
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen   (Oberamtllcher Erlaß an  dle Gemeinderäthe.)   Das

in  Folge höherer Weisung AuskunftK Forstamt verlangt 

1)  ob solche Gemeinden, welche in eigenen Waldungen die Mittel zu Versorgung

ihrer Armen mit Holz nicht besitzen, Holzmagazinen gebildet haben, u. welche Orte?

2)  welche   ärmere und  mit Holz   nicht  versehene Gemeinden,   deren Bewohner

den Holzfreveln mehr oder weniger  ergeben sind, noch zu Anlegung von Holz-

Magazinen zu veranlassen, und durch Holzabgaben aus Staatswaldungen in den

Stand zu setzen sein dürften, in welcher Hinsicht die Vorsteher der betreffenden

Gemeinden über ihre Geneigtheit zu solchen Magazins-Anlegungen durch  das

Oberamt vernommen  werden  sollen.

Die Gemeinderäthe werden nun aufgefordert, sich hierüber zu berathen und inner

8 Tagen zu berichten. Auch haben die Gemeinderäthe derjenigen Orte, welche eigene

Waldungen besitzen, darüber Aeußerungen abzugeben, ob in ihren Waldungen von Aus-

wärtigen Holzercesse begangen werden und in welchen Orten im Interesse ihrer

Waldungen die Anlegung von Holzmagazinen als wünschenswerth sich darstelle.

Den 3. Jan. 1840,                                                                K. Oberamt.   Wirth.





seyn kann, auf gewisse Zeit beschränken.

Insbesondere sollen aber an Sonn- und

Festtagen

1 die Bäcker um 8 Uhr ausgebacken haben.

2) die Mezgcr kein Vieh schlachten und

unter dem Gottesdienste  kein  Fleisch

abgeben.

3) die Boten ihr Gepäcke nur Morgens

ganz frühe oder Abends nach dem

Gottesdienst ausfragen, ebenso sollen,

4) die Müller das Mehlführen oder

Frucht holen beschränken.

5)  Kauf und Handels- auch andere Ge-

werbsläden   müssen unter  der Vor-

mittags   Predigt  und   an Festtagen

auch unter der Nachmittags Predigt ge-

schlossen bleiben. Auf dieselbe Weise ist

6)  der Berkauf des Obstes und der Vik-

tualien beschränkt.   Die Feilhabenden

haben   die   gewöhnlichen öffentlichen

Pläze in dieser Zeit zu verlassen.

7) Das Handeln der Juden an Sonn-

und Festtagen bleibt ebenfalls verbo-

ten, und sollen

8) Handwerks-Zusammenkünfte und Ge-

sellen-Gebote an solchen Tagen nicht

statt finden.

9) Das Zechen in den Wein- Bier- und

Kaffee- Häusern soll während der

Predlgt nicht geduldet werden. Es

ist Niemanden das Zechen in den

Häusern zu einer solchen Zeit gestattet.

Wer dawider handelt und darüber

angetroffen wird, unterliegt einer Geld-

oder nach Umständen einer Arrest-

Strafe. Die Billiards dürfen erst

nach dem Ende des vormittägigen

Gottesdienstes abgedeckt werden.

ll)) Das Kegeln kann erst nach dem Abend-

Gottesdienst gestattet werden.

11)  das Tanzen an Sonn- und Festtagen

ist verboten, u. mithin auch das T an-

zen von Samstag, in den Sonntag»

12) das  Wasserholen unter der Predigt

ist verboten.

13) Kinder welche die Kirche nicht besu-

chen können, sind unter dem Gottes-

dienste zu Hause zu behalten.

Indem man die Einwohner auf diese

Geseze hinweißt, wird zugleich beigefügt,,

daß diejenigen, welche dagegen handeln,

mit den festgesezten Strafen werden belegt

werden.  Den 2. Janr. 1840

Kirchen-Convent.

Waiblingen. (Bestellung  von

Aufsehern in der Kirche.) Die Auf-

stellung mehrerer Bürger zu Beaufsichtig-

ung der ledigen Pursche in der Kirche ist

höchst dringend geworden.

Der Kirchen-Convent hofft, daß sich

tüchtige Männer finden dürften, die diesen

Dienst gegen Euräumung der Personal-

Freiheit und gegen eine kleine Belohnung

übernehmen, und dadurch die Andacht

während des Gottesdienstes fördern würden..

Die Bewerber werden aufgefordert, sich

inner 8 Tagen bei dem Stadtfchultheißen-

Amt zu melden.

Den 3. Janr. 1840:

               Kirchen-Convent

Privat =Bekanntmachungen

Groshepbach. (Verkauf.) Am Sam-

stag, den 11. Janr. 1840. Mittags 1 Uhr

gedenke ich folgendes im Aufstreich zu verkau-

fen:

1 gut unterhaltene, dauerhaft gebaute, leicht

einspännig gehende aber auch zu 2 Pferden

gerichtete Chaise.

2 noch   brauchbare   einspännige Pferd-Ge-

schirre.

1 gut gebauten  und  zweispännig gerich-

teten Schlitten, samt Roll-Geschirr, sodann

4 Aimer 1834. Wein

wozu ich die Liebhaber höflich einlade.

Den 4. Janr. 1840.

                 Schultheis   Schlaich



Waiblingen.

Naturalien-Preise vom   4. Ianr. 1840.
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Naturalien-Preise vom   2. Ianr. 1840.
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