
Amtliche Bekanntmachungen

Waiblingen. (Laubrechnen.) Da

an der Laub-Nuzung, welche der Stadt-

rath heuer bei den hohen Stroh-Preißen u.

dem eingetretenen Futter-und Streu-Man-

gel, so weit es forstwirthschaftliche Rück-

sichten möglich machen, einräumen will, je-

der Bürger gleichen Antheil bekommen

solle, und da die Vertheilung des Waldes

in Dlstrickte, wie sich gezeigt hat, große

Schwierigkeiten hätte und Uebergriffe Ein-

zelner zum Nachtheil Anderer nicht verhin-

dern könnte, so ist nun eine gleiche Ver-

theilung der von den Nuzungs Berechtigten

in Gemeinschaft zu ersammelnden Laub-

Haufen vorgezogen worden, zu deren Voll-

ziehung nachstehende Vorschriften vorläufig

gegeben sind

1.) Wer an der Nuzung Theil nehmen

will und sich noch nicht gemeldet hat, muß

sich längstens am Samstag d. 18. d. M.

bel dem Stadtschultheißen-Amt in die Loos-

Register einschreiben lassen.

2) An dem Tag, welcher nach Zulaß-

ung der Witterung in der Woche nach Ostern

zum Laubrechnen bestimmt werden wird,

hat jeder Nuzungs-Berechtigte drei tüchtige

erwachsene Arbeiter Morgens 5 Uhr an den

Wald-Garten oberhalb des Schützen-Hau-

ses Immerreich zu stellen.

3.) Diesen Arbeitern wird in jeder Gasse

ein Obmann zur Leitung des Geschäfts ge-

sezt, um den sie sich schon beim Hinausgehen

zu sammeln haben; sie werden auf zweckmäßige

Weise in dem Wald vertheilt und haben

das Laub auf Haufen zu sammeln, deren

zwei einen 2 spännigen Wagcn voll geben

sollen, und zwar so viel Haufen daß jeder,

der sich gemeldet hat, 2 erhält.

. 4.) Unmittelbar nach dem Aufsezen der

Haufen werden die in Bereitschaft gehal-

tene Nummern bei denselben angebracht, das

Sammeln und Nummeriren soll um l2

Uhr beendigt seyn.

5.) Die Verlosung der Haufen geschieht

an dem nemlichen Tag hier auf dem Rath-

Haus  zwischen 8 und 10 Uhr  Morgens.

6.) Kein Fuhrwerk darf vor 12 Uhr

Mittags in den Wald eintreten und jeder

Inhaber eines Fuhrwerks muß den Loos-



zettel bei sich haben>, auf dem die Nummern,

der 2. Haufen bemerkt sind, die ihm bei

oer Verloftmg zugefallen.

?) Es wird für Wegweiser gesorgt,

welche hen Fuhrleuten die Stellen zu be-

zeichnen haben wo die betreffenden Nummern

im Wald zu finden sind.

8.) Es ist nicht gestattet, das Laub den

andern Tag oder später zu bolen.

Der Stadtrath vertraut zu derOrdmmgs«

Liebe der Bürgerschaft,, daß fie die Schwier-

igkeiten, die sich. m. her AuMtzrung etwa.

zclgen werden«. durch n'w gemeinschaftliches

ZusammeMv»Vken.Nsrwmdtzn und st> zu einer

gleichen VerjheiwnK dev Nttzung/ und zur

SchomlNK derjemgon Wald Distrikte mit-

wirken werde, welche nach fdrstwlrthschaft-

liche.« Grundsätzen^ geschont bleiben müssen..

Den, 8. April 1849,

Stadtrath.

33a bb tt ng en-.. Die^ T a>u b e-n, dAfen:

am lH d. M wledey stiegen^ ^ tlK

^aat vorüber isk

Den 19. Rpril I«8M

Stadtsch u l t h e l ß e-wam t.

Naivlingen. Da5DungundFa'ßei?

ßü.hrek i^n das Haberfeld ist vom 13.

d. M. an verboten.

Den: 19. April 1840.

S t a,d lsch u,l t h e»ßenamt.

Wai.blingen. Fruchbverkauf. Aus

dem Fruchtkasten zu Waibttngen sind 1l. Schfl.

und auft dem Filialfruchtkasten zu Hochberg

 4 Scheffel 2 Simmri Einkorn zum aImäh«

llgen Verkauft ausgcstHt> worüber mit unter-

zeichneter, Stelle täglich Käust abgeschlossen

werden können.

Waiblingen, den 2, ApM 1.840«.

O,. Kamelafamt

Keller.

wird am Montag d. 20. April d. <>. an den

Meistbietenden, aber blos als Wintrrwaidc

verlieben, die Waide nährt 500 Stück Schafe.

die der Beständer allein einschlagen darf. Die

nähere Bedingungen werden bei der Verleih»

ung bekannt gemacht. Auswärtige Liebhaber

haben sich mit Prädikats un-d Vermögens Zeug

niße zu verschen.

Den 20. März 1840.

Für den Gemeinberatp:

Schultheiß Lidle.

Prihat -^ Bekanntmachltngen.

Heil-Anstalt WinwentHal., (Dienst«

Antrag.) Die Stelle einer Köchin an der hie-

sigen Heil-Anstalt, mit welcher eine Belohn-

ung von> jährlich 82 st. die nach erprobtem

Wohlverbalten nach- und nach bis auf 102 fi.

erhöht werden kann,, sZrbunden ist, wi^d an-

GeMgii dieses Jahrs erledigt, und sollte mit.

einer kräftigen treue.« m>d fleißigen Person,

wieder beftzj werde». Die Bewerberinucn

wollen sich unter Vorlegung ihrer Zcugniffi

hier persönlich melden.

Den 4.. April 1840.

K. Occon. Verwaltung

Gmeliik

Wilnn enden. Bei der unterzeichneten Stelle

sind 200 fl. aus dem Kirchspiel Schulfond uu<

ter den für öffentliche Kassen gefczlich bestimm-

ten Bedingung«» auszuleihe.»

erstes Dlaconatamt

Hosen Haas.

Waiblinaen..   (Me^ubws seil.)

Bei einem hn>lgcn Schreinermeister ist eiü

ganz? neuer Armoir Sekretair von schönem Nuß-

baumholz^, und. ein tannener doppelter Kleider-

käste.«, welcher ein Meisterstück ist, zu lvufcm

Das Nähere sagt, die Redaktion d. B.

Z^" Waiblingen. Es sucht jemank von

hier, ein halb ooer auch ein ganzes Viertel

Aclerzum Bracheinbauen> in.derNähe derStat»,

auf 1  3,Iahre in Bestand zu nehmen^ Del»

jenige welcher solchen Acker abgeben will kann

das Nähere erkahrm bei der Redaktion d. B.

S ch n>ai 5H e im> sS ch,a fw ai d e Ver -

leihung.)  Die hiesige. Schäferei, deren

Bestand y,if nächst Michaelis z<End.e gebet,

Waiblingen. (Mut.schel.« Antrag.) Vn

Unterzeichnetem sink Mutscheiu zu haben. Dm

Stücke zu 2 kr.        W.Binder, Kaufmann.



Güter-Verfäufe.

(Eingesendet.),

Seit Jahren ist das Reichen von Holzgaben,

an die hiesigen Bürger auf, die sie nach dem Her-

kommen Anspruch haben, eingestellt. Es mögen-

hierzu hauptsächlich folgende Gründe Veranlassung

gegeben haben.

1) daß der Zustand des Walds große Gaben-,

an die zahlreicher gewordene Bürgerschaft nicht

gestattet, kleinere aber die Kosten, und Zeitver-

säumnisse des Transports, die bei einer kleinern

Gabe fast so stark, wie bei einer größeren wären,

kaum decken würden.

2) daß die Bedürfnisse der Stadtkasse von

Jahr zu Jahr grösser geworden sind und schon

die dermaligen Abgaben, nur mit großer An-

strengung erhoben werden können, ein größerer

Stadtschaden aber die hoch und mittel besteuer-

ter Bürger, welche es an der Mehr-Umlage wei-

ter, als die Gaben, werth sind, trifft, aus eine

sehr empfindliche Weise drücken, für die ärmeren

Bürgen aber so sehr lästlig würde, daß der bei

richtiger Berechnung kleine Vortheil, der

ihnen durch die bürgerliche Nuzung erwächst,

in. keinen Betracht dagegen käme.

3) daß die Vermehrung der Abgaben, wel-

che das Reichen der Bürger - Holzgaben noth-

wendig zur Folge hätte, gerade deswegen auf

die Güter und Häußer Preiße und auf die

Gewerbe nachtheilig einwirken müßte, weil bei

weitem der größere Theil auf den Mittel und



hochbesteuerten Bürgern liegen bleiben würde,

welche es doch hauptsächlich sind, die jene Preise

festsetzen und die Gewerbe betreiben.

4) daß die Ordnung im Wald leichter gehand-

habt werben kann, wenn man es mit 5060 

Holz Käufern zu thun hat, statt mit 600 Nuz-

ungs Berechtigten.

Dieß sind allerdings sehr gewichtige Gründe

aber  es sprechen auch gewichtige Gründe da-

für, daß die Ansprüche auf die bürgerliche

Nuzung wenigstens nicht ganz ausgchoben

sondern in verminderten Betrag und in den jezi-

gen Verhälnißen angemeßner Form anerkannt

werden.

So, wie die Sache hier jezt ist, hat das

Bürger-Recht gar keinen.Vortheil mehr, sondern

nur Nachtheil. Wir sehen die Zahl sol-

cher, welche hier wohnen, Häußer und Güter

kaufen- und zum Theil.bedeutende  (unzünftige)

Gewerbe betreiben, ohne das sie Bürger wären,

von Jahr zu Jahr größer werden. Sie dürfen

keine Frohndienste leisten und behalten die

50 fl. in der Tasche, die sie das Bürger Recht

kosten würde. Das Wahl-Recht das einzige,

das ihnen fehlt, schlagen sie nicht hoch an.

Wir sehen ein Gut um das andere von un-

sere Markung in die Hände Auswärtiger kom-

men; sie, dürfen nicht frohnen und keine Bür-

gersteuer bezahlen und so manche Last, die die

Bürger drückt, nicht tragen, so entbehren wir

des Vortheils, den unsere große Markung''uns

gewähren,müßte, wenn die Zahl unserer Bür-

gerschaft im Verhältniß zu derselben zunehmen

und die Markung unser Eigenthum würde, und

dleß würde ohne Zweifel geschehen, wenn wir

Bürgerliche Nuzungen geben könnten, wie früher,

oder wenn wir wenigstens unsern Bürgern nicht-

mehr auflegen wurden, als Fremden.

Unsere Bürgerschaft ist, wenn wir die Sa-

che im allgemeinen Gesichtspunkt berechnen, ge-

genüber von den zahlreichen Ausmärken in 

großem Nachtheil, wenn wir keine Bürger-

Gaben gewähren; aber auch die einzelnen

niederbesteuerten Bürger können mit Grund

fragen, wgarum  man die bürgerlichen Nuz-

ungen nicht reiche, die Lasten des Bürger-

rechts, Bürger-Steuer und Frohnen, aber fort-

bestehen lasse? Sie können mit Grund behaup-

ten, daß die Hochbesteuerten auf das Beste der

Einzelnen, auf ihr hergebrachtes und wohler-

worbenes Recht zu wenig Rücksicht nehmen,

zum Besten des Allgemeinen, das sie unzweifel-

haft im Auge haben.

Vielleicht könnte Alles besser gemacht wer

den, wenn die persönlichen Rechte mit den La-

sten der Steuerpflichtigen mehr ins Verhält-

niß gesezt würden, wenn die Nuzungs-Berech-

tigten den besteuerten Bürgern etwas einräum-

ten, und diese hinwiederum etwas nachgeben

wollten. Gesezt, der Zustand des Waldes ließe

im Frühjahr 1841 das Reichen wenigstens ei-

ner kleinen Bürgergabe zu, und die Nuzungs-

Berechtigten könnten durch eine rechtsgültige

Ueberenitunft zu rechter Zeit, ehe die Stadtscha-

dens Umlage bestimmt ist, unter sich einig wer

den

a) Die Gaben sollen nicht verlost sondern

mit Ausschluß jeder fremden Concurreen;

unter den Nuzungs-Berechtigten um baar

Geld versteigert werden.

b.) von dem Erlös, ohne die Stadtpflege im

Auftrag der Nuzungs Berechtigten be-

ziehen würbe, soll zunächst die Bürger-

Steuer eines jeden NuzungsBerechtigten

bezahlt, der Uebertest aber soll unter die Nuz-

ungs Berechtigte nach Verhältniß des Stadt-

schadens, den es sie betroffen hat, vertheilt

werden. Würden dann nicht die Städtische

Collegien eher auf eine Holzgabe eingehen?

Das Bürgerrecht hätte dann wieder einen

Werth, denn wer nicht Bürger ist oder zu

Bürgerlichen Nuzungen berechtigt würde an

dem Erlös aus Holzgaben nichts erhalten,

Die Ausmärker müßten bezahlen, was sie

schuldig sind.

Der Einzug des durch den Ausfall am

Wald-Ertrag vermehrten Stadtschadens und

der Bürger-Steuer wäre erleichtert, weil der

Erlös aus den Holzgaben auf Abrechnung an

den Schuldigkeiten der Elnzelnen unmittelbar in

die Stadtkasse fließen würde. Endlich wäre

die Ordnung im Wald dieselbe wie bei sonstigen

Holzhieben und keiner Unordnung Raum gegeben.

Waibllngen. (Dienst-Antrag.) Ein

ordentliches Mädchen, welche das Gewöhnliche

gut kochen kann, auch gerne im Garten arbeitet;

findet als Küchenmagd eine gute Stelle auf

Georgit. Das Nähere ist zu erfragen bei den

Redaction d B.

Druck und Verlag von R. F.  Bucl.


