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Für einen Schiebkarren - , -
Für eine Tracht * * t

9) Verschiedene sonstige Frevel und Verbrechen betreffend.
Ein falscher und bvloser Angeber bezahlt eben die Strafe, so der Verbrecher, «rnu

ihm dar Factum erwiesen worden, zu entrichten gehabt.
Wer sich an einem Forst Jagd, oder F.schbedieuten m Verrichtung seinos Amis ver.

greift, und ihn mißhandelt, wird mit einem halben Jahre E.ftr'.strafr zweyter
Classe belegt, und muß außerdem Eur. Schmerzend, und Bersäumnißkofleu be
zahlen.

Wer diesen Bedienten bey ihrer Dienstversehnng mit Scheltworten oder sonst widrig
begegnet, soll geben , » »

Wer sich der Pfändung widersetzt, soll geben »
Wrr seinen Namen verleugnet oder einen unrichtigen avgiebt, soll geben
Wer ohne Erlaubniß wildes Ovst, Vogel. Wachhslder. oder andere Beeren au- Wal

dungen holet, soll gehen . - ,
Wer Birkensaft abzapfet oder die Borke von jungen Stämmen schreiet

 und wenn es gepflanzte sind , »
Wer Harz scharret, soll geben - ,
Wer Kiebnspähne hauet, soll geben • »
Wer zu Fortbringung Herrschaft!. Briefe und sonstiger Sachen bestellt ist, und aus

bleibt , soll geben jede Person , ' -
und den Botenlohn bezahlen..

Jede Stadt oder Gemeinde, welche der wegen Behandlung ihrer Wrldung erlassenen
Verordnungen nicht nachlebet, soll geben und bezahlen der Magistrat oder Gre
ben und Vorsteher solche Strafe ex propriis.

Ein gleiches verstehet sich von den Kirchen Waldungen.
Wenn sonstige zum Besten dieser und jener Waldungen gemachte Vorkehrungen,

nach Anweisung des Forstbedieutea, nicht befolgt werden, sollen dieselbe edevfals
ex propriis und jed/Onal geben - »

In den Privat. Stadt-Kirchen. GemeivdS» und sonstigen Waldungen, wo die Stra
fen der Herrschaft zustehen, wird ebenfal- nach diesem Regulativ verfahren, und
den Eigenthümern der Waldung der vom Forstbediknten pfl:chrmaßig zu taxirende
und im Bnßregister anzumerkende Schaden vergütet, mithin solcher vom.Verbrecher
neben der Strafe bezahlt.
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10) Mastwesens - Frevel betreffend.
Wer zu Mafizeiten in Waldnngeu hütet, soll geben:
Für jedes Stück Rindvieh, Pferd, Fohlen, Esel oder Ziege *

und i Alb. Pflanzgeld.
 Jeder Schäfer, der darin» mit Schafen betreten wird ,
Der Masthirte, wenn er in Geheegen oder in anderen Orten, als vom Forstbedien

ten ihm angewiesen worden, hütet • ,
Wer in Herrschaft!. Waldungen seine Schweine zu treiben verbunden ist, und solche

nicht darinn, sondern in andere Waldungen treibet, soll de» vollen Mast-uud
Pst^nzgeldsbetrag, als wenn er in erstere getrieben, bezahlen.

Wer Schweine, ohne daß solche vom Forstbedienten aufgezeichnet, und eingebrannt
worden, zu Unterschlagung de- Mastgeldes, heimlich nach und eintreibet,
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