebeufaES feine »tarcheu beftaubeu haben, fünft toären fkc e bo )
getoig auch in  en 2ftar )eiibefch ieb anfgeuommen mor eu. Ser
(Se renbac  toar bann allerbitig§ eine natürliche ©reu e.  er griebe
toifcheu ©chtoeubimaim unb ber Sooferntoalbgeno feufc aft foßte  eim

an ) nicht la ge bauer ,  ei  f hou üom fkgc ku Sahre, 12. ©ep=
tember 164 ,  erichtet uu§ ein neues Sofumeut über neue unb noc 
grö ere ©d ä igun eu un  llufuge , als je borl er. @§ ift  ie  ba 
brittältefte ber uuS er altenen Si ten.

2Bir laffen eS ebenfaß  in üoffem SBortlaute folgen:
„SBür »iu  bon ©otteS guaben SIbte befe ©ott«haug ©t. ©aßen

baf3 ohne alles mitel bem heiligen ©tuet  u 9to m  uegehort ©t. »e e=
iften Or en  im fouftau er »iftumb gelege , »efhenueu un    ueu

uu t SReuniglidheu mit bigem »rief,  ag auf heüt ben  ag feines
Satum   in llngerm (Sotte haug »eütoen ©t. So anii auf ber
»arthe eu un ert enigeS bitten unnb an alten Slpbe atio   toeig für
llnng fhommen un  erfd&iiieu fein t,  ie ©rfambe Un b »efchei ne,
SRartiu ©belmaim  e  Sanbtrathg, Sfafbar un   auiel bie Sogereu
un  S  'eu SJiit aften für fid) fel fteu uub Smuamen be  gangen
ßo erifdieii ©efchlecht , an ei em; ©o  ann 31 It 3og ©c toeit iman
am aubern  h eil, 11 mb unb bon toegen eine  Sßalbte  in (Seren  a 
'o lbolg ge a t, toetihe  ein ßoger ihnte uub beu ßo ereu in er=

fhaufiing felbi en guei  borbehalten unb fie miletigften bor Un erm
Slpbe ationS »at   ue ßie jtenfteig er alten  atten müeffen, Söeile
abe   er 3og ©djiben imann uub fein ©o u ha   ü er angeregte
Slbbellatioii  © fa btnug, ©brigfeitlic e gebott unb berbott ihnen ben
gro eru fcha e , al   ubor befd e en, in bemeltem toal t guefüegten,
nit toeniger aud) ber ©ohu o ne »ortoif ett unb »etoittigung ber
SInftof eren ein bulferftambf un  fügen,  arburch  ann nit a fl ei 
gro er fcha en in ab autouug  eS ©olgeS  ur fügen unb burä) ber»
toahrlo ung  eS buIberftambfeS leic tlici) entftehen un  bahero fold&er
äöal t gar in »raubt gerathen fim te,  a tn gefegt, Sll  toerben fie
genötgiget, bitten  auc  un ert enig,  a  2öür bem eite @d)toeubi=
man en bahiu  alten toofleub, bag fie angeregte ©rfaubtnu  galten,
auch befagte  ü en unb gulberftampf hikbeggctgan, ober toeui ift
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iljtrai be egen Sroftung  e eben Unb fte Bel) boriger ©rfanbtmife
gefd ü t Iüerben  tö ten, mit abtra  a e§  e efügten fd a en unb
gepürenben StoftenS.

©armi er 3ltt Sog ©cömenbi ann eingemenbt, tueilen e§
mepren Speilfg feinen @opn ben ®an§en antreffen tpiie, fo aber Sej
nit im ßanbt toepre, at  bette er man biff bapin gebulben tooHe,
bi§ er toi erumb tjeimb flamme. 9lac| fal em nun  ie ßo eren
noc|mafö bermeint, ba  ber SHt Sog ©cbtoenbimann i nen, ma 
i ne felbften antreffe, 23efc eibt  eben falle, ma  bau ben So n be=
t effe, fc|e i|me funbet  ar ben, fo  abe er auct)  eber fue  noc|
madit  elabt, im  atbt  er eftalten  |auBen, 2ttte§ lut eines eiu=
gelegten StppeUation 23rie , ©upplicatiau unb tabfc|aften, fo un=
not| enbig aHeS an|ero §ufe|eu.  ub bemnad) SBü  fte in  a ,
ant ort, iRebt un  Sßi errebt, ftunbtfdjaft un  me|r anbere iörief,
att ) bie ©rfanbtnu  abtefe be berftanben,  ierauf fo |aben SBiir
Un  auf borge abten 9tat|  e fRet t erfen t unb  efp oc|ett, ba 
eS erftlidl bep ber ergangenen ©vfanbtuu  site ßiec tenfteig, fo ben
21. §eümonat  Anno 1643 befd|e|en,  äuglic en befte|n unb ber=
bleiben füll , unb bietoeilen ber 6o|n igan  ©dö enbimann foId|er
©rfanbtnu  sittoiber ge|anbelt, al§ folle er in bie gefangenfc|aft
gele t  erben. 3um Slnbe n fo e ber Sllt Sog ©djtoenbimann ben
So ereu fo ol ben rec|tlic|en, als au ern  often an §ül|, (Seit
unb anbrera, abtra en unb bep|Ien. ©ritteu  folle ber Sung
©c| enbimann ben fßulüerftampf,  eiten  an felbigen o|ne ein- 
mittigen ber Slnftöf er unb ber Obrigfeit felbften ba|in gefept unb
üil uugelegen eit barau  entftanbe, |in eg t|uen. ©eBgleidpen unb
äitm leften fotte bie f  en,  anu bie ülnftö er be  Sllmenmalbt  unb
anbere biefelbige nit gern al a laben  ölten, nit  eni er aud) |in=
loe  get|an  erben; Unb bieroeite  fte bie @c  enbi annen nur
linberfäf er fiub, fotteub fie fidf aller ungelegen|eit müf igeu unb
lüeten, mit  orten unb mercf|eu, mo nit, mö(|ten fte alBbanu gar
au  bem ßanbt üer if en  erben. ©iBer Un erer re(|tlid)en @r=
fanbtnuB Be erteu bie SooBeren 33rief unb fi il, fo S tten p eben
be ittiget. 3n ma|rem Urf|unbt |at auB lluferem 35ebeli|, ber
©bei unb SSeft, Unfe  lieber un  (Setreümer So|ann fRubolp  fRebtn 
bon Sc|m||   ©lattburg, ßanbtüo t unb £>brift in UnBerer ©raf=
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fc aft ©oggenbur  fein angebo|ren ©i il, bod» Slme unb allen
feinen @rben in att eg o|ne fc|abeit, öffeutlic| ge|enf|t an bi en

rief, ber  eben ift auf S outa  ben jmölften §erpftmonat|, IRadl
© rifti Uufere   erren ©eburt ge§e|lt, ©edje en|im ert  ierjig
unb Bier Sa|r. 

©iefe  brafonifdie Urt eil fdj int bon  uter SBirfung gemefeu
p fein; ob @(|men imann fid im füllen barein  efü t |at, ober
ob er fortgepgen ober  ar aus bem ßan e üe miefen morben ift,
ent ielt fid unfer  fRad eifeS, beim in allen fp tern Bßlte en
finbett  ir feinen Ü amen nir enb  me r. ©leiden ©a e , alfo am
12. September 164 , fanb bor berfeiben ©e idt barfeit nod ein
ämeiter Streit ber ßoofen alb euoffenfdaft feine ©rlebi un ,  ie
un  bie bierte unferer  rfunben mie fol t beridtet:

2Bür Biu  boun ©otteS  naben Slbte beB @ott |auB St. ©allen,
a  o|ne atteB S itel, bem  >eiligetrStueI   SRo|m pegc|ört, St. Beue=

bieten DrbenS. Bef|ennen unb ©|uen flitnbt ttRenni li en mit bi em
Brief, baB ou |eüt bato in Uttferm ©oü |aitB IReü en St So aun
auf ber ißart|epen unbert enige  pitten unb anlalteu appellation 

ei  für Uu  ! omeu un  c f umen fiu t, bie © rfambe un  Be=
fdeibne, 2llt Slmmann ©regoriu  Sderrer bon S|btmalbt unb
ßanbtridter ttRartin ©beimann bon Jttrmnmenaum fambt 9 it|aften
Smnamen be  SoBerifden ©ef ledteS an einem, So  ann Sl mann
§aunB Speinrid fßöfd unb feine 3 it|aften am anbrett. Umb unb
bon  egen eine  £ol||aum  im ©erenmalbt, baB  o|I|oI|  enant,
fo ein ßo er i me unb allen ben ßo eren in er!|aitfmtg felbigen
uet  üorbe aIten Unb bicmeile 211t Bmmann Sdjerrer unb ßanbt=

ridfer ©belmamt unb 3Rit|afteu bor Uuferm Slppettatiou tttatl  e
iedteufteig bermög eingele ter ©rtanbtnuB aud mit fRe t er|alten,

ba  olle bie Seuige, fo in bi em SBalbt $ol| |au er fein motten,
benfelben eiutme er bon Batte  ober ttRueter beS ßo erifden ®e=
fdjIedte  ererben müeffen, ©emnad ober 31mmamt i fd unb feine
SRit|aften befa ten  olj au  aud anfpreden unb  tar benfelben
lut ber @r! anbtnuB bon Batter ober S ueter nader nidt probieren
t önnen, 3116 tootteub fie folde  Slrer feit  UnB bie fad  erleütern
iemit in Uubert|enigfeit |eim gefe|t unb befo|Ieu |aben. ©a e en 

51 aun §anB §etnri   öfd unb 3 it|aften ein emenbt, ob gleid
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tool iljre SBi erpartl) ßenanten §ot )auto er e Iter ittaffett mit
erlangt, bermatneu fie Sebod), auc  Billi  imb red t fein toerbe, bafe
fie mib aße, toelc e üom ßofeerifc en gefdfledjt feint, ben  ot amt)
fö tool al  anbere ßaben un  tnie fie uii en füllen unb mö en, Unb
im faöl efe Bei) an ebeüter @r!i)anbtnti§ üerBIeiBen fülle, tourbe  fie
iBre ai ne Stinbe  üon felBigem ffi engen u b I)inbaufe eu.

Semnacö 2Bür fie in Üj em fürBringeu, befeglei jen aucß üür=
Befa te ©rfanbtn   aBIefeube ücrftauben, ö Ben 2Bür Uuufe nf üor«
eßaBten fftatf)  e fRec t erfenbt unb erleüteret, baff dB  leid)lüül

bie fad) in üit  eeg  bebeuföen toeßre unb fülcßeg eben ifjreu 91a )=
f mBIin cn 3u0 f ufti  na itfjeitig fein moci)te, alfe foße bifeer
§oI aum üon aßen beneu unb itjren fRac&fßommenben, bie be0
ßo erifdöen gefcßlecBtö feint, toie 2tlf) fRed te  eerbt: Sebod) nid)t
üerföauft toerben, ©ijfer Un erer @rfaubtuit§ Be erten fie fambltid)
Srief unb figil, fü Sföiir iß neu gu ebeu Betoi iget. S)e§en §u InaBrem
Itrföunbt, ßat ber (Sbel SSefi 3üBann fRnbülgB ßtebing, lin  r ßtatö
unb Sanbtüü t in  n erer ©raffc aft Slü genBurg fein abelid) figit,
bocB i me uub aßen feinen ©rben üßne fcbabeu, üffeutlicö  e|en!f)t
au bifeen Sörief, ber geben ift auf ORüntag, ben giüölften ©er|3ft=
mouatl, nacö ©in ifti Unfeerd  erren uub ©ett maiSerg  epurt gept)It/
SeööseBeußunbert SSier unb iöierjig Sa re. 

@  f eint nun für längere 3aöre in ben ©aug ber Süüferm
albforbüration eine  tit be0 rußigen görtgange§ ein etreten  

fein, benn bie uädjftältefte, bie fünfte unferer llrfunben, trä t ba0
®atum Bo   14. Slpril 1699. S iefe llrfunbe leiftet unb ben Setoeiü,
ba§ bie ßüoferutoalbgenoffenfcßaft fdfon im 3aßre 1617 Beftanbcu
ßat, Bon aßen unfern ißaBteBeu leitet fie uu  am  eiteften  rüd,

eint fie uu0 aud  bab ©eßeimnijf ber ©rünbung, be§ Seftamenteb,
uücß feineb egb lüftet.

©in Sofept) ßüüfer Bon ftni menau maeßt barin bie Slnpige,
ba  Bür 82 3aßren, b. ß. am 15. Suli 1617 Bon Slm ann unb
©erie t im S urt al ein ©ntfeßeib über ben f5flÖ   e  Bon ©e reu
über ©eß anbt uub Söinterböer   efäßt  orben ift. 35a Be glicße
Sitte aber nur auf fßapier unb baßer buriß ißr Sitter fcßüit et aö
gerbroeßen ift, Bittet Süfep  ßoofer um eine ritßtige llrtunbe,

eld e i m a!  Slbfcßrift be  alten 33riefe  audj Be i igt  irb.
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2Bir laffen fie nac fte enb in ißrem Büßen SBortlaute ebenfaß 
folgen:

„3d  Sofepß 3Rü er ©oeß g 'ft* ©t. ©aflifißer fRatß uub ber
e t §üffammann be§ ßob ürbigeu ©ottsßaufeg St. So anu in

bem SCßurtßaß SBefenne uub 35ßueu Ütßunbt SRenni flidßeu mit bifen
Srieff, baß an  eüt bato für mie  fommen uub ©rfeßienen ift ber
© rBar Sofepß ßoofer mein ambtjf augeßöriger Bon Strommenau ,
unb  äbe gebüßrenbt pe Bernemben,  ie baß Bor ungefa t  )e =
unbai jig Saßren 35or Slmmau uub ©ridßt in be  SEßurtßa  ein
Srä ßtlidjer Spnu  Bon  egen Steu   emacßt= unb  ebraue teu
ga r ee ß über bie ©üetter in ber Scßmaubt ©rgaugeu, barum ein
Srieff auff erießtet, unb Berfe tiget; Söeilen aber berfelbig Srieff
nur Bon pape r, attdß fünften  egen feitteß alterß et aß prbrücßen,
Sßme aber unb feinen fßatßt ümmen  ieratt feßr SSiel gelegen feße,
So  elange ßiemit an mie , fein uuberbienftlidßcß Bitten, unb be=
ge reu, 3ßnte gemelten Srieff (ben er mißr jtte  auben gefielt)
miberumbeu ertteümerett, uub S me Bon 35rageitbeu Slmbtß megen,
laubmürbige SSibimttg, ober  rlßunbt baru t geben, unb mit ei eu

pe laffen. 2Batt nun 3cß folcßeu uatß ßeiffi er Sefic ti nn  uub
Slbleßung au ©cßriffteu unb Sufi il gauß  eräeßt unb uttargmonifc 
befttnben, uub beffmegett Sßnte Süfepß  oßer biß fein biflie eß be=
eßrett nit Berfagen foßen, noeß   oßeit, alß ßabe i ß bemnatß ben

felbigeu bure  meinen ©c reiber Sacob  elgen Slreümlit eu ab=
feßreiben, unb Bolgeubtß fülcße abfeßrifft in meiner gegenmärtigfeit,
ge en bem ori inal ßeiffig coßatiürieren ßaffen, Bott mort  e mort 
Sauten, mie  ernat  folgt. 3cß  einrieß ©eßerer  e ©netbüeß, ber
3eßt Slmmatt in bem Slßurtßall, Bon ©naben unb ©maltj) me en
be   oeßmürbi ett  ü fte  uub  errett, . errett Sernßarbten, Slbbte
beß SBürbigeu ©otrßßauB ©t. ©aßen unb üßtetueji ©nebi eu  ürften
uub  errett, Slßuett tßunbt 9Renig!lic  mit bem 33rief, bafe auf  eüt
ben Sag feineg Satumö, alß id) anftatt unb im Stammen obßodß=
gebaißteB meine  ©nebi eu g ften unb § errett, 3ue ©ibmalbt im
borff ein offen üer annen 3aßr ©rid)t geßalten ßab, bafelbfteu für
mieß, uub bafe felbig uad  form recßten  Berfürfpredßet fßümmen unb
©rfe ietten ift, SReifter Slnb ea  ©beimatt ©effßafft uub be  ©erie tg
3uem SBaffer, al  ein ©rbettuer SSogt Sößlunb So en ßofeerg fei.
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nadigdaffner bre er  m eren, au ö alß ein 31mnal t S mman SIBrüi
Bamb ßofeerB 3w m Stein,  e  fett aud  al§ ein SSogt feinefe SSruberß
Sfad& ßofeerB [ei. berlaffner S etjer  rabern unb ©rfiffnete, 2öa§
geftalt SBr Beeber obgef ribne  ÜBogtf  SHnberen in ihren beeben
©netteren, an einanbern in ber Sdünanbt gelegen, Stoffenb für fich,
unb ob fid  an ®e u§ Stltherru ©ueth, mehr ob fi  an Stmman
ßieberherren fei. ©rbcu © cth, unb an fDti ael Sauteren, hiuber
fid) au §anü Stourabtlinff ©ueth, unb Dlit fi  an bie ßaubtftraff
un  Samuel ©belmanff ©rei ac  unb burdh etliche fröm t, unb
heim fche Si mal  ©rempler, 3igrr Sommer unb aubere fßerfohneu,
mit Sommen, reichen, fahren, auch mit bem  iecb ein Dleümer toeg
uffprochen, toerben barmit gar übel gefchebiget,  aü eü 3h«r  un=
lei enlic en 3>Ie gebul en fepe, unb o moKen fpe betten 3ue 2Binter=
fpe g, un  ab  er Sditoaitb, bod  aufferthalb betten f iemaubt att ercm,
ü er o  e ad)te ©üetter einen toeg mit uff efatt iiem ©ueth 3lto geben
fchulbig, folchett Sh en toe er fpehren,  oc  toehrett tooßenb, fo ber*
meine ©r ©beimatt alü 2So t, unb ©etoalthaber, bafe Dtiemanb, toer
ber toere, frombb ober heimbfch, aufferpalb ben SBiuterfpergeren unb
Schtoanberen, toeber mit, ttod) ohne uffgefatt iiem ©ueth über bie
geba te gtoep ©üetter Sommen unb reiten, fonbern ba§ füe au unb
auff bie ßanbtftrafß fo en  ctoifeen toerben, unb berfeiben tt ü fahren,
unb fe t hiemit bi e fei e bar ethaue fKeittuug hin jite red)t.  ub
Sintemalen auff h uti en ta  ein offen her annen Sahr ©rieht  e=
halten, unb aüeti  anbtleüthen hierjue berf hünbt toorben, aber DHemattb
Sd)jit  e ber oorgefch ibue Stlag beranbtmorthen toolt. 2IIfo toarb
auff mein beff 9Hchterü uttt  trag uff befthechnett fürtra , unb räc t
fah mit einhelli er Urtel jtte  echt erf bent unb gefprocheit. ®aü ber
obgemelte Slnbreajf ©belmanff, unb 31mmau  oüerü SSo t Eitiber,
erfelbett ©rbett unb Dlachfhomeu betten üott Sßiuterfperg unb ab ber
c toaubt ben toeg über Shr Oorgefchribue ©üetter  e geben, unb
it uffgefangnem ©ueth fahren jtte laffett fchulbig, ® ar  egen abe 

alle aubere frömbb unb heimbfd) üott bihem toeg ab, unb an bie
anbtftraff getoifeeu fein foEen, unb ob einer ber uit  e Sßiuterfper 

ober uff ber Sc toanb  effhaft toe e, über bie obgef riebtte ©üetter
mit ffto  unb Siec  fahren ihet, efe  efc edhe  leith mit Sommen,
reütten, fa ren, mit unb ohne uff efangnem ©ueth, ben feiben möc ten
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fhe a hie toöE für ein recht fteEen, unb S nen  terumb bellagen alß
recht toere.

$>tfer Urtel bege rte 3lnbrea§ ©belman alf  Sogt unb antoalbt
Srieff unb SigiE, fo 8hme pe geben erfhent toorben feinb. Hub
befs pe üeftem Hhrfhunbt, fo h«b 3  obgefc ribuer Sichter mein
©i en OnfigiE Sfrucfheu laffett in bem  rieff, hoc  hoc gefagten

einem ©nebigen  ürften ünb  erren, 3 r Srftl. ©ttb. ©otthhauh
unb Sachfhommen auc  mihr bem ©rieht, unb unfer aller ©rben
ohne fdhaben. 3 er geben ift ben fünfjechettben  rac monath, Sac 
Sungfreütolicher ©eburt  ge ehlt eintauhenb Sechühunbert unb Sibett*
gechen 3af)r.

8ue toahrem Uhrfhuubt beffett ift bifeeS SibimuS ober 2lb=
fdtoifft mit meinem auhaugenben Snfigiß betoahrt auch meiner unb
flefagt meinef  Schreiber  ©igner §anb (ood) unnh unb unfer er ©rbett
in aßtoeeg ohne fdhaben) unberfepriben toorbe  auff 3ieufiag ben Sier=
gechettben 2lprili§, alfe man nach ber ©uabettreic en ©eburth unferh
©errett unb iQepIanbth, ge ehlt ©in Siaufetit, SechBhunbert Seutt
unb Seunt ig Sahr. 

Sr. 6 ber borhanbenen Hrfuuben ift ein  arh ebbel,  erfelbe
lautet, toie folgt:

„Suf b. 27. tag  rach Slonat Anno 1741 §at Statt 31p bem
©ehrren SBalb gemarchet mit bentten au ftögern ber ©üäther unb
toarre bar bei üott bem  offeri cheti gefchledpt pr. Sßeger Sofeph

op aup ber fc toanb h-  atibtraht§  üößerg Sein fohn Sberham
ßofeer aß§ Sßalbüogt unb ich ©anp ßieber ©err, üott ben attftojfertr
toar barbi ©err Smbtmann ©elgt tpeißg führ ©errtt ftatthalter unb
theite führ fiep aflb Smmbt§ Ser SSalter fo auch berr  olffe 

acherr megett  iftelegereu toarr ©hrtfteu SHpfhler auch be§  ieber
herrn fein bie einte ffrattto fo be   tatt fo auch ber Sogt nicht ge=
fommen.

©rftlid) fangt mau au  egen betten  ifteß ©ggerett unb mad)t
ba bie ©rfte Storch in ein hübfd)e rohtane 3u oberft 3hn bem Sßalbt
3 m ©ag ftept. Sott batten giengeit toir nitfid) gegen ben ©ehren
adp unb ma pt man bie anberer  arch 3h« 2Bei  tpane, fo

bann bie tprite nitfiep gegen ben ©eprett badp macht man in ein
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roljt t ane fo ©ed  f  rttt öon ber oberti 33mt bar me r
öou ber t|riteii S ardö tl)ane mac t man ein SKar ö fo  inüber

gegen bem röfeli gei en tbuot fo banne bem rößEi Ijinab bi§ S n
ben ©e ren badE), SSon ba  giengen toir toibe mnb abfi b gu ber
erfien 3Karcb t änen nnb ma ten 3bn bi§e 2 Jarcb t|ane ein Ward)
[o gegen bem  i c en  eigen tiEjutf) bafe toar bie 4 Ward)

Sa  iengen mir  efeer§ fü  gegen bem Stüdjen
nnb mac t man bie 5 Ward) 3hn ein grofs robtanen fo e§ ber
ipfel a getoorffen bot ba  ie alt no ) guetb gefnnben toorben. S5on

bar gingen toir  efee  o  ©id  ge en bem Sil en $oI| ba ein ftod
fo e§ nodb  eitber gen g ge nn en, bafj toar  bie 6 Wa cb SSon
bar noch 9 f jrttt fo ettoa§ in eine  Sbieffe li t ift  ie 7 Warc  3 »
einem b bfc en robt tbänbli SSon bar ge t man  e er o  @t(b  u
einer gro en bobe» toetfeen tbane  a madbt. man bie War )  e  er
offen ba bie aßt nodb  uat  ift baff toarr  ie 8. SSon bar ge t man
mehr ob ©t ) nnb madbt man bie 9, War ) 3 » et»  »&f<be
toeist ane üon banen ob fi ) umb bie 10 Warc   u ma ben ba mau
einen meifft änen ftumfieu fo bie aßte bariu geftaubeu ein neütoe auff
get au. SSon bar gebt eg auf  er  ö  e ba nen bie © ffte 3 n
einer alten SSuoc en an etbroffen ein neütoe ba ob gu gemacht auff
eiben feitben  Son bar ge t man nitgid) ummb bie gtoölffte Ward 
u machen ba ift ein  öbt tbanen fo 2 bi ein anberrn fieben ein

neütoe auffgetbau be e  nitficb gebt man fo einer gtmlidj  rofee 3Beife=
tbanen unb maibt mau bie bretgecbente. SSon be  13 Warcb tbanen
biutoeg gien e mau toeiterS nitbi h unb macht man bie 14 War )

b» eine robtane bon bar gin en 3b» ben rob ) bi»aß fo  b»   ag
bi bem brüu ti eine grofee frumme robtane ftebt madbt man aßba
bie 15  a cb ganfj neuto fo gebt man be§e  fübrtoerrbtg fo ba ein
grojfe robtane ftebt ba macht mau bie alte Warcb ©über offen baff
toare bie 16 Warcb.  Son bar gienge man beb er gegen bem Küchen
§otb fo  a eine alte Warcb tbane gefianben fo ab ebranbt toor en
ift b»tb »tan   fcbrit barbon bie 17  arcb  b» etu bübfdbeg toeig
tbänbli gemacht. Sie 18 Warc  ift  b» einem fruntmen robttbanbli
bie 19  arcb ftebt 3b» ber tbieffe am borrbt be§ robleing fo gegen
bem Küchen botfe li t bon bar gebt eg bem rob  nach btnflö big 3b»
ben gehren  Sacb. 

I
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Str. 7, mit bem Satu   toom  6.  uui 1779, befeblä t eine
©treitfad e toe en einem Wittelbag bu eb ben ©ebrentoalb.  ütr laffen
ba  betreffenbe  rtbeü be  tburtbalifdben ©eriebt , fotoie ben SScridbt
über eine eiblid e Stugfage ebenfaß  to rtlicb folgen:

St e c e b u §¦
„3» ©treit=Sa ben Ste btenf fi b b»ttenbe, eut toüfeben §err

SSSaibel Sticolau  ©auter, Stomiue Sit. $err Slmtmann  Bürtben aug
bem ßobtoürbigeu ©ottgbaufe Steü ©t. 3obaun, Klä ern au einem:
©obanne unb ge en §err fjSfleger un  ©cbußWftr lltridb SSrunuer,
nebft 3oba»ni8 Soofer in  rummenau, alg SSerorbnete unb S5 aIb=
bögte in bem fogebeiffenen ISoofcrifdien  i alb, in ber ©ee en ftebenbe,
ba  Koblbolb genannt, Sefla t unb Sluttoorteru am anbern  beü.

Betreffenbe bie U terhaltung unb  acbuug eineg Wittclbaagg
bure  ben obgebae teu Sooferif beu Kof)ItoaIb; Sa  it. ©err 2lmt=
manu  öürtb be   Sermeineng, bab, toeüen biefer §aag febou fiut
ituerbenfli ben  abreu bet  au  biefem  öalb fel)e  ema t toorben,
man alfo berechtiget febe, biefeu §aag toeiterbin aug biefem  öalb
gu machen, nnb baß foldfeg eine alte He ung getoefen, tooEe @r  ureb
ei) licbe  unbfdfafft ertoeifen.

ie  ellagteu unb berorbueteu  öalboögte aber fiub ber 23e=
glaubiguug, bab,  a bie bcfic leteu Brteff niebtg Oon biefem £aag
mel en, unb ein jetoeüi er Beftber beg nuteten ©eereu , nadb ben=
felbigen, ba  Stec t b»&e toie ein anberer ©olbbuuer, hoffen ©ie beb
auf elegten Sie el unb Brieffen gefd übt unb gefe irmt  u toerbeu.
3ft, auf ein ebradbte  lag, barauf erfolgte Slnttoort, Steb,  Bi erreb,

erbörung einer ebblicben  unbf bafft, Slblef ug eiueg befigleten Brie ,
©rbaurung aüer ©ad eu unb befd)cbcueu Stec tfab, bom Sit. Stm=
manuftattbalter un  einem balbcrfauffteu ©eriebt, beut  ato, gu Stecht
erfeunt unb gefproebe» toorben.

ab, ba gtoareu bureb ebblidhe Kuubf baffüSag eine Uebung,
febodb aber fein Stecht ober S eue ©onüention, ber Wacbuug unb
Unterhaltung biefe  queftionierteu §aa g  alben, erhoben toorben,
e  lebiglid) beb bem auf ele ten UrtbeiH rieff üon Sluno 1643 fein
unab eänberte  S erbleiben haben foEe,  rafft beffelbigen ein jetoeüiger

eper ber unteren ©eeremSöaib Wacht unb ©etoalt bat, feinen
§oIb=Sbeü  u nemmen toie ein anberer §oIb=t auer biefe  ßooferifeben
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SBalbg, au§ tre em X  eil, unb toami ettoaun üBerlegeneS §ülij bor=
lanbett tuäre, al§ ann biefem oBcrmelbtcn 23efi er, ben §oag barait 

mac en üBerlaffen ifi.
eutige Sfted&tlid e  öften, benanmltd&en 2 f. 40 !. füllen com=

fjenftert fetjn.
®er bmt Zit  erre  Slmtmann SBflrtBen, als toeldger fidg

biefer  rtffeil Bef ioe rt, mit üertangte  ng üon S. T. Söro
©naben fä. ßaubbo ten unb ein Sobl. Slppeflatürto, ift §üd)felbem
gugelaffen unb erfennt  orben,

etu   bor Sit.  erren Sl mann=©tattl)altern unb fialBerfaufften
©eri( t  it Hrmnmenau ben  6. 3untt Stnno 1779.

®ertc t=©cöreiberep im
©gtract ijSrütüCüIIi.

Sit. Bö. 8l tmanu SBürtl) an§ bem ßübl. ©ütt§Bau  91eu @t.
SoBttnn öffnete auf ben 3ona§ SBranber au§ ber ©eeren, me en
einem gemuffen ÜJiittelBaag, burd) ben ßooferif en 28alb ba0 HdBI=
BoIB genannt, baff if) e  erbe in  uffen fepn, bafe biefer ä ittelöaag,
fo lang er  icf) gebenfeu mö e, aus üö emelbtem 2BaIb fepe gemacöet
morben.

$err  fle er 2 runner unb 3ot)anui§ Boofer öffnen ancö auf
obgebacfiten 23ranber, erfilicöen: DB er  uffe, bafi be öaIBen eine
neue ©miüentiou über ©igel unb Srieff, fepe gema t unb erriditet
morben.

3 eiten§: DB er  üffe, ba&,  ann  e tgolö gu bem §aag
bou ©eit en ber unteren ©eeren=2Baib, fo te ge auen  orben fetjn,
mau foIcE)e§ berecbti et gemefeu gu tljim.

lieber melcöe Oeffnnugeu obgenannter Strauber, uad  bor|err
geleiftctem ©t)be, fo biel au§gefagt; ba§ gemelbter §aag, fo lau  er
muffe, au§ biefem SBalb fetie gematBet morben, unb Babe bou ©eitBen
be§ 2öalbe§ niemaub uidBt§ barmiber  ehabt. SSon fltecBt unb ©e=
redjtigfeiten ober ueüen ßonbeutioneu müffe er nidfits.

Stctnm bor Dit.  §. Slmmaunftatt alter unb einem Balb efaufften
©ericBt  u Hrummenau, ben 26. 23ra(Bmonat SInno 1779.

@eri(Bt=©(Breiberet) im D bbt al.
©0 ift redBt begeiöBneub, baff amB in biefem llrtBeile  ieber

auf bie ©cBmenbiman  llrt eile bon 1643 unb 1644 gu ücf emiefen
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irb, e§ mu  alfo ermiefenermaBen ba§ un§ am S eiften interef=
fireube  rfprungS» ober Deftament0=2l!tenftüil nicht mehr epfiirt Baben.

Der Sßertretter ber untern ©ehren, Stmtmanu SBürtB, befchmert
fitB  egen biefe§  rtBeil unb bedangt 3u  bor ben ßanbbogt unb
ba  Slppe ationSgeridit.

Der ßan bo t mar Sßräfibent be§ SlppeEation§gerid)teS, melcheS
aufeer ihm noth 12  Dlitglieber   htte, 6 fatholif e unb 6 eban elifthe,
ur  älfte bom 9tbte unb gur  älfte bom ßanbrathe ernan t. Da§

DoggenBurg mar b am als in ein Ober» unb Unteramt eingetheilt.
DaS Dberamt, be  mir au el)örtcn, umfa te 4 ©erict)te; ba§ @otteS=
Baus ©t. SoBauu, befteheub aus ben ©cmeiuben SßtlbBanS bis
Hrummeuatt;  ie ißogtei Sber   it  em Söattmiler ©ofiüngergerid)t,
unter mei em bie ©emeinben SBattmil, fftideu, Happel unb ©bnat
ftauben; bie ©tabt ßidhtenfteig mit ei enem ©cridite unb bcfonbern
25o recBten; ba  9lmt Sßeter ett, bem a ch bie ©emeinben  emberg
unb S3ruuuabern gugehörteu. Der ßanbbo t beS  oggenburgS mürbe
bom 8lbte e nannt unb ftammte immer auf er ben ©reu eu be 

o  enbur S Beb» ©eia ©epatt belief fiep auf 4000 ©itlbc . Die
üb igen SBcamtungeu, bie mie bie be  ßan bogt  lebenSläuglid) maren,
mürben au ßanbeSangeljörige be geben.

ßanbbogt, ßaubfeh eiber unb  aubmeibel bilbeteu  nfammen
ba   beramt. SSoÜ bertreteube iöeBö be mar ber ßaubrath, meid)er
bou ben ©ericBtSgemeiubcn leben läuglid) a f SBoBIberBalten  emählt
mürbe unb 60 S it lieber (30 bon feber Houfeffiou)  ähtte. Dies
in üir efteu  mriffen etmelche ©rHäruu  ber potitifcheu 3i*ftäube
unfer   anbe  im 18. SaBrhuubert. Da ber ßanbbogt in ßtdjtcufieig
mohute, fauben and) bie Slppettation gcrtchte immer bafetbft ftatt.

S5or biefeS SIppe ationS eri jt berlangte nun Stmtmann SBürth
gu  elangen, ber mit bem UrtBeil beS dmmaunftatthatterS im DBnr*
tBal bom 26. Qnni 1779 uidöt  ufrieben mar.

Die Sufii  bamaliger  eiten arbeitete aufeerorbentlidh rafd), beim
fdhou am 24. 3uti entfehieb ba  fürfttich ©t. ©aKifd e 3t peEation =
ge icht in  idhtenfteig im gleichen ©iune, mie ber dmtftatthatter
unb ebenfalls mieber mit SBe ug auf bie borliegcuben SBriefe bon
1643 unb 1644. Diefer ©utfd eib, bie 8. nuferer Urfunben, lautet
mie fol t:
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91 e c e f .
Sn 9ty})elIatiou§=@ad en  Jet$ten§ fic§ |altenbe: ©ntstoöfd&en

%it.  . StraBtmann SBtrt  tm S urt aü Nme be0 ©o fürfiltc en
©üette  SImbtg, Slp e ante» unb  läger au ©iitem, fo  anne Scfju I
SKeifter IWrid) Srunner, un  So anucS 2o[er a!§ Seror nete, mi 
SBal üögte  efe fo  enannten ßofrifd&en 2öal § mit ©tmeu etjftanb
ßanbtläuffer Dfetoat   teti , Sr eKanten unb Seftagte am anbern

ei ; Sn  uncto ftreittiger ltn erijaltung, unb 2J?ad)Uu  eines
ittel ®ag§ in ber ©eren baS genannt,

91IS ift bon Sit. Sfiro ©naben §errn ßanbtbogten gmeiffel,
un  ©ittem ßo l. 9lppe atimt§=9tatb erfent, unb ge  rod eu morbett;

Sag eS 0toaren be   eu eingelegten Srieffen ab 91 is 1643 id
4 burcbge enbS [ein lebiglidicS  erblieben |aben, Snbef en aber

laut flatiid) bef innener  ebung, bafe 31t bem 9JJittel§ag ber SBeib
im unberen ©eren bebärfttge, Se bennodb fo  iel als mb lid) ol)n=
f(|äbli( e 100  [0 mit ne blicij biefe SBeib in bem 2BaIb  elegen,
unb  ort in anftof enb ift, eben aufe biefer SBalbung,  ie bis an iu
genommen  erben [oKe.

Slctum ßied&tenfteig, ben 24. Sulltj 1779.
§m$[ürftli( e @t. ©allifd e ©an le  a bo.

9tr. 9, 10, 11, 12, 13 finb 9Jtarc enröbel; 9fr. 13  er le te
ber ßoofermSöalbgenoffenfd aft;  ir taffen fie  er  tei e nadö folgen:

fr. 9.

Slnno 178  ben 2. Slugfteu bat man im ßofeeren alb ge en
beu ©eerenmebben mit Valtafear © gcr al  SSerfmeifter im Ätofter
feii ©t. Sobanb im namen £r. Slmbtmanu SBirt  bou  a unb  aben
en anfang gemacht bom  ?fiftet=©gl harjo un  ftebt bie ©rfte im

§ag in einer großen  fotb Sbanuen, fo 3 ©reüß bat 18 fdjritt bon
ar bi  j eßte in einem äöeißtbäubli fo ein neue marcb u 2 ©reüß bat*

Sie Sritte in einer großen  fotb Sbannen mit 2 ©reüßeu fo
54 ©cbritt bon  e  j eßten bin eg  ar 62 ©c ritt bon ba biß jur
bierten fo in einer großen alten SBei tbannen ftebt mit 2 ©reüßen
(80 fcbritt bon ba bi  jur fünfften fo in einer  fotb Sbaunen mit
2 ©reüßen fo geöffnet 18 ©cbritt bon ba bi  biß jur ©ecbft n fo in
einer  fot  Sbannen fte t unb nebft ben alten marcßen mit 2 neiten
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©reiißeu bejeidbnet) 50 ©cbritt bon ba bi  bi  jur ©ibeubeu fo
3 ©cbritt unber bem  >ag in einem loei  Sbänbli mit   ©reüßen
unb ein neüe mar 18 ©c ritt bon ba bi  gur achten unb fo in einer
großen gmeßfacbeu  fotb Sbanuen fo mau bie einte marcb  eöffnet
bie anbre neit gemacht nebft ber alten 38 ©cbritt bou ba bis gur
neunten fo eine  ro e  fotb Sbannen fo mau nur noch baß einte
©reüß beßter gefunben unb auf ber anberen fetitten ein neue  gemacht,
21 ©cbritt bou ba bi  gttr gebeuben marcb fo in einer  totbtöannen
fteßt 22 [cbritt bou ba bi  gur ©Ifften fo tu einem  lotbtbannenem
©tod ficb befiubt mit 2 ©reößen 51 ©cbritt bon ba biß gur g ölfften
fo in einer  ro en  fotbtbanneu fo mau ba  alte einte ©reüß mobl
gefeben auff ber anbereu fetitbeu ein neue  gemacht: fo nebet bem
brüublt un  bem meg im ©ag ftebt 57 fcbritt bon ba biß gur ®ret)=
gebenbeu fo einem jungen bücbli mit   eß ueüeu ©reüßen 66 fcßritt
bon ba bi  gur btergebeubeu fo ein gro e Söei tbanneu mar mit
2 creüß 12 fcbritt bon ba bi  gur fünffgebeubeu fo ein gro e  totb=
tbauneu mar mit 2 creußen unb ©ubl  0 fcbritt bou ba bi  in 9to 
fo in einer buchen mit  meß neu renobierteu ©mißen [ich befiubt

Sieße mitrcbeu erueuerung  ar bou 2öalb Vogt  > . ßo er
unb meiner UClricb Vrunner in ©rummeuait auff begehren ©r. 2lmt=
man Söirthen borgenoßmen unb renobiert  orbeu i  fahr unb Sag
mie borbalb gu feßen ift.

rtunbe  tr. 10.
lnuo 1812 ben 28.  J?aß mit §rn.  lmmeu 3öhlt in ber ©eren

laben  ir SBalbtbo t unb  u ©ebner mit $rn. ttlß auftö er
©egen bem ßo eren SValbt in ber ©eren  emarcßet unb ßabcu beu
anfang gemacht bon  JlifteI=®gg ßarro unb fteßt bie ©rfte im £>ag
in ©hier großen Votß Sßannen fo 3 ftreüß mo mau ein neue 
Sfreüß gemacht hat 30 fcßrith bon bar bi   uor 2teu in ein ftod
ein ßfoßt gemacht unb 2 Sreüß bareiu. Sie 3te in ©in Shaubli
uebctß ber ©roßen Votbauneu fo 54 fchritß bou ber 2 meg mar.
62 fcßrith bou ba biß guor 4teu fo in ©iner ©roßen abgc orffenen
äöeißtßannen mit 2  reußen fteßt 80 fcßrith bou ba in ©iner  totß=
tßauneu mit 2  reußen fo mir bagumaßl nicht funbeu: 18 fchritß
bou ba in ©iner  totl)auueu, melcßeS bie fecßfte  ar,  o man 2 neue
ftreü   emacht 50 fcßrith bou ba bi   uor fibeubcn fo 3 fcßritt unber
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§ag in einem flehten $f)änbli (ieijt, toel< e mir neü gema t  it
2 Äreühen hejeichnet 18 fd ritt bon  a  ig 31101' ac ten fo in einem
©roßen  otßännen ©tod  ir 2 Jfre ß gema t  8 f ßritt üon  a
bi§ juor neüntßen fo in ©iner ©roßen fftotß  annen mar mir ft)
neu bejeicßnet mit 2 freüßeu  1 f  ritt bon  a biß  r geßenben
marcE) fo in einer ©roßen fftucßeu fßotßbaunen fteßt: 2  f ritß bon
a  i  0itor ©Ifften fo in ©iuem alten 6tod geme en mir aber ein

hfoßt barein gemac t unb mit 2 ffreüß bejeitßnet 51 fcßritt bon ba
bis  or jmöfften fo in ©hier ©ro en fRot  ßanneu fo nebetf) bem
SJriinbli fteßt 47 fdfritfj bon  a  i  por breijeßenben fo in einem
25üc Ii mir ft) auffgetßau mib mit 2 Srenßen neü bejeii net 66 fdfritlj
bon  a bi  gttor bierpßeuben fo in einer ©ro en SBeißs ßauneu mar
un  mir fß mit 2 neuen Sfreü eu bejeidinet 12 fdbritß bon  a bis
por fünffee enben fo in ei er ©roßen fRotß ßanuen mar unb mir
ft) mit 2 Slreüßen neu bejeid uet unb ©u li 20 fcbritß bon  a bis
in fRoß fo in einer töucbeu mar unb mir ft) amh mit 2 Sreüßen
bejeitßnet naml:  a  ©intfje a mertßS bem ERo :

Sißerer 2 ard)en ©rneüeruug mar bon äBalbbo t S omiucu 
ßoßer unb meiuner ©ßriftiau  runner in ©ntmmenan unb bem
borljer genannten auftößer borgenoßmen un  bolpgen morben im
jaßr un  2:ag mie borßer 31t fe en ift:

11. Urfunbe.
1836 b. 22. Dctober ift in bem fogeuamitcu ßoofern 2BaIb

gegen beu ©e renroeibcn eine SRardEjenerueuerung  ef eßen; anmefenb
mareu namens ber SBalbgeuoßeu bie <0. S at bögt 3of). ©eorg
ßoofer a  bem fRübacß ©e etu e  rummenau, ©embr. 3of). 3acob

oofer a  bem §em erg un  3oß. 3ac. Bot)I bon SRe lau al 
©döreiber: Sobanu bie ©i entßümmer benannter Söei en Qoßtntn
©eorg un  Sacob 3ü lin.

®ie SRardfjen mär n mie folgt:
Sie Itc  ar frü er in einem alten ©toh im ©aag gegen ber

S iftele g gemefeu, megen llubraucljbarteit  iefe  Stotf 
marb auf ber u tern ©eite beßfclbeu in baS §aag iel ein
©teilt mit 3 fßfftfjlen gefeßt.   3ur

2tcn 52 ©df ritt bon ber ©rften gerabe bor fi ß in einem
fRot äunlein,   3 uv
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3ten 4  ©cJ ritt bon ba in einem Söei tßännleiu melcße  frü er
fd&on al  3 ari  beseidünet gemefeu.   3ur

4ten 54 ©(ßritt bon ba in SBeißtß nnlein 2 Sfreüß gema t bon
melcßem baS ßeßtere obfieß §eigt.   3ur

5ten 26 ©cßritt bon  a in einem 2Beißtl)ännlein. - 3uv
6<en 82 ©dfritt bon  a in einer alten fRotßtßanne fo biSanßiu

SRarißtßanne mar.   3ur
7tcn 44 (g f ritt fdßräg borobfi ß in einem abgeßauenen ©tötflein.

3ur
8tc  22 ©cßritt ein meuig bornitftdß mürbe  et) einem alten

SRardfjftocf ein ©tein mit 3 fßfäßleu gefeßt.   3ur
9'en 40 ©cßritt bon  a in einer abgemorfenett SBeißtßaune im

S ittelßag.   3ur
loten 24 ©cßritt bon ba in einem f otßtßannleiu.   3ur

ten 18 ©dßrittboruitfiißin einem frummeu SBei tß nuIeiu.   3ur
1 ten 44 ©dßritt in einer gro en fRotßtßanue unter b m 2öeg bie

früßer SRardßtßanne mar.   3ur
13ten 38 ©d ritt gerabe borfi   in einer   fie  ie biSan in eine

9Rard  mar.   3ur
14-ten 56 ©d ritt bon  a in einer gro en äßeißtßaune, fo eben-

faES eine 2Rar   mar.   3uv
löten 22 ©dßritt bon  a in einer meißt auneneu ßatten auf  em

Bor , un  en lic  jur
16ten 16 ©  ritt mar in be  IRooS be  einem alten ©tod ein

©tein mit brei fßfä len gefe t; bie mettere ©rüiiäfcßeibuug
ge t bure  biefe  fRooS  itta  bi  in beu  ac .

©etreulidß berseidßuct bon
3oß. Sacob  oßl im ÜRteber auffett.

©emeiub f e lau.
1855 3unß 1. Slnmerfun . ®a bie im 3unß 1853 bergantete

SRarft aune N 9 meggeßauen fo mür e in biefeu ©to t ein ©tein
mit 3 fßfäßlcn eiugemad t unb smifeßen biefeu unb N 10 in einer
rot t  nneueu in E itte ber ©iftaus sme  Sfreüß ge adßt. --

®eu 7.3uut 1878 mürbe eine E arcßeuerneueritu  borgenommeu,
ba ei mür en aEe unter bem 22. Dftober 1836 ber ei ßneteu S ard en,
fomie  ie   ter  em 1. 3uui 1855 augemerfte El öubmiug jmeicr
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2ftarc£)en borgefmibett unb Beftätigt, ioe alB toir Besüglideg © jrift»
ftüd 91r. 12 Bier nicBt me|r anfüBrett; bagegen fügen mir unfereald
9h\ 13 Be ei nete Urfimbe Bier in iBretn BaBen Umfange Bei. S3e=
güglicBer 2l?arc enBef(BrieB mürbe auf ©runb ber mit ben atufiöfieru
bereinBarten SrattrecBtaudlöfuug erfteilt; ber 2Mb ging barauf
burd)  erlauf an bie Drtdgemeinbe Sapbel über unb gelten Be=
treffeube MrcBeu unfer« SBiffeud feiBer uadj.

13
!iD?arf enBef d rieB

über bie © en en bed goofernttalbeS in  rummeuam
aufgeuommen atilfiglidB ber Srattred&tauglöfuug  it ben SlnftöBeru

Salob unb ©eorg  ü6Ii in ber ©eBren. b. 10. Dct. 1887.
BleBft Benannten Stuftöfeern toaren Bei ber2)2ar!uug au efeub:
3#r bie 21er altuug ber Sooferforporation:

1. ©err So anued ßoofer, ©oljBänbler,  appel.
2. ,/ ®einr. Suofer, Mib irtB,  appel

ferner: Hreidbanu art  jor er in ©teilt unb ber Unter eidjuete.

©ntfernungfiiSäur
er näcbften SJtarf.

tWarf. ©lanborl u. Sefdiaffe tiett bet «Warfen. Wicfitung ber «inie. m. cm.

A. ©egen ©eorg 3üßle d 2öeib.
Slnfaug im  eftl. @ube be§  be§ unb ©. 3üBIe§

2ßeib.
1. 3n einem gefe ten laugen ©teilt Beim §ag   f,

rüd ärtd unb gerabe ab  rtd geigenb,  jugteicB
1. «Karl, gegen 23oIt S Beobord  öatb uibficB, 55  
Bon ba geptd in öftl. BUcBtuug Bor ärtd.

2. ©in gefe ter ©tein Bet einem ©tod   1 f, 43 --
Bon Bier über d 23orb

3. ©in gefe ter ©tein B. einem ©toi   l +   49 50
Bon ba in öftl. 9U ituug

. ©in gefe ter ©tein B. einem ©toi   i f   18  
Bon ba gerabe obfic 

5. ©in gefe ter ©tein B. einem ©tpf  it 1 f Bon
ba in öftl. 2ttc tmig

28 20
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©ntfernungtrig gut
J h ber nädjften «Warf.
« arf, ©tanbort u. Sefdiaffenbeit ber «Warfen. Wic tun  ber ßinie. m. cm.

6. Sn ei er SRotBtBcmnlatte   f, Bon ba in gleidBer  3 80
dticBtung

7. ©in gefepter ©tein mit i. f  eftl, Bon ba 1  70
erabe oBfid 

8. Sn einem MptBaunle 2 f Bon ba in gleicBer 3  20
BticBtung oBfi )

9. Sn  inem hoppelten SSücBIe 2 f, Bott ba in 18 60
berfelben DticBtung

10. ©in  öeiBtänneIe   f, Bon Biet' in uorböftl 15 70
Otit tuu 

11. S« einem  £eiBtänuIe 2 f iuberfelBeu B   tuug 23  
12. ©ine SSitdie mit 2 f, Bon Biet  in gleicBer 28  

SticBtung Bormärtd
13. ©in gro er gefept. ©tein B. ei em alten ©toi 26  

im ®ag,  elcper bie  öetben Bon  alöB unb
©eorg 3 Me trennt. 23on ba in öftl Dtid tung

B. ©egen SnfoB Sn led 2öeib.
14. ©in gefepter ©tein in einem alten ©tod mit 1 f, 17 50

Bon ba über d 23orb
15. ©in gefe ter ©tein B. einem, ©toi mit 1 f, Bon 39  

ber B. 23runuen BorBei
16. ©in gefe ter ©tein mit 1 f, Bott ba bem öalb=  6  

raub nadj
17.  n einem töobenftein ttibftcB 1 f, Bon Bier in 48  

öftl. DUcBtitug
18. ©in gefe ter ©tein Bei einem alten ©toi mit 1 fr 32 50

(©ggmarle) Bon ba gepld gerabe nibficp einer
23orbricBtuug nacp

19. Sn einem fftotBttännle 2 f, Bon ba ein  enig  0  
fdfräg nibficB

20. Sn einem fttotBtännele 2f Bon Bier bem ©rat nad  22  
21. Sn einem Söei stäunie 2 f, Bon ba in gleicBer 16  

DUdjtung
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ber
SWatt. ©ianbort u. S3ef(£iaffcn£)ett ber SKarfen. DWdjtunB ber Sinie,

22. 3n einer 9totf)tannlatte 2 f alg Ie te ätlarcf),
öon bief r gieijt ficf)  teSinie tngera er  ic tnng
in  en

©ntfernuniibtS äur
näcbften SUfarf.

m. cm.

3Wit öo fie enber äftarfinnig erüären fid  etub rftanben:
amens ber Sertoaltung ber ßoüferfor|)oratiüu:

1. S annes ßoofer, §oIj|Ibr.
2. §eüiri(   oofer.

S5ie anfioBeuben SBeibebefi er:
3a!ob 3üblin,
©eorg 3übli.

j'i» eet ©ntfernung
SUlarf ©Ianbort u. IBefiBaffenbeit ber SJlart, 'Jiidfjtung ber Sinie,

C. ©egen Solt © eobor, 2JIiftelegg.
m. cm.

1. 3m §aag ge en 3üble ©eorg 1 gefe ter ©teilt 33 -
mit 2  , baS eine öftl. ba  atibere ttibfidh
geigenb, al  breifad e Start. SSon ba gerabe
abmärt .

2. 3n einem Süc te 2 f, öott  ier in gleicher
Sichtung nibfi j

18  

3. 3n einer Sot taunlatte 1 f, bou ba ber §ag=
richtung nac 

18  

4. 3u einem gefe ten ©tein 2 f, bou ba in ber=
felbett Sic tung

15 -

5. 3« einer mei tanneneu ßatte 2 f, bou ba in 20  
gl.   tung.

6. ©tu gefe ter ©teilt i . 3 ißfäBten b. einem alten
©tof, atö le te 3Warfe  e e  23ü[t  Beobor mtb
al§ erfte gegen

gifd badper 9J 
SSon biefer  i fidB 11 50

7. ©in gefe ter ©teilt mit 3 ißfäfjlen, non ba e  18 50
>aag nacB

8. ©in gefe ter ©tein mit 3 ißf Bten auf beroftt.
©eitcb 0§age§ al IeBte üftarte gegen  if baditer;

i
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aSorftetjenbe 9}tarfen anerfettnen b rcf) ei  n nbi e llnterfd&riften
91amen§ ber SSertoaltun  ber ßoofercorporatian:

1. 3o|ann § Eoofer, ©ol Ibr.
2. fpeinricf) ßoofer.

2)ie anfioBeuben Söalb efiBe .

Siuf enommen burdB:
8. 2Uberf)ai en, Erei förfter.

91 eßlau, 22. geBruar 1889.

lie er bie . öo au ieittmg unb bie SSerBanblu gen tnurbe erft
Dom 1. 3uni 1836 an ein fßrotofoE gefü rt.

9lad&fteBenb eini e bemerfenltoertBe SlufjeiE nngen:
©cfion in ber 2BaIb enoffen=S5erfammIung öom 1. Sunt 1836

mürbe befd loffeu, 6 Satire lang tein §o ä met)r an utbeilen. ©er
äßalb  ar batnal§ fclion berart geli tet, ba  er attiafjrli jje §oIä=
fdtjläge nii t  eljr ertragen tonnte, ma  un§ a er auch gan  be=
greiflidB mirb, menn mir le en, ba  am 1. 3uni 1836 140 §oIä=
tl eile gelöst morben fitib.

©aS ßöfegelb betrug bamalS 4 Streu er.
3n ber ©eneralberfammlitng öom 17. S ai 1840, bie mie

üblidB auf bem ©BeilplnB in ber ©el ren ftattfan , mürbe e n bereit
ge altenes neues Söal re lement borgele t unb angenommen.

©ie mefentlidhfteu ©runbjüge barauS fitt :
2lße ßooferu, mäntili eu un  meiblid en ©efdhledhts, fin  21n=

theilhaber unb 9iuBnieBer, meiblidhe  ebodh ohne Stimmrecht.
Seim meiblid en @efd£)Iec t ber ßoofern mir  beftt mt, baB

bie bou ihnen geborenen ©o ne noch DluhnieBer finb, baB aber für
biefer ©ohne EtadhEo meu ba  Seiht ber Sut ieBuug erlifdht. ©er
Sefiher ber unter  ©e ren fatttt ebenfalls ei en iooljtljeil Be ie en,
er hat fol en aber 31t löfen, mie bie an ern Sufcnie er, ©ie ©e=
noffen mögen i re §oIät eite unter eittanber üertauf jen, biefelben ju
beräuBeru ift miterfa t. 2Ber feinen igolätheil nicht su feinem
eigenen ©ebraudhe Oermeu et, fonbern i n an ©rittleute üeräu ert,
hat ba  ©euoffenredht für 4 .guflicil « üermirtt.

©a  ßöfegelb mürbe auf 12  reujer erhöht.
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1853, ttadj ©mfü rung  e§ neuen ©elbe§ touebe ba§ Böfegelb
auf 40 91 ). feftgefe t;  a§ ber Saffier nic t ettoa in SSerfuc nug
!omme, bafär inar öorgeforgt, beim Bei bem ietoeiltgen f affaaBf tui
toar enttoeber gar nid tg obe  bod) nu  toenige granfen Oo Banben.

icüjrliä) tourb n 30 Big 70 ©ol eile Be gen, anjaBrlii 
mu ten aBe  aucB ein ober me rere Söegüg r toegen SSeräu erung be§

eil§ auf 4 3aBre auggefd Ioffen ioerben, im SaBre 1862 fogar
bereit 14. 3m  a|re 1864 fommt ba  Böfegelb auf 50 gif),  
ftelien, mit bem  af)re 1869 auf 60 ®tg. SaBei fanben bi  §of 
tBeitBe ge Dom  aBre 1865 nur nod) ade 2 Sa re ftatt, Big im
3af)re 1881 btefelBen gän licB fiftirt toerben mu ten.

®er ffte nung aBfdlufe }n'. 1. 3uui'1880 er eigt ein ©efi it
Bon 51.3  unb e  Beginnen bie finan iellen 91ötBen ber @e=
noffenfcBaft. ®ie §oIztBeilBezäge muffen 9Jian eIg an fdlagfäBi em
§olz eingefte t toerben, baBei  opft ber Steuermann an ben  eutel
be  Sfaffterg, obfdBon berfelBe leine flingenben £öne Don ficB gibt.
S)ie ©teuerBelaftung burbB bie (Semeinbe frummenau  it be  2In=
fa e Don 3000, unb bie SlnffjeBung ber 91u|nie ung Batten jur
Solge, baß bie 3aBl ber Slnt eilBaBer ftetig jurüdging, Bi  auf 13,
bie nun ftatt §ol§ ju erBalten,  tatt alfo DluBuießer gu fein, all=
jäBrlidB noc  2 Bi  4 gr. nadBzaBlen mußten, um bie Sa regbefijite
gu beden. Sie f ommiffton ber BooferntoalbgenoffeufcBaft toe rte ficß
energifcB gegen ben ©teueranfaß üou gr. 3000, mit bem §tmoeig,
baß biefer Slnfaß Bei einem gi dtenmaß üon 8 §eftaren (222/9
Su Bart) unb na entlidB auc  in 2InBetrac t ber entfernten Sage
unb be  oertoaBrlogten Suftaube  be  Söalbeg gu Bo  fei. ©ie
att  bann aucß ©enugt uung, na ) Se e ung be  Söalbe  bttrcß

ba  DBerforftamt, üom giuaugbepartcment mit ©ißreiBen üom
17. DftoBer 1880 IperaBfeßun  be  ©teuerfapitalg auf gr. 1200
git erlangen. DlocB bauerte aber ber isfampf toe eu ©ntricBtuug ber
foufeffioneEcu ©tenern fort, ber aber bureß regieruuggrätBltcBe ©ut=
fdBeibungen Dom 31.  auuar 1887 unb 30. ©eptemBer 1887, gu

ngunften ber ßooferntoalbforporation eubete.  nbeffen maoBte bie
Süommiffton ber ßooferntoalbforporation noißmal  ben SSerfttdß, ben
gerfaBrencn SBagen toieber in   ©eleife  u Bringen,  a  ißr nocB
für fttrge 3eit gelang.

9  

2l   .  uni 1882 le te fte ber SS rfammlung neue Statuten
Por, bie ben öeränbe ten mißlicßen tßerBältniffen Be egnen fo ten. ®ie=
felBen toe ben benn audß öon ber töe fammlung einfti mig angenommen.

Stefe Statuten Befti  ten, baß ülntBeilßaBer ober Dlußnießer
nur uo   alle ßoofern männlicßen unb toeiBliißen ©efößledßte  finb.
3eher 9lußnießer ift Oe pfli tet, feinen Slntpeil an bie alljäBrli ) er=
forberlic en 9luggaBen  u entrießten, anbernfallg oerliert er ba  91uß=
nießunggreeßt. Ser töefißer ber untern ©eßrentoeib Bcd Bei feber
£>olgau tBeilun  aucß auf einen Sßeil Slufpru ), er ßat aß er bie
tßerBinblidßfeit, feinen Slntßeil an bie erlaufenbeu Soften gleicß einem
ßoofer  u entrießt n. Sl fäEig fpäter neueintretenbe SEitglieber toerben
Elußnießer,  etin fie bie Bi anßin pr. SIHtglieb entridßteten  Beiträge
unb bie Soften nadßBegaßlt ßaBeu, ober 'bie SKitgliebfcBaft bom ÜBater,
ber bie 58eiträge Begaßlt ßat, erBen. Sie  ol be üge aug bem SBalbe
fiub gu fiftiren, Big be  SBe tanb toieber fo toeit üorgerüdt ift, baß
eine Se iEi ung gum §oI fcßlag gulaffig e fdBeint.

n golge obige  58eftimmung fanben bie Beiben tBe i er ber
unte n ©eßreutoeib eg für toenig bortßeilßaft, faßrelang auf bie
Slu ni ßung  ä ten unb unterbeffen aEfäßrlitß naeß aßlen  u  üffen
unb unte  eidßneten am 26. DctoBer 1882 uaißfteßenb angefüßrten
SSergicBtgüertrag.

tBergicßt Pe t ag.
©ube uute  eicBnete, al  gegentoarti e tBefißer ber untern

©eßrentoeib ber ießten für aEe Qufunft auf ba  ißren oBge=
genannten (Srunbftü en gugeftanbeue Dledjt laut 91egtement
bom 17. 2Jlai 1840, auf ben ferneren 55egug eineg  ot tßeile 
au  bem ßooferntoalbe gleicß einem SlntüeilßaberBerecßti ten,
unb fomit ift Betreffenbe  ©erbitut taut UeBereinfunft bo 
3. DctoBer 188  für ben ßooferutoalb ertofeßen.

Sie gegentoärti eu tBefi er ber unteren ©eßrentoeib:
sig.  aco6 QüBli.
sig. ©eorg 3üBli.

9tamen  ber ßoofern alb = Sommiffion:
einri ß ßoofer, ißräfibent.
oßaune  ßoofer, Slftuar.

Sappel, ben 26. DctoBer 1882.



- 30 -

Slnläf lid   e§ Se[U($e§ be§ SBal eg burd& bie  omntiffion
notirte ber bamalige SJftua  unterm 28. 9Kai 1880 foIgenbeS @r=
gebniß [einer  eobac tungen in ba§ [ß otofo :

Beim ©urd geben  e§ 2BaIbe§ trafen mir ©te eu au, bie
beu buttänglicben Be eiS leifteten, bafe biefelben jebenfafl§ [eit
Saf rgel nten alg unnü eS uub brach Itegenbe0 ©rbreidh baftehen.
Sin ber ©teile angelangt, tim im ©ommer 1879 £oI§ gefchlagen

ürbe, mürben mi  in etmelcE)e§ ©rftaunen tierfeht unb beinahe
hätte eb bei un§ beu ©ebanfen madhgerufen, al§ märe hier auf
ie Serprung ein B ei» au§gefeht, aKe§ freus unb quer, über»

uub burcheiuauber, baf] mau auf ben Blitf bemerfte, bag meber
Drbuunggfiun, noch öiel meniger ©orgfalt auch nur im ent»
ferntefieu beobaibtet mürbe. 2>ie Iteberrefte ber fahl»
fteheuben Slädöen legen ein berebteg Beuguife ab, baf] Stiles ber
SBucht ber  ljt unterliegen muhte.

£eute muh  an über bie gebanfenlofe Bachläffigfeit ber ba=
maligen Söal bögte unb  ermaltungen ftaunen, ber 2Mb mürbe
faft bi  auf ba§ le te Sättchen au§ enü t, einen ©rohen ju feheu
fam aber Biemaub in ben ©inn, bag mar bamalg nodh nicht Biobe.
Sn biefe Seit fällt nun in Slugführung ber etbgenöffifchen Bunbeg»
tierfaffuug tiom 29. Bfai 1874, bag Bunbeggefeh ü er gorpoligei
im  ochgebirge unb unfer fantonaleg gorftgefeh,  it ihre  ein»
fd neibenben uub boih in Slubetradht  er bamaligen Sufiäube fo
mohlthätigen, §me(feutfbrechenben Beftimmungen. Bad einanber follten
nun ben betreffeubrn neuen Slnforberuugeu ©enüge geleiftet merben.
©htie SBalb ober genauer gefagt, ohne nur ba  geringfte fthlagfähige
Holg unb ohne ©elb in ber taffe foüte ein  oftulat um ba  anbere,
bie jemeilen nicht geringe Slufprüd e an eine  affe ma ten, burdh»
geführt merben. Sin bie jemeiligen tommiffionen tritt eine SBenge
Slrbeit uub Berbrufs jum  ebermafj heran. Sie Beförfterung foften finb
§u becfen uub ber  affier ohne  affe muh bei beu nur noch menigen
Blitgliebern alljährlich bie Beiträge eiuphen, melche meifteng nu 
mit SBiberftreben e hältlich maren.

1886 fommt bie Both betreffenb Slu löfung beg Srattredhte .
Sübli Sacob unb SPIi ©eorg in ber ©ehren beanfpruchett über»
eiuftimmenb 1. Sratt» unb ©treuerec t refp. ©runb unb Boben tiom
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betreffenben 2 b, bie  orporation hat fouac  nur ba  Holjrecht
auf fragt. Boben. 2. Hotshaurecht für beu nöt igeu Haag gegen
beibe Söbli im Soofernmalb. gübli ©eorg beaufprm t auherbem
noc   ag SBafferbenuhung recht im 2 b. Sn ber hierauf erfolgten

rotefteingabe auerfennt bie ßoofernmalbforporation gegenüber beiben
Sübli nur bag Srattredht, nic t aber bag ©treu» uub ©rttnbeigen»
thum recht, ba in fämmtlichen alten BrotoMen ber betreffenbe2Balb
al  Soofernmalb tier eichnet ift unb [ich uirgenbg blo  bag Holähom
recht eingetragen tiorfiubet. Sag Holähaurecht für ben Hag  egen
beibe Sübii  irb ebenfa g beftritteu, unter Be guah e auf ben
Beceffug tiom 26. Suni 1779 unb meil laut  eitrag tiom 26.0ctober
1882 beibe auf biefeg Beguggrebht  er cht leifteten. Sa  SBaffer»
benupunggrecht für ©eorg Sübli tion ber Queße am SBalbfaume
bei feiner 2Beibe mirb ni ht beanftanbet.

Sn 3mlge tierbanfengmerther  ermittlung burch ben  rei forfter
einigte man [ich, meil eben fein ©elb tiorhanben mar, auf Slb»
tretung eineg ©tücfeg SBalb uub erlöfcheu bamit aße Slnfprücpe ber
untern ©ehrenmeibbefiper laut uacfjftebenbem

Slbtßfunggtier tr ag.
Sa  auf uac genannteu in ber ©emeinbe  rummenau

gelegenen ©hupmalbpargeßen (Soofernmalb, ©chupmatb St 1
9 ha grof , ber Soofermalbforporation B 9 unb 10 ber Sienft»
barfeit) gu ©unfien tion Sacob Sübli unb ©eorg Sübli in
ber ©ehren haftenbe Sratt» unb Sljuuggreiht erlöfc en gemä 
heutiger Uebereiufunft mit bem 31. Secember 1887, unb e 
be ic ten bie Berechtigten für fie  unb ihre Bechtgnachfolger
auf jegliche Slu übung berfeiben.

Ser Bßalbeigenthümer gahlt au bie Berechtigten feine
©ntfchäbiguug für Slblöfung obbejeichneter  cc te, bagegen
tritt er an bie Berechtigten einen Stemple  2Mb ab, laut
neuer  crmarfuug tiom 5. Dctober uub 10. Botiember 1887.
Sie Sicherung obiger S bung gegen fernere Suanfprucpnahme
auf Sratt unb Sl ug tion ©eite be  bi perigen  erechti ten
ift au fcpliehlidj ©aepe be  le teren.
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Sie ©eMfjr für ©intragmig  iefeg  ertrages in  a§
©erbitutenprotofoK ßega It ber obgenannte SBalbBef er.

apßels ruttunenau, ben 10.  oöember 1887.
Ser 23ere §tigte:  er SKalbei ent mer:
sig. Stob 3übli.  amens ber Soofertoalbforporatinn:
sig. ©eo g 3übli. sig. Soßanue  ßoofer.

SSorfteßenber  ertrag ift beute in ba§ ©erbitutenbrotofoE ber
©eineiube frunnnenan 5Bb. 1, gol. 152, eingetragen toorben.

rummenau, ben 16. iEobentber 1887.

Ser ©enteinberatb fdbreiber:
sig. ©d errer.

2Eit ber nun enbgiltigen  egelung biefer Stug lgeubeit ift bie
Stommiffion ein ©orgenünb laSgetoorben, aber noct) bleibt immer
ba  Srän cn be3  e irtSfö fterg toegeu ber Stnfforftung be3
2Balbe0. 3n einem © reiben bom 18.  uli 1881 auf ein Sege ren
um Etebuftion ber Be ärfterunggfoften tbeilt berfelbe mit, bafe er¬
ben jä rlic en 3uiba( § auf 6 geftmeter ta  e, ba§ aber bie nu- 
nuftige, grbße SranSbortfbfteu berurfadjenbe Sage be§ 2Bat e§, bie

©rtragbfa igfeit, nach ©elbmertb  eree net u  bie  älfte eineg
gleic artigen, gleicbtoncbfigen »eftaubeS in gunftigerer Sage 311 ber=

inbern bermag, toe batb er in  nbetracht biefer »erbältniffe, toie
isher 3 geftmeter  r Se ecbuun  ber SeförfterungSfofteu

feftbalten muffe.
SeS SBeiteru fährt er auS: SBenn ber mir Hi che  u acbS

beS SBalbeS als Atafeftab angenommen merben bürfte, bann atter=
bingS fönute ettoelche Aebuftimt möglidh fein; beim ber  uftaubuub
bie  flege beS SBalbeS bieten nicht ben ©Prag, be  bei ettoaS forg=
faltigerer Semirtbfchaftnug  öglich ift. ©0 mtr  ein Sbeit beS
heften SBalbbobenS ertraglog für ben SBalbbefiber, ftch felbft über--
laffen un  toirb nicht bie gering te Anftrengung gema t, ettoeldhen
©Prag aus bemfelben   gieheu; baS Söeibebteh uub baS  nfraut
allein fcbtoelgeu in bem Sefib beSfelben. ©0 tann unb barf es
nun aber nicht toeiter geben. Art. 43 beS fantonalen fMigefeheS
»erlangt beftimmt bie fofortige Auffor tung aEer ©chlag chen,
felbft in Ettdjtfcbuhibälbera, gefebtoeige benu in Söalbun en bou

öffentlichen ©orborationen. ©eftübt hierauf möchte ©ie erfuEjen,
nächften  rühling mit bem SBeßflangen ber 2 ©chlagflächen   be=
innen uub bie fjßftan ngen bor be  SBeibebieh   fchüben.

ie Stommiffton, ber  ir ben guten SEBtEen unb bie ©infi bt
in bie Sage nicht abftmeeben fönnen, batte aber  ebunbene £änbe,
benn fte batte fein ©efb,  iefem SBunffbe nachfo men   fönnen
unb fo batte fte im folgenben Srübiahr, am 7. SKürg 1885, baS
SSergnügen, mieber eine Atabnung git erhalten.

Sie gleichen SRal uungen Belleiben Sabr für 3abr  ie er bie ßtfte
ber aSerbanblun en, bis bie Sfommifjioit im geBruar 1889 fich ent*
fchlieht eine ungefähre ©chäbung ber Sfoften biefer Auffor tung  
berlan en.  er ftreiSförfter fchäfet  ie Saßl ber nötbi en fßflangeti
auf girfa 6000 ©tüci, bie Soften auf girfa gr. 300, uebft 10%
AacbbefferungSauSfagen. ®r fchreibt, ba bie Sorboratiou fich  ereits
mit bem ©ebanfen  er SSeräufeerung  eg Aßalbeg t agt, er hoffe,
bah fte fich entfchliehe, ben SBalb gu behalten, bie O fer, bie ie|t
gebracht merben müffen, be able ber SBalb einft mit Sing unb
3infeS inS  urnef. Seiber ohne ©rfolg, a  uengber ig uub ohne
Atittet, ober btelmehr ohne ben fefteu SBiEen,  tittel gu befchaffen,
gelangt bie  orporation  u bem 33ef )luffe, ben SBalb gu beräuhern;
bieg gefthab fthon in ber SSerfammlung bom 8. April 1888.

©ine bo ftänbig neu befteEte tommiffiou foEte nun biefem
Aufträge na jfommeu. ©ich ihrer SSerantmortung mobl bemüht,
befthloh biefe Kommiffion, nach gemeinfamer  e ebung be  SBalbe 
am 16. Auguft 1888 mit bem Se irfS* unb Sreigförfter, um, menn
mö lich, btefen berh ngnihboEen ©eb itt ab umenben, bon febem An*
tbeilbaber gr. 5  ur Sedung beg  efi ite   u erbeben.  a aber bie

ablung bou ben meifien bertoeigert mürbe, fal) fte fich genötbigt, auf
ben 2. ©eptember 1888 eine nochmalige ©enojfenberfammlung etngu*
berufen unb legte berfelben ben Antrag bor, auf ben »efchlith betreffenb
SScräuherung be  Aßalbe   urüef ufommen. Seiber  a  Betreffenbe SSer*
fammlung furgfid ti  genug, mit ©infti migfeit an bem  efchluh bom
8. April 1888 feft ubalten unb alfo ben Aßalb  u berfaufen. ©0 muhte
fich bie Sommiffion, bie in Solge Aefignation be  baraaligen Sßrafibenten
ergän t merben muhte, gern ober ungern baran machen, biefem 23e=
fchluffe nach ufommen. Sofort fanben ftih benn auch gm ei Säufer,
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bie ein  ngebot bon gr. 4000 mac ten, toeltbe   ann fira tet
tonrbe, mit 91a<bfcblag§frift Bi§ §um 13. 3uni 1889. 91acb  blauf
biefer grift fanb bie SSerfteigernng ftatt unb e§ blieb bie £>i't§ge=

einbe Sabbel 9Jteiftbieterin  it einem SIn ebot öon  r. 5600. ®ie
auf 23. Suni 1889 einberufene ©enoffen erfammlung fa te tjicrauf
ben 2 fd)Iu , in  etraibtt

1. S)aB be   aufp eis ein fe|r gönftiger nnb bie Släuferftbaft
eine gang foltbe fei;

2. ba  alle 2lntbeil|abe  glei berecptigt nnb ni t, ttenn fte
toegen Slotp unb Slr utb bie nod) lange anbauernben
iäljrlicben Beiträge nidjt i  ©taube finb, gu be aplen, bmt
ber ülntl eill) ab er f cp aft au gefcbloffeu merben tonnen: „@ 
fei ber ©rt gemeinbe  appet bie 3ufage gu ertpeiteu. 

SBertpe  a  enSgenoffen!

9JUt biefem Berfaufe be  SoofernmatbeS ft|eibet bie bietbunbert=
faprige mecpfetreidje (Sefcpicbte ber Sooferntoalbtorporation
aus Slbfcpieb unb Strattanben.

Bur  it SBepmutb beuten  ir baran  urücf. Unrationelle
emirtpfdiaftirag be§ Söatbeg, eine faft ge iffentofe Bu beutung

begfetben, ma ten bie frühere gan  groBe,  ertbootle Suftitution  u
einem ©orgeutinb ber fpäteren ©euerationeu. Bad bem aber beute
f<bon Sadjutänner bem Söatbe einen bebeutenbeu SGßertb beimeffen,
muB ic  nur fonftatiren, baB bie OrtSbürger oon  appet burcp ben
Stntauf bief d 28albe§ eine beffere ©infitfit ge eigt haben atö unfere
©euoffeumitgtieber mit bem Berfaufe begfetben. ©§ beginnt bamit
bie neuere © fcbicbte, bie ber ßooferm orporation. Ser @rlö0 au0
bem Söatbe  ürbe an  m  gelegt unb e§ beginnen bie ©tubien, in
metcbem ©inn biefer g  bermatten unb  u einem für bie Stn=
tbeitbaber mertbbolten gu geftatten fei. Sn mehreren  om iffion0=
fi|ungen burtbberatben, mürben fobann in ber  meiten auBerorbent=
Heben ©eneratberfammtuug bom 15. 3Bai 1892 bie borgelegten
©tatuten, bie mir hier beifügen, einftimmig angenommen.

Somit finb mir in ein ruhigere  ©eteife eingetreten, ba§ ngdb
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©tatuten feinen ©ang nehmen fott, bi§ ber gonb auf bie ©umme
bou Sr. 10,000 angemaebfeu ift, mag mobt noch  irta 25 Sabre
anfteben bür fte.

BuftragggemäB:
Srem elbrüde= appet, b n 22. Biär  1896.

Sacob öoofer.

§>tafMfe«
ber

2trt. 1. Bntbeitbaber ber Soofern= orporation finb fäm t=  
liebe männtidben ßoofer, bie in ben beiben  e irten 0ber= unb  em ?
Soggenburg mobubaft finb.

2trt. 2.  ag au  bem  erfaufe be  ßoofermSBatbe  ge=
tb te  apitat bon Sr* 5600 bitbet ben Sonb ber  orporation; fo=
bann ift bie   lfte beg jährlichen  uben  jemeiten  um  onbe  u
tegen, big berfetbe bie §öbe bon Sr* 10,000 erreicht bat.

31 rt. 3. ©obatb ber torporatiou foub bie §öbe bon Sr* 10,000
erreic t bat, ift bon ber ©eneratberfammtung über bie meit  e  er= W
menbung ber berfügbaren   tfte be  Sabregnupeng  efc tu  gu faffen.

3trt. 4. Ser  ötri* barf niemalg angebraucht merben.  er=
fetbe ift in guten Bfaubtiteln ober  affafc einen  in tragenb augute en.

1 rt. 5. ©ämmtticbe ber  orporation geböreube SBertbtitel,
Urfunben 2c. finb jemeiten im ©emeinbe Strchib be  SBobnorteg be 
ißr fibenteu aufgubemabren.

lrt. 6. 3tn ben orbentlichen ©eneratberfammtungen foü
jebem berechtigten Bnmefenben bon bem gur  erfü uug ftebenbeu
halben Sabregnuheu böchfteng Sr* 1*50 au be ablt merben. Beicht 7
bie  affe nicht gu fobtel, fo fott ber berfügbare  etrag unter bie
anmefenbeu BHtglieber gleichmä ig bertheilt merben.

31 rt. 7. Se er berechtigte  erfammluug befucbenbe bat ben
empfangenen  etrag jemeileu mit Bamengunterfcbrift in ein eptra
biefür errichteteg  uc  gu quittiren.

3trt. 8. 3tn ben Berfa mtungen Jönnen nur bie ftimm=
fähi en  ltitbeilbaber tbettnebmeu. ©tim fäbig ift,. er bqg ge*
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f  cl e ©ttmmfä igfeitgalter e  t t  at, in börgerlid en SRe &ten
unb ©Ören fie t imb al§ Slnt eü aber in ba§ SJUtgliebei-öerjei uife
ein efcbrieben i[t.

S ieue be ecbtigteSSei fantmInn §BefU($en e laßen eine ©infc|rei6=
gebö r toon 50 ©t§. gu ßega|Ien,%

Sag 3JiitgIieberöei-geid|nife toirb üom Sßräfibenten gefü rt.
3irt. 9. Sie ffommiffion |at ba§  edßt, bon unbefannten

SSerfatnntlun gbefud&enben Singmeife über beren §lnge|ö igfeit gur
orporation 2C.  u oerlangen»

21 rt» 10.  lEe  toei 3a  e, {etoeilen im ÜJi  g obe   ibril,
foE eine orbentlidie ©eneralberfammlung ber 2lnt|eilbaber ftattfinben,
be|ufg ©nt egenna|me ber 3a|regrec|nun en, ©rlebigun  be  2®a Ien
unb attfätttg anberer @e db fte.

2irt. 11.  er 25erfammIunggort fott jemeilen möglic|ft in
ber Witte be  b eiben 23egirfe itiem unb Dbertoggen urg ge ä|It io erben.

21 rt. 12.  ie SSerfammlungen finb bef(|tu fä ig, toenn
nit befteng 8 berec tigte  tntbeit|aber anmefenb finb.

1 rt. 13. Sie Ko miffiou toirb jetoeiten bon ber orbentließen
©ene alberfammlung auf gtoei Saß e  etoüßlt unb befteßt aug fßräftbent,
Kaffier unb Slltuar.

trt. 14.  er Kaffier ßat eine Mrgfcßaft bon 300  u
leiften unb bafür   folibe Särgen  u fteEen.

trt. 15. Seber ftimmfäßige 2lnt|eil|ab r ift berpftidßtet,
eine einmali e SBafjl in bie Kommiffion au uneßmeu.

t rt. 16. Sie Kommiffion be ießt für ißre Semüßungeu per
2tmtgbaue  eine ©utftßäbigung bon  ufammen gr*  0 gur SSer»
tßeiluug unter fieß.

trt. 17. Sie Korporation betreffeuben S nblifationen fotten
ftattfinben im „Obertoggenb. SBodßenblatt , in beu „Sog enburge 
Dlaißrtcßten  unb im „Se irf an eiger  bon Eleutoggenburg.

21 rt. 18.  Siefe Statuten trete  fofort in Kraft, folteu ge»
brueft unb jebem  lntßeilßaber auf SSerlangeu gugefanbt tnerben.

2lIfo befcßloffen bon ber auBerorbentlidßen ©eneralbe fammlung
ap el, ben 15. Wai 189 .

er SSräfibent:
fRob. Soofer,

Ser  t!tuar:
Soofer,
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Sit Sfinliattiininttt unli  eöie iiitöBratj lies i  its i St. Sött n
tßuu !un  ßiemit, ba toir borfte enben Statuten bie ©eneßmigung
ertßeilt ßaben.

St. ©alten,  en 3. Sunt 1892.
!   er 2anb ammann:

, gollitofer.
3m Sta en be  SSegierung rat e :

gür ben Staat fcß eiber:
Dr. Saeger,  ep.»Sefretär.
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