
Amtliche Verfügungen.

K. Finanz-Kammer für den Neckar-Kreis.

Da in Folge der Verfügung vom 26. März d. J. die eidliche Verpflichtung der

Holzhauer nicht mehr statt findet, überdieß der höhere Werth des Holzes eine sorgfäl-

tigere Behandlung desselben bei der Fällung und Aufbereitung gebietet, so hat man

für angemessen erachtet, allgemeine Vorschriften für das Verhalten der Holzhauer in

den Staatswaldungen in der Form von Accordsbedingungen zusammen zu tragen und

mit denselben als Mittel zur Sicherung ihres Vollzugs statt der bisherigen eidlichen

Verpflichtung im Vertragswege die Festsezung gewißer Geldbußen (Conventionalstrafen)

für die Uebertretung der ertheilten Anweisungen zu verbinden.

Von diesen allgemeinen Bedingungen werden dem K. Forstamt Reichenberg beifol-

gend 200 gedruckte Exemplare zugefertigt, um nicht nur, den Förstern, Forstwarten u.

übrigen Forstschuzdienern ein Exemplar davon zuzustellen, sondern auch darauf zu achten,

daß die hierin gegebenen Vorschriften genau befolgt und die Verfehlungen wieder

solche angemeßen bestraft werden. In den Holzhauerlohns-Accorden ist immer auf

die den Holzhauern einzuhändigenden gedruckten allgemeinen Bedingungen zu verweisen

und die Verbindlichkeit zu deren genauer Erfüllung von allen angestellten Holzhauern,

und ihren Gehülfen unterschriftlich anerkennen zu lassen. 

Sollten durch örtliche Verhältniße außer den allgemeinen noch weitere besondere Ac-

cordsbedingungen und Vorschriften geboten sein, so sind

stimmungen über den Lohn für die verschiedenen Arbeiten in Verbindung zu bringen.

In Absicht auf die in den Gemeinde und Stiftungs-Waldungen angestellten Holzhauer

deren Beeidigung ebenfalls aufhört, bleibt unter Festhaltung der forstordnungsmäsigen

Vorschriften den Gemeinde und Stiftungsvorstehern die Festsezung der auf die Art der



Arbeit und den Lohn sich beziehenden Accordsbedingungen überlaßen, wobei dieselben

so viel thunlich, zu gleichmäßiger Anwendung der  für die Holzhauer in Staats-

Waldungen angeordneten forstpolizeilichen Maasregeln zu veranlaßen sind.

Ludwigsburg, den 4. Septbr. 1840.

Indem die unterzeichnete Stelle vorstehenden Erlaß zur Kenntniß der Ortsbehörden

bringt, sieht man sich veranlaßt diejenigen Gemeinden und Stiftungen, welche Wald-

ungen besizen, anzuweisen, die Holzhauer, wo immer nur möglich, nach den ihnen

in den Staatswaldlungen gegebenen Vorschriften anzustellen.

Die von dem K. Finanzministerium ausgegangenen Vorschriften für die Holzaufbe-

fürHolzhauerliche Accordeund gedruckt zu haben bei Gebrüder Mäntler zu Stuttgart.

reitung sind betitelt: Allgemeine  Bedingungen

Es ist ohnerläßlich daß sich die betreffenden Gemeinden so viele Exemplare verschaf-

fen daß der größere Theil der Waldarbeiter, so wie die Waldmeister und Waldschützen

damit versehen werden können.

Die unterzeichnete Stelle wird bei Prüfung der Rechnungen sich Kenntniß verschaffen

Waiblingen den 1 Oetbr.  1840.

wie gegenwärtige Anordnung vollzogen wurde und gegen die säumigen Gemeinde-

Vorsteher nach Gebühr verfahren.

K. Oberamt, Wirth.

Verkündigung  des  K. gemeinschaftlichen Oberamtes

an die K. Pfarrämter und  die  Stlftungs Räthe.

Nach einem hohen Erlaße der K. Regierung des Neckarkreises vom 8 d M. ist der

jährliche Betrag von sechs Kreuzern für jeden, die Werk- oder Sonntags-Schule be-

suchenden Schüler, u. zwar vom 1. Juli 1839 an unverzüglich zur OrtsKasse einzuziehen.

Wo in diesem Rechnungslaufe der Betrag für das frühere PfingstEramen schon ein-

gezogen ist, da hat es dabei sein Bewenden, nur wird der Betrag das unter diesem

Titel Eingezogenen an der Summe abgezogen, welche für den einzelnen Schüler aus

öffentlichen Kassen zu bezalen ist.

Für die Zukunft dürfen aber diejenigen Stiftungs-Cassen nicht mehr beigezogen

Die Beschlüsse über die verhältnißmäsige Beiträge der Gemeinde und Stiftungs-Casse sind dem gemeinschaftlichen Oberamte zur Genehmigung vorzulegen.

werden, welche an einem Defizit leiden.

Wenn größere Verrechnungen einem K. Pfarramte zu lästig wären, so müßte schon

jezt aus der Mitte des Stiftungs-Rathes ein Rechner bestellt werden, der nach An-

weisung der Orts-Schulbehörde die Einnahme und Ausgabe zu besorgen hätte.

In der nun anzulegenden Rechnung sind die 4 Einnahms-Posten [Art. 22 des

Schulgesezes] genau einzuhalten.

Alle übrigen Einnahmen sind ungesezlich und haben sogleich aufzuhören, gleichwie

auch unter den Ausgaben, nichts vorkommen darf, was nicht reines Schulbedürfniß ist.



Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. Die Räumung des

Brachfeldes und das Düngen desselben

muß am nächsten Samstag Abend beendigt seyn,

später dürfen bei 1 fl 30 kr. oder nach Um-

stände noch höhere Strafe die Schleifwege nicht

mehr befahren werden.

Den 5. Octbr. 1840.

Stadtrath.

Waiblingen. (Steuer Einzug.)

Nach der heute vorgenommenen Durchsicht des

Steuerabrechnungsbuchs von 1839/40 stehen noch

1100 fl. Steuern aus, zu großem Theil bei

Bürgern die vollkommen zahlungsfähig sind,

die bisherige gütlichen Ermahnungen, wie die

Drohungen aber auf eine höchst bedauerliche

Weise verachten.

Es wird deswegen morgenden Mittwoch wie-

der Steuer eingezogen, sofort aber jedem Re-

stanten der Preßer eingelegt werden.

Den 6. Oct. 1840.

E t ad tfch utthlißcnam t.

Brezcnakcr,  Obcramt    Waibluigni.

(Schafweide-Verleihung.)

Bls Samstag den 17 October d. J. wird,

die hiesige Winterweide von Martini 1840

bis 14. März 1841 auf hiesigem Rathhaus

in öffentlichen Aufstrcich verliehen werden.

Die Liebhaber wollen sich Vormittags

10 Uhr und zwar die hier Unbekannten mit

Obrigkeitlichen Zeugnissen hier einfinden, die

Weide ertragt 150 bis 200 Stück, auch ist Stal-

lung zur Winterung vorhanden.

Den 1 October 1840.

Schultheiß Nachtrieb

Winnenden. An Beiträgen für un-

sere  durch Hagel beschädigte Nachbar im

Ober-Amts-Bezirke Marbach sind einge

gangen

Durch Herrn Hofrath  Dr. Zeller Director

Herrn Stadtrath Unkel 37 fl. 18 krHerrn Stadtrath Schlehner 35 fl. 43 kr.Herrn Stadtrath Pflüger 36 fl. 41 kr.Herrn Stadtrath Mildenberger 51 fl. 25 kr.

der K. Heil-Anstalt 55 fl. 16 kr

Zusammen  216 fl. 23 kr.

welche heute dem gemeinschaftlichen Oberamt

Marbach zur zweckmäßigen Austheilung zuge

stellt worden sind.

Den 4. Octbr. 1840.

Stadtschultheißenamt.

Schwaikheim: (Schuldenliquida -

tion.) Gegen Christoph Peterhans  Burger

in Bittenfeld, und Beisizer zu Schwaikheim ist

der Gaut oberamtsgerichtlich erkannt, und zu

der Schuldenliquidation Dienstag der 3. Novbr.

d. J. bestimmt. Es werden daher die Glau-

Zu 3) sind alle bis jezt angesezte Strafgelder innerhalb Falzes aufzuführen und

Sorge zu tragen, daß die noch nicht eingezogenen Strafgelder unverzüglich zum Ein-

zug gebracht werden.

Zu 4) wird bemerkt, daß bei jeder Dienst-Erledigung, besonders also bei Todes-

fällen, von dem Tage des Abganges eines Schullehrers an die Besoldung besonders

zu verwalten und nach allen ihren Bestandtheilen  insofern sie aus örtlichen Mit-

teln fliessen, nach Abzug der Amtsverweserei Kosten ungeschmälert für die Schul-Casse

des Orts einzuziehen und zu errechnen ist, da die Hinterbliebenen eines Schulmeisters

durchaus nichts von der Besoldung, zu beziehen haben, sondern der Sterbnachgchalt

ihnen aus der Wittwen-Casse abgereicht wird.

Ein Amtsverweser, zu dessen Gehalt jede beitragende Casse, also auch die K. Finanz-

Kammer, im Verhältniß ihrer Beiträge zu der Besoldung, ihren Antheil zu bestreiten

hat, hat nicht weiter als 150 fl. und keine Emolumente anzusprechen, ausser wenn die

Obcrschulbehörde die Aussezung einer höheren Summe ansinnt, oder die Ortsbehörden

von selbst oder auf den Antrag des gemeinschaftl. Oberamtes zur Aussezung eines

höheren Gehaltes bereit sind, in welchem Falle aber die höhere Genehmigung einzuholen ist.

Waiblingen am 2. Octobcr 1840.  Königl. gemeinschaftl. Oberamt,

Wirth Werner.



Druck und Verlag von R. F. Buck.

Privat-Bekanntmachungen

Walblingen. Bei Unterzeichnetem

sind vorräthig zu haben:

Eichene Stampftrogböden, tannene Rahmen-

schenkel und Latten, sowie auch noch brauchbare

Bretter zu Verschlagen im Keller zu Erdbirnen.

Lämmle, Schreinermeister.

Lämmle, Schreinermeister.

Walblingen. Einen jung aufge-

zogenen sehr zahmen Fuchs, welcher so gut

wie eine Kaze die Mäuse im Hause fängt, und

ein sehr zahmes schönes Eichhörnchen mit

sammt einem Trillkäsig hat um billigen Preis

zu verkaufen.

Waibllngen (Stroh-Verkauf.)

Es hat jemand ungefähr 65 Stück sehr

schönes Dinkel und 45 Stück Waizenstroh zu

verkaufen

Die Liebhaber können das Nähere erfragen

bei Ausgeber d. Bl.

biger und Absonderungberechtigten von unter-

zeichneter Stelle andurch vorgeladen, um ent-

weder gewöhnlich oder durch hinlänglich Be-

vollmächtigte auf dem Rathhaus zu Schwaik-

heim Morgens 9 Uhr zu erscheinen, oder auch

wenn kein Anstand obwaltet, statt des Erschei-

nens, vor oder an der Liquidations Tagfart

ihre Forderungen durch schriftlichen Rezeß in

den einen wie dem andern Fall unter Vorleg-

ung der Beweis-Mittel für die Forderungen

selbst so wohl, als für deren etwaige Vorzugs

Rechte anzumelden.

Bemerkt wird daß Peterhans an eigenem

Vermögen : 160 fl. 30 kr., worauf 258fl.

45 kr. Schulden, worunter 180 fi. Pfand-

Schulden sind, haften, mithin für simple Glau-

biger voraussichtlich keine Befriedigung zu hof-

fen ist. In der auf diese Verhandlung fol-

genden nächsten Gerichtssizung wird der Aus-

schluß-Bescheid für die nicht liquidirenden

Glaubiger ausgesprochen werden.

Den 2. Oct. 1940.

K. Amts-Notariat Winnenden

Gemeinderath Schwaikheim

vdt. Amts-Notar

Reinhardt.

Güter-Verkäufe


