
##8,PRAVO,J:NJ 



#NNFadische Forstrecht 
#NP 
enthaltend die auf das 

Forstwesen des Großherzogthums 
bezüglichen Gesetze, 
# 

• * 9 ^ ö ^ . 

.Ä*. #AAKarl Afal, 

#MMKarlsruhe und Tauberbischofsheim, 
#PPDruck und Verlag von I . Lang. 

#GG1898. 



JJnrmort* 

*£er )ßerlag36udjl)anbluug, foroie bem Unterzeichneten ift e§ als ein 
SBebflifniö ber s.ßrar.is bezeichnet morden, die vielfach abgeänderten 23e= 
Stimmungen de§ babifdjcn tJorfirechteS in ihrem derzeit geltenden 3ßort= 
laute of)ne zeitraubendes S âchfchlngen jur §anb zu h^en. Um biefem 
Sedürfniffe des pro!tifchen $)ienfte§, insbesondere der tyorstbeamten, fotoie 
ber Staat§= und ©emeinbetoertoattungsbeamten entgegenzukommen, ift die 
vorliegende ftjftematifche 3ufammenftellung unternommen worden, deren 
Einrichtung noch Anordnung be§ Stoffes fotooljl, lote nach Umfang be§= 
felben lebiglich im §inblitf auf die erroafjnte 8n)ecCbeftimmung getroffen 
toorden ift. 

©in ausführliches Sachregister foU die ^Brauchbarkeit des SuajeS 
erhöben. 

2tt>el$i)eim, im Januar 1898. 

Dr. UM* 



Jlnhulteüberftcht* 
("Die beigefe&ten Ballen hinten Vertoeifen auf die Seiten). 

Erster 2tfcfd|mtt. 

forftpoUjcL 
©site 

gorftgefefc vom 15. ftobem&er 1833 . . . . - . . . 1 
2. ©efefe vom 27. Slprit 1854, die Betoirthfchoftung der £ribat= 

roalbungen 6etr 25 

3. Berorbnung SEßintft. des Jnnern vom 30. Januar 1855, die Bemirth-
fdjaftuug der 9ßrivatwatdungen betr . 2 5 

4. <5rlajj Sölinift. des Jnnern vom 4. Wm 1856, bie Bemirthfchaf=' 
tung der jßrivatnjgtdungen betr. . . IM?« • 33 

5. Beiordnung "Olinift. des Jnnern vom 24. 5tprit 1868, über die 
Beroirihfchaftuitgber®emeinde=u.^örperf chaftSloalbungen 35 

6. Berorbnung g3iinist. be§ Jnnern Vom 15. Sötarg 1836, die Ber* 
aufeerung von ©emeijtdematbungen betr 53 

7. (Srtafj ber ftorftvotijeibirettiou vom 26. ©eptember 1834, den 
§i,anbel mit ßefebolg betr. . . . . 'W~- . • 54 

8. Berorbnung 3Jtinift. bess Jnnern vom 3. "fifoguft 1836, den §otas 

verlauf und daS^olglefen in Stif tung 8* unb@e mein bemal» 
düngen betr. . . -^ 55 

9. ®rla§ der gorftvoligeidireUion vom 4. ^tebruar 1840, das Sßeiben 
mit ©chafeu und ©eifen in den B i l d u n g e n betr. . 56 

10. Berorbnung der ©Dmänendireftiou vom 6. ©ê ember 1867, bie @ee= 
graänufeuna in den ©emeinbe* und ßörperfchaftsroa^ 
dungenbetr. . - * ' . . . 5 7 

11. Berorbnung ber ©omäneubtreltion vvm 16.Januar 1878,bte9hi&ung 
von #orb= unb gflechtmeiben in den Domänen», ©emeinbe» 
unb ßörperfchaftsmatdungen betr 57 

12a. "Beifügung ber ©omdnenbirettion vom 6. "Olürg 1881, die Bemirth3 

fchaftung ber 2lllmenb» unb SÖaibemaldungen betr. . . 58 
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sminbfall 19. 
SCßirth'chaftäbuch 38. 
aBirthfchßftSnachroeifung bezüglich der 

3)omanemvatbungen 70. 
„ beaügltch ber ©emeinbe* 

u.£örper"cba"t3tt>albungen 
37, 46. 

SEßirthfchaftSplan für 3)omänenn>atbun= 
gen 70. 

, für ©emeinbe= unb 
$ör ü er f tfja f tsto a 1 b un= 
gen 12, 88. 

„ im ©inrichtuugSmerf 
• 123. 

SGßirthShäufer, 9lbf)altung von Berfteige* 
rungen in — 697. 

BHttroengetb, gefefclicheä 307, 308. 
BMtttoenfaffenbeitrag ber etatmäßigen 

Beamten 309. 
„ ber nicht etatmäßigen Be= 

amten 310. 
„ Vormaliger "Dltlitärbeam» 

ter 312. 
„ vormaliget Offiziere 312. 
I vormaliger Reichs Beamten 

313. 
S03oä>ujagbpa& 615, 635, 636. 
SBocbenfchongeit ber ßachje unb SDtai* 

fifche 678. 
SCÖohnungSgeld 340, 297. 
"£ßohnung§flelb.3;arif 363. 

I 
3at)tung, fiönbiger Be&üge au aftive u. 

im Ruhestand befinbliche Be
amte 364. 

Safjtungäfriften bei apolgläufen in 
"öomänenroalbungen 97. 

3egenSbetrieb 676. 
•SoHgrenabeairle, 2)o matten jagben in — 

653. 
Sulogefriften 337. 
Sufammenhöngenbe ©traffachen, Ber» 

fahren bezüglich fotcher2l6. 
3uf«mmentreffen mehrerer strafbarer 

§anbtungen 202. 
3uftanbigleit ber SlmtSantoätte 203,221. 

der ©taatäanroaltf chaft20B. 
„ der Behörben in Unfall» 

verstcherungSfachen 488. 
3usteÜungen im %orftftrafverfahren 217, 

225, 229. 
„ in UnfaUVerficberungö« 

fachen 488. 
SusteUungSgebühr bei 3uftetXung stau

biger Bezüge 7. 
SujangSVoIlftrecEung behufs Erhebung 

von ©elbftrafen 230. 
3uroachS, Bestimmung besfelben 119. 

„ , Unterfuchung bezüglich be£= 
fefben bei Bäumen im &iix$etn* 
stände 1X9, 132. 
etlicher 120. 


