
M I S C E L L A N E A Ź R Ó D Ł O W E

FRANCISZEK POPIOŁEK

KILKA DOKUMENTÓW DO DZIEJÓW GÓRALI BESKIDZKICH

W uzupełnieniu Szkiców z dziejów chłopów w Beskidzie Śląskim za
mieszczonych w IX roczniku „Sobótki“ publikujemy poniżej kilka tek
stów dokumentów ilustrujących położenie górali beskidzkich w pierw
szej połowie XIX w. i ich walkę przeciwko nadużyciom ze strony Ko
mory Cieszyńskiej.

1. Skarga Jana Bujaka wniesiona do Komory Cieszyńskiej i
(WAP Katowice, OT w Cieszynie, sygn. 503)

Wisla, 27 X 1828
Im Jahre [1]811 übernahm der gehorsamst Unterzeichnete den Sallasch Czorny 

zwar mit mahreren im Verhältnis der Theilung zur Hutung der Schafe, nach sei
nem verstorbenen Vater Thomas Bujok im Betreff von 8 Scheffel Aussaat, auf 
welcher Wiese bereits schon früher eine Challupe sub N. 46 gestanden, und zwar 
für den Schäfer der bey jenen Schafen als Hüter gewesen geeignet war. Da nun 
Gefertigter eben im Jahre [1]811 den Kauf sich bei Wohllöblichen Erzherzog. Caal. 
Administration ausfertigen liess ratificiert und bezahlt worden ist, und im Jahre 
[1]821 diesen Kauf im Monat September der Löbl. politischen Amtsverwaltung 
übergab und nun der Unterzeichnete so eine geraume Zeit auf seiner geerbten 
Vaterswiese sich befindet 24 Schafe nebst zwei Kühe allda zu füttern berichtigt 
ist; zugleich auch auf jenem Sallasch 2 berechtigte Acker bauer nebst noch 3 in 
der Art wie Geferigter allda sich befinden. 1

1 Fakt objęcia łąki po ojcu przez Jana Bujaka został zatwierdzony przez 
Zarząd Dóbr Książęcych w r. 1821. Na niej trzymał 24 owce i 2 krowy. Po 7 la
tach pod pozorem, że policja nie pozwala mu stawiać chaty w miejscu odosobnio
nym, otrzymał nakaz, żeby w ciągu 8 dni zmienił mieszkanie i przeniósł się do 
gminy. Prośba jego nie została uwzględniona, służba leśna zburzyła mu chałupę. 
Ten Jan Bujak, nie mając się gdzie podziać, wystawił sobie nowy dom na tym 
samym miejscu. Nakazano mu zburzyć go własnym kosztem, a jego ukarano za 
upór i nieposłuszeństwo i tylko ze względu na porę zimową wykonanie kary 
odłożono do wiosny (1835). Pozbawiony dachu nad głową i schronienia dla bydła 
Jan Bujak nie wrócił do swojej wsi, jak mu nakazano, lecz wyemigrował do Wę
gier i tam umarł. Obok Jana Bujaka, też w zakazanym miejscu, na swoich tere
nach, przy swoich łąkach pobudowali się nadto dwaj Bujakowie, Andrzej i drugi 
Jan, bracia lub krewni Jana. Tym też nakazano zburzyć swe domy i wynieść się 
do Wisły. Jak  oni na to zareagowali, akta nie podają. W tekstach zachowano pi
sownię oryginalną.



Daher mit tiefster Ehrfurcht laut herabgelangten Bescheid von Wohllöblich. 
Kö. Erzherzog, politischen Caal. Amtskanzlei de dato 16 Oktober [1]828 bittet Unter- 
zeicheter in folge den Auftrag, derselbe habe sich binnen 8 Tagen von jener An
siedlung seine Wohnung abzutragen und sich in die Gemeinde zu übersiedlen. Ach! 
erwäge doch Hohe Instanz Behörde, wo ich tief gebeugt um erbarmen anflehe; 
begabt bin ich verheirateten Stundes samt Familie nun zum hervorstehenden Win
ter hatte ich mir doch soweit eine Nahrung eingeschaft, um doch nicht zu darben 
und sollte Gefertigter durch Amtsgewalt aus seiner Wohnung gesetzt; und bleibt 
mir mehr übrig, als ein Bettler zu werden; jedoch hoffe, Hohe Obrigkeit ist doch 
immer gewöhnt die Unterthanen zu schützen als zu unterdrücken, wo ich mit be- 
klomenem Herzen um die gnädigste Milde und bis im Frühjahr die Übersiedlung 
fussfälligst ersuche. Johan Bujak.

2. Pismo zarządu dóbr arcyksiążęcych w Cieszynie do górali zamieszkałych nad potokiem
Kopydlańskim

(WAP Katow ice, OT w Cieszynie, sygn. 506'

Cieszyn, 23 IX 1836
Über Eure beim k.k. Kreisamte unterem 5 July 1836 eingebrachte Beschwerde 

um Schutz im Besitz gegen die eigenmächtigen Störungen von Seite der Hohen 
Obrigkeit in eueren Grundgränzen wird Euch in Folge Auftrags des k. Kreisamtes 
von 9 July [1]836, Z. 6202/123 zu eurer Darnachachtung folgendes mitgegeben:

Dieser Gränz und Hütungsstritt ist bereits in dem Protokolle vom 3 July [1]818 
durch eine eigene obrigkeitliche Komission untersucht worden und Ihr habet hier
über unterem 30 Dezember [1]819 p. 2611 den hieramtlichen Bescheid I-ter Instanz 
nach Vorschrift des Unterthans Patentes erhalten. In diesem Bescheide wurde Euch 
untersagt in der strittigen Hüthung obig eueren Gründen über die sogenannten 
Lonczisken hinauf in der in den Skolnisken zu hüthen und es wurden die Wiesen
besitzer aus n. 98, 97 und 96 im ruhigen Besitze des Hüthungsrechtes auf dieser 
obrigkeitlichen Hüthung geschützt. Im Jahre [1]819 wurde auch diese Hüthung dem 
Euch ertheilten Bescheide gemäss von euren Gründen ab und zur obrigkeitlichen 
Sallaschhüthung Kobyla zugegränzt. Gegen diesen Bescheid habet Ihr weder beim 
k.k. Kreisamte recurirt noch auch den Rechtsweg ergriffen, sondern gewohnt mit 
boshafter Halsstarrigkeit alle obrigkeitlichen und höhern Entscheidungen, wenn 
sie nicht nach eueren Willen ausfallen, zu missachten, habet Ihr den erhaltenen 
Bescheid auch Abhanden kommen lassen. Ihr wäret aber und seyd jetzt noch 
schuldig nach Vorschrift des Unterthans Patentes diesen Bescheid genau zu befol
gen bei Vermeidung der im Unterthansstrafenpatente angedrohten Strafen, so lange 
bis Ihr eine höhere Entscheidung für Euch erwirkt haben werdet. Von diesem 
Becheide von 30 Dezember [1]819, Z. 2611 wird Euch ein Duplicat hiemit ertheilt 
und steht Euch immer noch frey, dagegen den Recurs beim k.k. Kreisamte einzu
bringen oder den ordentlichen Rechtsweg zu betreten. Es wird Euch aber zu Ge- 
müthe geführt, dass die Obrigkeit den Grund und Boden und das darauf wachsende 
Holz in dieser Hüthung immer als ihr Eigenthum angesehen und damit als mit 
ihrem Eigenthum gebahrt habe. Ihr gesteht selbst in dem Verhandlungsprotokoll 
dass die Obrigkeit vor etwa 40 Jahren das Holz auf diesen Hüthungen abgetrieben 
und nach Ustroń habe abführen lassen.

Haben die Wirthe aus N. 98 in dieser Hüthung als einem Theile der obrigkeitli
chen Sallaschüthung Kobyla, somit als einer obrigkeitlichen Sallaschhüthung ihr 
Hornvieh ruhig gehüthet und für die Weide der Obrigkeit jährlich den Zins be



zahlt. Ist keinem eurer Gründe im Urbarial Kaufe eine Hüthung oder ein Wald 
zugeschrieben, sondern bloss Gärten, Felder, Wiesen und jedem ein Stückei Ge
sträuch, was ihr wirklich besitzet.

Liegt, die von Euch angesprochene Hüthung Przipor, auch Grapps genannt, 
ausser den Gränzen eurer Urbarialkäufe. Eigene Gründe gränzen mit Ausnahme 
des Grundes N. 165 nach Urbarial Kauf alle bis an die Loncziska k. Lonkam d. h. 
offenbar bis an die Loncziska, welche gegen die Wiesen zuliegen. Also gehen eure 
Grundgränzen nach Urbarial Kauf nur bis an die Loncziska, somit sind die Lon
cziska schon ausser euren Urbarialgränzen und gehören streng genommen schon 
in die obrigkeitliche Hüthung. Allein da Ihr diese Loncziska seit uralten Zeiten 
beweidet habet, so will auch die Obrigkeit diese Loncziska als euer Eigenthum 
belassen. Dagegen müsset auch Ihr die Hüthung, welche über diesen Lonczisken 
hinaus hinaus und obig denselben liegt, nämlich die Hüthung Przipor oder Grappa 
als ein Eigenthum der hohen Obrigkeit respectiren umsomehr als eure Grund
gränzen, wie oben gesagt, ohnehin schon weiter gehen als der Urbarial Kauf 
vorschreibt und die Obrigkeit immer im ruhigen Besitze dieser Hüthung gewe
sen ist.

Der halbe Rustikal Gärtnergrund N. 165 gränzt nach Urb. Kauf bis an des 
Michael Karkoschka Wiese. Das Wort Wiese bedeutet hier soviel als Ansässig
keit, nämlich den Rusticalkleinhäuslergrund N. 98 der schon zur Zeit der Urba
rial Hofkomission bestand und worüber ein Urbarial Kauf vorhanden ist.

Nun erstreckt sich aber die dieser Wiese d. h. dieser Ansässigkeit zur Weide 
zugewiesene und von dieser Ansässigkeit immer beweidete obrigkeitliche Hüthung 
bis hinab unter die Skolnisken. Wenn es nun in dem Urbarialkaufe über N. 165 
heisst, dieser Grund gränzt bis an die Wiese des Michael Karkoschka, so will 
das eben soviel sagen, als bis Ansässigkeit N. 98 und somit an diesem Grunde 
zugewiesene, von ihm verzinste obrigkeitliche Hüthung und es geht also die 
Gränze dieses Grundes N. 165 ebenfalls nur bis an die Hüthung Przipor oder 
Grappa, dass diese Auslegung die richtige ist, sieht man daraus, dass der 
Grund N. 98 nach Urbarial Kauf gränzen soll mit dem Georg Podzorsky N. 99 
südlich Johann Podzorsky N. 97 nördlich, welche Gränzen richtig sind, dann 
dem herrschaftlichen Walde, welche Gränze auch richtig ist. Also soll der Grund 
N. 98 von zwei Seiten mit dem herrschaftlichen Walde gränzen, nämlich von 
Westen und Osten, das ist aber nur dann möglich, wenn die Waldhüthung Przipor, 
die unterhalb den Feldern von N. 98 liegt, ein Eigenthum der Obrigkeit ist. 
Wenn sich die Gränze des Grundes, wie Ihr behauptet, bis an die Wiese, d. h. bis 
an die Felder des Michael Karkoschka, also bis an die Felder von N. 98 
erstrecken sollte, so müsste auch der Grund. N. 98 nach Urbarialkauf mit dem 
Grunde N. 165 gränzen. Da aber dies nicht der Fall ist, sondern der Grund K. § 
nach Urbarialkauf mit dem herrschaftlichen Walde gränzet, so muss die Wald
hüthung Przipor herrschaftlich seyn. Diese steinichte Hüthung Przipor ist Euch 
auch nicht zur Versteuerung zugeschrieben, sondern der hohen Obrigkeit sub Top. 
N. 3837 schon im Josephinischen Kataster und die Obrigkeit versteuerth sie bis 
nun.

In Beziehung auf den Euch bereits ertheilten Bescheid vom 30 Dezember 
[1]819 wird Euch daher wiederholt untersagt in der obrigkeitlichen Hüthung Przi
por euer Hornvieh zu hüthen oder die Wirthe von N. 98, 97 und 96 in ihrem 
Hüthungsrechte zu stören, noch weniger dürfet Ihr Euch erlauben, in der ge
nannten Hüthung Holz zu fällen, als Ihr sonst unausbleiblich nach dem Unter- 
thanspatente bestraft werden würdet.



Es steht Euch übrigens frey, ialls Ihr mit der Entscheidung eurer Obrigkeit 
nicht zufrieden seyd, eure Beschwerde beim k. k. Kreisamte unter Beilegung des 
obrigkeitlichen Bescheides anzubringen.

3. Pismo dra Ludwika Kluckiego2, adwokata górali zamieszkałych nad potokiem Kopy- 
dlany, do Sądu Najwyższego w Brnie Morawskim

ÍWAP Katowice, OT w Cieszynie, r.ygn. 505)

Cieszyn, 15 VI 1843
Zu den Besitzungen der Läger Nr 165, 170, 171, 164, 173, 174, 163 zu Weichsel 

gehört ein Stück Wald und Hutweide Skainiki und Lącziska ku Łąkom, auch 
Przipor oder Grappa genannt, welcher mit den Sallaschen Wiesen Karkoschka, 
Kowalonka und Krzak gränzet, welches in dem Situationsplane A. zwischen 
a, b, c, d, bezeichnet vorkommt. Dieses Grundstück ist auch innerhalb der grund
bücherlich vertragenen Gränzen genannter Realitäten der Kläger liegend, somit 
derselben wirklich grundbücherlich zugewährt wie dies der Kauf B. des Paul 
Nagowczik über das Miteigenthum der Realität Nr 165 dtto 28 Jänner intab. 30 März 
1822 dann jener sub C. seines Besitzes Vorfahren Georg Nagowczik über diese 
Realität dtto. 4 May 1775 und die gerichtliche Einantwortung D. des Mitbesitzers 
dieser Realität N. 165 And. Szczęsny dtto 9 intab. 31 July 1825, ferner der Kauf 
des Georg Tiesslar sub E. über die Realität N. 170 dtt. 24 Jänner intab. 20 Fe
bruar 1838 wie auch der Kauf F. des vorbesitzers der Realität N. 164 dtt. 15 Juny 
1769 und der Kauf des Vorbesitzers der Realität N. 174 Jakob Kuczera über diese 
Realität N. 174 zu Weichsel sub G. dtt. 9 Jänner 1769 bewähren in dem in diesen 
Käufen sämtlich die Gränzen dieser Gründe der Länge nach von dem Gron 
Kopidlansky bis an die Wiesen Karkoschka Kowalonka und Krzak ausdrücklich 
angegeben werden und sohin die unmittelbar unter diesen Wiesen Karkoschka 
Kowalonka und Krzak liegende Lącziska ku Łąkom und Skainiki in diese Grän
zen einschliessen.

Wenn aber auch diese Käufer über das Eigenthum der Kläger noch welchen 
Zweifel übrig lassen könnten, so beweisen die Kläger doch die Umstände, dass 
sie sich seit undenklicher Zeit und mit ihren Vorbesitzern somit weit mehr als 40 
Jahre im Besitze dieses Grundstückes Lącziska ku Łąkom, dann Skainiki auch 
Przipor gennannt, befinden, dass sie und ihre Vorfahren dieses Grundstück stets 
als ihr Eigenthum angesehn und durch Weiden des Viehes obenunter den drey 
Wiesen Karkoschka Kowalonka und Krzak, wo der Terrain ebener ist und Lączi
ska ku Łąkom heisst, dann durch fällen des Holzes weiter untenwo der Terrain 
steilsteinig und mit Holz bewachsen ist wirklich und zwar früher ganz auschlies- 
send ruhig und unangefochten genossen haben, bis endlich vor einigen Jahren 
dem Gegentheile Urbanek und Martinek es beikam des Weiderecht auf diese 
Lącziska ku Łąkom und der erzherzoglichen Obrigkeit das Eigenthum dieser Lą
cziska und Skainiki anzusprechen und den ruhigen Besitz der Kläger zu stören, 
dass ferner noch im Jahre 1834, als die Gebäude des Andreas Szczęsny N. 165 
abbranten dieser das ganze zum Wiederaufbau dieser Gebäude benöthigte Holz 
aus dem strittigen Terrain Skainiki und Lącziska ku Lakom, auch Przipor ge
nannt, genommen und so sein Eigenthumsrecht ausgeübt habe, durch die Zeugen 
Johann Morcinek Andreas Podziorsky N. 109, Georg Podziorsky N. 173, Michael

2 Burmistrz cieszyński z roku Wiosny Ludów, założył wspólnie ze Stal
machem pierwszy polski „Tygodnik Cieszyński“ przemianowany później na 
„Gwiazdę Cieszyńską“ .



Tiesslar N. 49, Johann Tiesslar N. 170 sämtlich Innwoher in Weichsel über die 
Artikel H. mit Vorbehalt ihres Erfüllungseides.

Auch sind noch die Gränzmarken namentlich Gränzhaufen nicht nur zwischen 
den drey Wiesen Karkoschka, Kowalonka und Krzak und der Lącziska ku La
kom in der Richtung von o. nach d. in A., sondern auch insbesondere in der 
Richtung von d. nach a. in A. zwischen dem obrigkeitlichen Wald und dem 
strittigen Terrain genau kennbar, durch welche strittige Terrain zu den Gründen 
der Kläger eingegränzt erscheint, worüber der Beweis durch Sachkündige und 
gerichtlichen Augenschein angetragen wird.

Dieser Umstand ist nun so entscheiender, als unterhalb des strittigen Terrains 
zwischen diesen und den übrigen Grundstücken der Kläger in der Richtung von 
a nach b. niemals Gränzmar! kenbestunden und die erzherzogliche Obrigkeit erst 
vor drei Jahren beiläufig in dieser Richtung von a. nach b. in A! Gränzmarken 
gegen den Willen und gegen die ausdrückliche Protestation der Kläger errichten 
liess, welche jedoch nicht mehr bestehen was alles abermal durch die obigen Zeu
gen Johann Morcinek, Andreas Podziorsky, Georg Podziorsky und Michael Ties
slar N. 49 endlich Johann Tiesslar in Weichsel über obige Artikel A. mit Vor
behalt des Erfüllungseides für die Kläger erwiesen werden wird. Es kann sohin 
das Eigenthum und Besitzrecht der Kläger um so weniger in Abrede gestellt 
oder mit Refolg in Zweifel gezogen werden als die Gegner und insbesonders die 
erzherzogliche Obrigkeit für Ihre Eigenthus oder Besitzanspruch gar keinen Be
weis und gar keinen Anhaltspunkt hat. Uber die Könnten noch mehrere Kauf ur
kunden, insbesondere auch jener des Michael Troszok, über die Realität N. 173 
beigebracht werden, welche sämtlich die Gränzen in der Fraglichen Richtung ge
gen die drey Wiesen Karkoschka, Kowalonka und Krzak bis an diesen Wiesen 
und bis Za Lącziska ku Łąkom ausdrücklich enthalten. Allein die erzherzogliche 
Obrigkeit hat diese den Klägern dienliche Urkunden von denselben, insbesondere 
auch den Kauf des Michael Troszok vom diesen, dann die Originalien der Käufe C. 
des Jakob Nagowczik und D. des Andreas Szczęsny von deren Eigentümern mit 
Gewalt abgefordert und dem Troszok sogar einen Mann Militär Exekution wegen 
Ausfolgung dieses Original Kaufes eigelegt was durch den Haupteid Alles erwie
sen werden kann, welche der gegentheiligen erzherzoglichen Obrigkeit negativ 
zugeschoben und in Rückschiebungsfalle von uns Klägern affirmativ abgelegt wer
den wird und ungeachtet wird Kläger wiederholt in J. und K. um Rückstellung 
dieser Originalien gebethen haben, sind solche uns dennoch immer noch nicht 
rückgegeben.

Um jedoch nicht länger die Behauptung unseres Rechtes hinaus zuschieben 
und allenfalls einige Beweismittel da ohnehin schon mehrere zur Behauptung 
unseres Rechtes taugliche Zeugen als Jakob Pilch, Paul Kędziur aus Weichsel, 
dann Georg Podziorsky aus Wendrin verstorben sind, zu verlieren, wollen wir 
hiemit um so mehr zur Klage schreiten, als wir unser Eigenthum und Besitz
recht durch die beigebrachten Urkunden und Zeugenbeweise genügend nachge
wiesen zu haben, gedenken, als wir ferner, da wir, wie oben bewiesen, durch 
Verschulden der gegentheiligen erzherzoglichen Obrigkeit unserer orig. Urkunden 
C. D. und des Kaufes des Michael Troszok über die Realität N. 173 verlustig 
geworden nach S. 130 der allg. G. O. berechtigt sind, den Inhalt dieser Urkun
den zu beschwören, als wir endlich uns ausdrücklich erbiethen, den Eid dahin 
abzulegen, dass die origin. Urkunden C. und D. nämlich der Kauf des Jakob Na
gowczik dtto 4 November 1763 respec. 4 May 1775 und die origin. Einantwor
tungsurkunde D. des Andreas Szczęsny dt. 9 Juli intab. 31 July 1825, dann der



dem Michael Troszok abgenommene Orig. Kauf über die Realität N. 173 wirklich 
die Gränzen dieser Realität N. 165 et 173 bis an die Wiese Karkoszka und über 
die Lącziska ku Łąkom bezeichnet enthalten, die diesfällige provisorische Verfü
gung der politischen Behörden sich in den Genuss dieses strittigen Grundstückes 
laut L. befindet, und für sein vermeintliches Recht gar keinen Beweis anzuführen 
vermag. Wir bitten sohin durch unsere in M. bevollmächtigten Vertreter unter 
Beilegung des fruchtlos bezüglich der Mitgeklagten Michael Urbanek und Johann 
Martinek versuchten wirtschaftsämtlichen vergleiche N. und unter Berufung auf 
das kreisamtliche Decret O. das hochlöbliche K. K. Landrecht geruhe durch 
Urtheil zu erkennen die Gegner seyn schuldig unser Eigenthum oder doch Be
sitzrecht auf die unterhalb der Wiesen Karkoszka, Kowalonka und Krzak gelegene 
Lącziska ku Łąkom, dann Skainiki auch Przipor genannt, anzuerkennen und die
sen strittigen Terrain uns zur alleinigen ungestörten Benutzung zu überlassen, 
sich jedes Eingriffes in diesen unseren Besitz zu enthalten und die G. K. binnen 
14 Tagen zu ersetzen.

4. Skarga górali pasących bydło w szałasach do Komory Cieszyńskiej. Protokół z przy
jęcia delegacji gminy Wisły, która złożyła skargę do Komory Cieszyńskiej

(WAP Katowice, OT w Cieszynie, sygn. 504)

Wisła, 29 VII 1844
Es erscheinen aus der Gemeinde Weichsel Andreas Tieslar Wiesenbesitzer 

aus N. 22 und Jakob Bujok 1U Gärtler aus N. 63, sie weisen eine von den Hu
tungsberechtigten in den Sallaschen Smrekowetz, Zelany, Tienkow, Czorny, Kozi- 
nietz, Kobylo, Skalnity, Soschow, Czantoria, am 29 July 1844 in ihre Person ausge
stellte Vollmacht vor, und bitten ihr Anliegen im Namen der berechtigten Sal- 
laschner zu Protokoll zu nehmen:

Podley starych praw, które potwierdzene gsau od cys. král. Jasnosti a Sławne 
nassey Wrchnosti, marne w nassey Ugodzie od 17 Juni 1800 to prawo, podley 
§ 3-go nasse passunky poprawiać, to jest chrostky wycinać, aby Luft a Sionce na 
Passunky wssendy puścić, a Trawa lepiey rosnoć mogla.

Podley tego Paragraphu mamy rence swobodne, podle nassegO’ rozumu Pas
sunky poprawiać, teraz ale rence nasse gsom zwionsone, my musimy polami ko
pać a poprawiać, bo gsom Psinom a Borowinom bardzo porosnione, ztey Przicziny 
nam tey Poprawy bardzo potrzebno gest. To wszystko gest nam zakazane; na 
nassych Passunkach se nam Trawa potraciła, a tako genstym lesym zarosła, ze na 
Passunky nielsa wiest.

My teraz se na Sławny Wrchnosc odwolcwamy, aby nam dowolene było, 
podług Salaschowe ugody od 17 Juni 1800, potym podług poznieysy resolutyi od 
Cys. Kroi. Kraisamtu w Tieszynie dnia 22 Octobra 1821. Z. 6185, 744, 7506 und 
22 Juni 1820, Z. 3939, ktere resolutyie ku protokolnie prozbie dziedziny Brennie 
przilozene gsom, Passunky nasse poprawiać a luftować, a Galensy s wisokego 
drzewa ucinać.

Daley se odwolowamy, aby ku Schaczunku tey Skody, która by se Sławne 
Wrchnosci stala, ne jenom Pansky Leśny Officianty, ale i teź dziedzinsky Prawa, 
gak ze starych czasów se stawało, przirzeczone było.

Andreas Tieslar, Jakob Bujok deputyrowane, Waleczek i Paul Gazda (aktuar).
Gewalt und Vollmacht
Nachdem die Unterzeichneten Viehhälter der hierortigen Gemeinde, sowohl 

von dem Löbl. Kreisamt als auch von ihr hohen Obrigkeit angewiesen sind, in



der Streitsache, welche zwischen ihrer Obrigkeit und diesen Viehhältem obwaltet, 
ihre Beschwerden auf keine andere Art, als durch ihre Deputirte bei den be
treffenden Amtsbehörden vorzubringen: so haben die Unterzeichneten zu ihren 
Deputirten gewählt den Andreas Tieslar und Jakob Bu.iok, welche bevollmächtigt 
sind dort wo es nöthig seyn wird, alles vorzubringen und unterschreiben, was sie 
zum Schutze des streitig gemachten Hüthungsrechte, für gut fänden.

Nastąpują podpisy deputowanych górali ze sałaszy: Smrekowiec, Zeleny, Tien- 
kow, Czorny, Koziniec, Kobyla, Skolniki, So, Czantoria.


