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Illntliche Verfügungen

Die Könlgl. Mü r t t e m b'e rg. R ? gierüng des Nccc H r^K r N fes

Dem K. Oberanit ist durch den Erlaß von, 24 Juli 1538 bereits eröffnet worden,

c sel'r es im'Intcreßezdct^lnzelnell Gemeinden liege, daß Ufer nn Flußen uttd Seen

ftrtwcihreitd >n gutem Stande ekhaltett, lckd durch alsbaldige Hekstclluug kleinerer Ufck-

Ichädcn dein Umsichgreifen derselben gesteuert, Uttd dadurch größere Nachtheile u. enorme,

die Kräfte der Gemeinde  selbst übersteigende Hcrsiellungs-Kostrn v.dgewendtt  w^tden.

Es lst daselbc außerdem darauf aufmerkiam gemacht worden, wii rs DMgmheil

der Gemeinden sey, für die Unterhältung der User auch in din Aälllü geelgnete Sorge

iu tragen, wenn ztl Herstellung schadhafter Uftrstrecken Beiträge aus der K. Staats'

Vassc verwllligt worden sind und wie dMr dw uübegründttttt Ansicht-entgegen zü

birken sei, als ob durch die voil ver höchstön königlichen Gnade verwilligte Unterstutz,

ung aus Staats-Mittcln> dic B«ulast auch für die Zukunft auf die K. Staats'Casst

sldergcgaugen sei, und daher der ^l ats-Verwaltung so wi^ die Baulast»  so üuch

Beaufsichtigung und nächste Anotdnung für die Unteihültusig k^r Uftt ob

Da c5 nun zunächst Sache der poliMlichcn Mi1d,'gö dir Gelncinde>W

ufsichtlgung und llachste Änotdnung fur die Untechültusig dcr Uftr obliege

Da c5 nun zunächst Sache der ftoliMichcn MsdrU dir Gcme!nde>Mt)briM' ift,' füt

die Beaufsichtigung Unterhaltung und ' Herstellung der Ufer vön Dußeii Mo Seen

Sorge zü trägen, sv wird das K.. Dbcräw.i M so dringendet aufgefordert, auf diestn

für die Gemeinden so wichtigen Vl-rwaltiniHszweig um so thätiger elnzuwlrken, ftwehr

so häusig gegen Kurzsichtigkeit lind Indolenz d?r Gemeinde-Vorsteher in dieser Bezieh-

üng zu käitipfen ist. und die Vernachläßigung des Uftrbauwasser's so bcdeürendi Nach-

theile für dic Gcmcindc «uk unausbleiblichen Mae l,nt!



Das K. Oberamt wird nun angewiesen, zunächst dafür zu sorgen, daß für das

Uferbauwesen in jeder Gemeinde die in dem Fall ist, ihre Markung in dieser Be-

ziehung zu schüzen, Gemeinderath-Mltglieder oder sonst taugliche Männer zur fortlau-

fenden Aufsicht bestellt werden, welche daher durch häufige Visitationen, insbesondere

nach Hochgewässern, Eisgängen, Wolkenbrüchen und andere Elementarzufällen den

Schaden zur rechten Zeit jedenfalls mit dem Beginne eines neuen Etatiahrs aufzuneh-

men und durch alsbaldige Anzeige bei dem Gemeinderath eine Veschlußnahme zur Her-

stellung der schadhaften Ufer Bezirke herbeizuführen haben.

Da aber die Ausführung eines Uferbauwesens sachkundige Männer erfordert, welche mit den

besondern Verhältnißen des, jeder Gegend eigenthümlichen Flußbaues hinlänglich vertraut sind,

so haben die Gemelnde-Behörden bei geprüften Sachverständigen Rath und Hülfe zu suchen.

In wichtigeren Fällen, besonders aber, wenn das Uferbauwesen von solcher Bedeutung

ist, daß die Gemeinde um einen Beitrag aus Staatsmitteln einzukommen sich veranlaßt

finden konnte, ist nicht nur zuvor em förmlicher Ueberschlag mit einem Situetiensplan

belegt aufnehmen zu lassen, sondern es ist derselbe auch je vor der Ausführung der K.

Wasserbau Inspection zur Prüfung und Begutachtung mitzutheilen.

Theils zur Fertigung der Ueberschläge, theils zur Aufsicht und Leitung bei der Bau-

Ausführung eignen sich im Necarkreis namentlich die Wasserbauführer

Neff zu Degerloch, Philipp und Benediet Lambart zu Höfen, Werkmeister Louis

zu Gundelsheim, auf welche daher das K. Oberamt die betreffenden Gemeinde-Behör-

den aufmerksam zu machen und zu belehren hat, wie sehr es im Interesse der Ge-

meinden liege, daß eine sachkundige Leitung und Aufsicht zur Bau-Ausführung bestellt

werde, je mehr Fehler und Mängel in der Ausführung den Nachtheil vergeblichen

Kosten-Aufwands und den Wieder-Einbruch der Ufer-Schäden besorgen, lassen, u. daß

die von einer guten Aufsicht und Leitung zu erwartenden wesentlichen Vortheile die

damit verbundenen mäßigen Aufsichts-Kosten wohl rechtfertigen.

Zur Obliegenheit der Gemelnde-Behörden gehört es aber auch, daß die zur Her-

stellung der Ufer-Schäden erforderlichen Mittel zur rechter Zett zur Verfügung, gestellt,

und diese daher in den Jahr-Etats vorgesehen worden.

Das K. Oberamt wird daher bei der Prüfung der leztern ernstlich darauf dringen,

daß hierinn nichts versäumt und die unabweislichen Anordnungen in der Art getroffen

werden, damit von den Gememden größerer Schaden abgewendet werde.

Darüber, daß von Seiten der Gemeinde-Behörden eine fortlaufende thätige Aufsicht

Ludwlgsburg den 24. Juli 1840.

auf die Erhaltung der Ufer eingehalten werde, hat sich das K. Oberamt insbesondere

dann genauere Ueberzeugung, zu verschaffen, wenn es sich von Verwilligung eines Bei-

trags aus Staats-Mitteln handelt diese können nur dann mit Erfolg unterstüzt werden,

wenn dle Ufer-Schäden nicht Folge von Versäumnissen der Gemeinde-Behörden sind,

es ist vielmehr in diesem Fall genau nachzuweisen, wie diese ihrer Obliegenheit für

eine, umsichtige und thätige Unterhaltung der Ufer zu wachen, nachgekommen und die

Uferbeschädigungen nur als Folge der höhern Gewalt von Elcmentar-Zufällen zu

betrachten sind. Das K. Oberamt hat nun hienach die Gemeinde-Behörden zu ber-

scheiden und auch bei Gelegenheit seiner Anwesenheit in den betreffenden Gemeinden die Be-

lehrung der Gemeinde-Behörden über Wesen Gegenstand sich zur besondern Aufgabe zu machen,



Amtliche Bekanntmachungen.  Privat

Waiblingeü. Für 3 Fenster, welche m

>em Lehl-zim-n.'" des Unterlchrers zu vc» lau-

ft« sind, wu,ocn 7 st. 12 tr. geboten. Wer

inner 8 Taqcn mchr bietet, der erhält sie.

Den 24. August !840.        ^tadtrath.

Waiblingen.    (Brod-Tarc.)

9 Pfund Vrod kosten 22 kr.

1 Kreuzer-Weck soll 8 Loth wegen.

Den 24. August 1840.     Stadtrath.

Winnenden.       (Gefundenes.)

Auf dem gestrigen Jahrmarkt wurde eme Inn-

Mschwere ledern« Geld-Gurte gefunden

und der unterzeichneten Stelle übergeben. Der

Eigenthümer hat sich innerhalb 30 Tagen zu

«elden.

Den 20. August 1840.   Stadtschulthe»ßenantt.

Winn enden.     (Frucht-Verkauf.)

Von den Vorrä»h«n auf dem hiesigen Kasten

sind  I-  84. Schfl. 1638 r. und 25 Schfl.

lS39 r. Dinkel zum Verkauf auSgefezl.

Den 20. August 1840.

Königl. Hof-Cameralamt,

Kornbel.

Bekanntmachung«».

Korb. (Geld Antrag.) Auf Markm,

sind, bei Gemeindcpfleger Weishaar, 1500 fl,

gegen zweifache Versicherung zu 5 Procent z?i

haben.

Bad-Neustadt.   In der Nähe dcs 5?a

des ist am 9. diß eine doppelte,  in Gold g>

faßte    Lorgnette,   und ein   kleines   Portis,'

verlohren gegangen, die redlichen Finder wc>

len es aegen Erkenntlichkeit  zurückgeben an:

Badwirtb,    Schulev

Herdtmannsweiler.  (Gläublger-

Aufruf.) Da in der Verlassenschaslssache

der kürzlich dahier verstorbenen Ehefrau des

Christoph Mofer, Schirmmachers, die Vermuth-

ung begründet ist, baß außer den von den Er-

ben angezeigten Schulden, noch anderwertige

Vorhanden seien, so werben nun dessen Gläubi-

ger aufgerufen binnen 30 Tagen ihre For-

derungen oder sonstige Ansprüche an das Ver-

mögen, welches ganz gering ist, bei dem Wai-

stngericht zu Herdtmannsweiler zur Anzeige zu

bringen, indcm spätere Nachforderungen nicht

mehr berücksichtigt werden   könnten.

Den 22. August 1840.

K. Amts Nottn:at  Waisengericht

Winnenden.  zu H^rdtmannswciler.

V«!t. Amtsnotar-.

Reinhardt.

Waibllngeu.  (Lehrlings  Gesu.i.

Der Unterzeichnete nimmt einen jungen Mls,

scheu, von rechtschaffenen Eltern, in die l'cö^.'

an.                         Arnold, Schlossermeistcr

sucht in möglichster Bälde eine 3  4 S

lange, gegossene eisene Platts :u  kaufen.

Walbllllgen. Bet UllterzeiäMeirm

guter Fruchtbranntwein, Imi oder Maas'

die Maas zu 24 kr. zu haben.     G. bäbcrlc.

»m FamilienkreiseUnterhaltungen

(W  e»b  crklu  g h  e»t.)  In emer ebrma>

ligen deutschen Reichsstadt bildeten, wie in tem

ganzen Lande, wozu diese Stadt gehört, dic

dort ansässigen und größtentheils verhenatl)^

ten Bürger die Landwehr.

Diese Bürger^Laudwehr,  deren  Mannschaft^

wie Offiziere, unbezahlt sind, hat in Friedens

zeitcn keinen andern Dienst, als einige wcnia/

Erercitien und Paraden, in Kriegszeiten  sie,

lich muß sie,   aber  auch da nur im Nothfalls

Wachen in der Stadt, an den Thoren :c. mo

chen.'   In's Feld selbst ziehen sie nie.  Auße:.

dem,  daß diese Leute unbezahlt sind,  und sich

auf eigene Kosten zu equipnen habeu, müssn»,

auch noch diejenigen,   welche  wegen  lörpcili:

chen Gebrechen  auch   diesem  geringen Dienstc

nicht vorstehen können, jährlich einen verhält

nißmäßigen Beitrag an d,e Corps - Cassc lnsten,

welcher Reluitions-Gebühr heißt.   Dll^Rl

luition muß von den Dienstnnfählgew h^ zrm

60. Lebensjahre bezahlt werden.

Waibllngcn.  Schlossermeister



In jener Stadt nun wurde zur Zeit die

Kriegsjahre wo die Bürger viele Einquartier-

ungen zu tragen, und häusige Wachen zu lei-

sten, hatten, der Landwehrdieilst ziemlich

druckend, besonders für den weniger Be

mittelten. Um nun zwischen den Dienstthuenden

und Reluienten mehr Gleichgewicht herzustellen

wurden nicht nur die Reluitions-Gebühren

erhöt, sondern auch, wenn ein Bürger starb,

die Wtttwe angehalten, so lange Relultion zu

lelsten, bis der verstorbene Mann ras 60. Jahr

erreischt hätte.  Der Krieg und die häufigen

Nachtdienste hörten auf, mich aber die Forder-

ung der Reluitions-Beiträge von den Wittwen.

Man reichte Bittschrifien ein, legte höheren

Orts Beschwerden nieder, aber es half nichts.

Es wurden Klagen über dieses unbillige Ver-

fahren laut, öffentliche Blätter suchten auch das

Ihrige zu thun, aber Alles, Alles half nichts!

Einem Weibe war es aufbehalten, ihr Ge-

schlecht von dieser drückenden Abgabe zu erlö-

sen.  Wie im Kaufmann von Venedig" ein

Weib durch einen klugen Einfall das Leben

ihres Mannes und wie in Weinsberg eine

Frau durch ihre Klugheit die männliche Be-

völkerung der ganzen Stadt rettete, so setzte

auch hier ein Weib das durch, was die gelehr-

ten Advokaten durch ihre Klagen und Vorstell-

ungen durchzusetzen nicht vermochten. 

Es war nämlich eine Schneiderwittwe, der

es, da sie unter sehr drückenden Verhältnissen

lebt, nicht möglich wurde, die für sie nicht un-

bedeutende Reluitionsgebühr für ihren verstor-

benen Mann zu bezahlen. Ihr Geschäft ging

schlecht, oder eigentlich gar nimmer, denn auch

den letzten Gesellen hatte sie aus Mangel an

Arbeit entlassen müssen. Nichts desto weniger

forderte von ihr die Landwehr-Regiments-Cassa

unbarmherzig den Beitrag.

Was thut die Schneidersfrau?  Sie nimmt

die Grenadier-Uniform ihres seligen Mannes

her, und paßt sie für sich an, was leicht ge-

schehen war, sie durfte nur die Beinkleider et-

was kürzer machen. Als sie dann wußte, daß

der Oberst mit den übrigen Stabsoffizieren u.

Haupleuten, dann den Auditoren und Quar-

tiermeistern bei einer Berathung und Rech-

nungsrevision versammelt waren, zog sie die

graue Uniformshose und die - Siwarrov-Stie-

feln ihres Mannes, dann den dunkelblauen Uni-

formsfrack an, setzte die Grenadlrmütze  auf,

was Säbel und Patrontasche um, ergriff, das

Gewehr, und machte sich auuf den Weg zur Ver-

sammlung. Die Nachbarschaft schaute freilich

diesen unbekannten Grenadier mit kuriosen Aug-

gen an, da aber Madame ein zimlich männl-

iche Aussehen hatte, und nebenbei auch nicht

mehr in der Blüthe der Jahre stand, so er-

kannte Niemand, als sie in Grenadier-Uniform

über die Straße schritt, daß sie eine tochter

Evas sey.

Bei dem Hause des Commandanten ange-

langt, ließ sich der weibliche Grenadier als

Ordonnanz melden, und erlangte, so bald den

Eintritt ins Haus und in die Versammlung.

Vor derselben angelangt, hub sie also an in

ihrem Provinzlaldialelle Grüß Gott Herrn

zahla ka i nir mer von der Revolutions-Ge-

bühr für mein verstorbene Ma. I. bin sein

Wittib b'Schneidersfrau und weii i nun in

zahla ka, bin i fehler selber da als Burgersoldat, u.

will selber Dianst macha."  Dabei nahm sie

die Grenadiermützte ab, und der Zopf u. Kamm

zeigten deutlich, daß sie kein Sohn des Mare

seyn könne Der Oberst und sämmtliche Of-

fiiziere lachten aus vollem Halse und  seitdem

ist der Relutonsbeitrag der Wittwer

abgeschafft.

Nachtrag

Waiblingen. (Fahrnlß - Versteiger-

ung.) Aus der Verlassenschafts-Masse des ge-

vesenen Schloß-Portier Rittelberger dahien 

wird von der unterzeichneten Stelle in der

Pfahler'schen behandlung am Mittwoch den 2.

September d. J. von Morgens 8 Uhr an eine

Fahrniß-Versteigerung gegen baare Bezahlung

angehalten werden  wobei zum Verkauf kommt

Gold und Silder  Bücher, Mannsklelder, Bett

gewand und Leinwand Küchengeschirr, Schrein-

werk, und gemeiner Hausrath

Den 20. August 1840.

K. Gerichst-Notariat

Fischer

wird nächsten Samstag d. 29 August Abends5 Uht verkauft.

Waiblingen.  Den 3. Schnitt Klee auf

dem neuen Kirchof und auf dem Steig-Acker

Man versammelt sich bei dem Kirchhof

Den 25. August 1840.  Stadtschultheißenamt

Druck und Verlag von   R.  F.  Buck


