
Steuer-Wesens, auf Verlangen guter Freunden und mit gnädigster Genehmigung
dem publico zur Prüfung und allfallsigen Nachahmung vor Augen geleget von
einem Mitgliede der Saarbrückischen Renovatur-Commission 1772.“

Karlchen Mießnik würde vor Neid bersten, wenn er die Konkurrenz in
dem Buche Blüten hervorzaubern sähe, die ihm tro aller Kunsi versagt ge-
blieben sind. Es werden i. J. 1772 Landwesser berufen, die Grenzen der Aecker
jedes einzelnen Unterthanen genau festzulegen, damit eine gerechte Steuer-
verteilung erfolgen könne. Zunächst werden die Vermessungsbeamten scharf
ermahnt, nicht so viel zu saufen, „alles Fluchens und anderer Unordnung
müßig zu gehen“, sich &lt;ristlich zu benehmen, nicht zanksüchtig aufzutreten, „nicht
sein eigener Richter zu seyn, sondern es bey der Commission geziemend ZU
dennuciieren“.

Sodann heißt es von dem Landmesser in dem Unikum, das ich bisher als
den längsten Bandwurm im saarländischen Schrifttum geangelt habe:

„Zweiten soll derselbe, bey dem, zur Ausmessung ihme onüennesenen Bann,der kommissarischen Bann-Begehung mit beywohnen, die daselbst sich befindende
Grenß- oder Bann-Steine, Mahl-Bäume und andere Marquen sich bekannt
machen; und da höchst nötig gefunden wird, daß alle und jede Gewanden,
in dem zu messen angewiesenen Bann, von denen Gemeinds-Vorstehern, mit
guten und tüchtigen Steinen wohl versteinet werden, als hat der Feld-Messer
ebenmäßig darauf zu sehen, daß solches befolget werde, wonächst er sodann
mit würcklicher Messung den Anfang dergestalt machen solle, daß er, durch
den ganßen Bann, die zur Accuratesse des Risses nöthig erachtete Hauptlinien
gerade abstecke, messe, richtig zusammenschliesse und auf die Carte bringe, auch
alle in jedem Bann befindliche Kirche, Hofraiten mit ihren Gebäuden, Aeckern,
Wiesen, Weyhern, Bäche, Flüsse, Gräben, Weege wie solche nach ihren Krümmen
ziehen, desgleihen die Shmeltzhütten, Hammer-Wercke, Steinbrüche,, gant wüste
Steinrücken, Holzungen und sämtliche Grund-Stücke wie die Namen haben
mögen, eigentlich und richtig, seiner besten Wissenschaft- und abgelegten Pflichtenjay dergestalt ausmesse und in einen deutlichen Grund-Riß bringe, daß jedes
dererselben in seiner Grösse, Furch und Marckung, wie es jeto liegt, oder der
augenscheinlichen Billigkeit- und derer Interessenten Genehmhaltung nach, seyn
soll, verbleibe, und keines, auf irgend eine Weise, verrücket oder verändert
werde, dahingegen alle diejenige Grundstücke, so in einer Erbschafft vertheilet
worden, oder in einer Gewand, nach denen ziehenden Furchen, so ofst solche
Stücke in selbiger egal- und theilbar sind, zusammen gemessen- und, nah solcher
Teilung, in dem Bann-Buc, unter einer Nummer des ganzen Stückes, alle
Teile denen Eigenthümern zugeschrieben werden können.“

Endlich Punktum! Der Herr Hofrat, der vorstehenden druckreifen Band-
wurm krabbeln ließ, muß eine robuste Natur gehabt haben und den langen
Atem vermutete er auch bei der steuerzahlenden Bürgerschaft. Was lag 38
denn auc daran, ob die Bürger Sinn und Jnhalt eines Schriftstückes begriffen,
wenn sie nur rechtzeitig ihre Steuergelder auf's Amt brachten. Für den Durst
sorgte der Aerger und für den Trost der „Bär“, die „Grüne Hand“, der „Stiefel“
und sonst noh manch" feuchte Stätte, in der es unsere Väter zum Beweise
ihrer Abstammung gerne den alten Deutschen gleichzutun pflegten.
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