
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen. Da in Gemäsheit höchster Verfügung der Viehstand des König-

reichs von drei zu drei Jahren aufgenommen werden soll und diese Periode auf den

1. Januar 1840. wieder verfallen ist, so werden die Ortsvorsteher angewiesen, in der

hienach bezeichneten tabellarischen Form die erforderlichen Notizen auf den Stand vom

1. Januar 1840. zu geben.

Die Orts-Vorsteher haben dabei die möglichste Genauigkeit anzuwenden, die Schafe

sind, wie früher, nur an dem Ort der Ueberwinterung und also weder an dem Orte

des Eigenthümers, noch an dem Orte der Waide aufzunehmen, wenn diese nicht zu-

gleich auch die Orte der Ueberwinterung sind.

Die Tabelle ist längstens bis zum 1. März einzusenden.



Den 28. Januar 1840.

Waiblingen. Die Ortsvorsteher hiesigen Bezirkes werden aufgefordert, am näch-

sten Samstag den 1. Februar die rekrutirungspflichtige Mannschaft Morgens 8 Uhr, 

pünktlich dem Oberamts-Vorstande zur Losziehung auf hiesigem Rathhause vorzustellen.

K. Oberamt.
Wirth.

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.  (Saamen und

Pflanzen-Lieferung.) Ueber die

Lieferung von 420 Pfd. Forchen-Saamen

und 3500 Erlen u. Eschen Pflanzen wird

Montag den 17 Febr. d. J.

Vormittags 11 Uhr,

eine Abstreichs-Verhandlung auf hiesigem

Rathhaus vorgenommen werden, wozu die

Liebhaber eingeladen sind.

Den 27. Janr. 1840.

Stadtrath.

Waiblingen. Auf den Tod des Frel^

bank-Mezger Schnaufer ist diese Stelle

nun neu zu beftzen.

Die Bewerber haben sich m diestr Wo-

che bei,bem Stadtschultheißenamt zu melden.

Den 27. Ianr. 1840.

Stadtrath.

Waiblingen.    (Aufforderung

an die Baumguts-Besitzer.) Die

Raupen zeigen sich heuer in einer Anzahl

wie noch nie. Es wird daher die Ein-

wohnerschaft auf nachstehende Polizei-Ver-

ordnungen aufmerksam gemacht, auch wird

zur Belehrung derselben ein Auszug aus

dem Badischen Landwirthschaftlichen Wo-

chenblatt v. 1839 beigefügt, und ein künf-

tiges Zusammenwirken der Baumguts-Be-

sitzer dringend empfohlen.

Den 25. Januar 1840.

Stadtschultheißenamt.

Auszug

auS dem Reg. blatt v. Jahr 1808. S. 97.

Es zeigen sich abermals außerordentlich

viel Raupen-Nester und wird daher noth-

wendig, daß die Bäume und Häger auf

hiesiger Stadtmarkung unvorzüglich gesäu-

bert werden.

Sämmtlichen Guterbesitzern wird die des-

falls bestehende Verordnung in Erinnerung

gebracht, damit sie ungesäumt allen Fleiß

anwenden, die Raupen-Nester zu vertilgen,

und nicht in die darauf gesezte Strafe von

6 fl. 30 fr. verfallen, welche von jedem

ohne Rücksicht der Person eingezogen wer-

den wird, der nach Verlauf von 8 Tagen

wenn die Witterung es nicht verhindert

hatte, durch die zur Visitation aufgestellte

Feldsteußler hierinn saumselig befunden wer-

den sollte. Stuttgart d. H. Febr. 1808.

Kön. Ober-Polizei-Direction.

Auszug

aus  dem   Grosherzogl.  Badischen  land-

wirthschaftl. Wochenbl. v. 1839. Nr. 2. u. 3.

Ueber die Vertilgung der Raupen.

In den lezten Jahren haben die Rau-

pen auf den Obstbäumen und sogar in den

Wäldern so sehr überhand genommen, daß

zur Vertilgung derselben, oder wenigstens

zur Verminderung dieser Plage, ernstliche

Mittel ergriffen werden müssen.

Zunächst interessiren uns hier nur die-

jenigen Raupen, die den Obstbäumen schäd-

lich sind, und von diesen exestiren so vie-

le Arten, daß eine Aufzählung und Be

schreibung derselben viele Blätter füllen

würde, ohne daß dadurch für unsern Zweck

etwas gewonnen wäre. Es dürfte deßhalb

genügen, nur der gewöhnlichsten und schäd

lichsten Gattungen zu erwähnen.



Die Vertilgung derselben ist schwierig, da

verschiedene Mittel in verschiedenen Jahrs-

zeiten angewendet werden müssen, indem

nicht alle Raupenarten eine und dieselbe

Lebensweise haben.

, Einige der schädlichsten Gattungen werden

leichter im Zustande des Eies, andere im

Zustande der Raupe und wieder andere

am besten im Zustande des Schmetterlings

zerstört.

Zu den schädlichsten  Raupenarten  ge-

hören:

1) Die Wlckelraupe, Nesterraupe, Gold

after, Gartenapfelspinne ( Bombyx Chrysor-

rhöa,), der Schmetterling ist weiß, hat am

Hinterleibe einen dicken, braunrothen, gold-

glänzenden wolligen Büschel u. erscheint im

Spätsommer, wo er feine Eier an die untere

Seite der Baumblätter legt. Die braun-

rothen Raupen kriechen noch vor dem Win-

ter aus und spinnen sich in ganzen Ge-

sellschaften in fest zusammengezogenen und

überwebten Blättern an den Spizen der

Zweige ein, und umgeben sich mit einer

weißen, seidenartige Hülle. Sie bilden die

Raupennester, die wir den Winter hindurch

auf den Obstbaumen hängen sehen.

Ihre Vertilgung ist leicht, wenn man

während des Winters diese Nester abnimmt

und verbrennt.

2) Die,Ringelraupe oder der Weißbu-

chenspinner (Bomdyx neustria), hält sich auf

allen Sorten von Obstbäumen auf. Der

gelbbraune Nachtschmetterling legt seine Eier

ringförmig um die Baumzweige und klebt

sie mit einem leimartlgen Kitt fest. Im

Mai kriechen die Raupen aus, spinnen sich

zusammen um einen Zweig und nagen die

Blätter unter diesem Gespinnste ab. Wer-

den sie grösser, so spinnen sie sich nicht mehr

ein, sondern legen sich in Gesellschaft an die

Aeste oder Stämme der Bäume und ge-

hen nur zu  gewissen Tagsstunden auf ih-

ren Fraß aus.

Ihre größten Feinde sind Finken u, Sper-

linge, welche ihre Jungen damit füttern.

3) Die Stammotte oder Schwammraupe

Ungleiche oder Groskopfspinner ( Bombyx

 dispar), legt im Juli ihre Eier in die Fu-

gen der die Gärten umgebenden Geländen,

an Gemäuern, wo der Regen nicht hintref-

fen kann, in die Löcher und Ritzen der

Baumstämme auf dichten Haufen und be-

deckt sie mit der hellbraunen Wolle ihres

Hinterleibs, wodurch diese Nester das An-

sehen des Feuerschwamms erhalten.

Sobald es Frühjahr wird, kriecht die

Raupe aus, welche braun oder aschgrau

von Farbe ist.

. Dle beste Vertilgungszeit ist im Herbst

und Winter und zwar in besten Zustande

des Eies, diese Eier sind an dem gelbli-

chen Schwämme leicht aufzufinden und zu

zerdrücken. Die Raupen sind schwerer zu

vertilgen denn so lange sie jung sind, ver-

breiten sie sich über den ganzen Baum

und nur erst, wenn sie größer geworden

sind, sammeln sie sich am Tage an den

Aesten und Stämmen der Bäume.

4) Die Raupe des Pflaumenwicklers

( Tortrix Pruniana), ist in der Jugend schmu-

ziggrün, im Alter graugrün, mit einem

dunkelgrünen Streifen auf dem Rücken.

Sie lebt im April u. Mai auf Pflaumen-

Aprikosen  und Kirschenbäumen und frißt

die jungen Triebe aus. Ihre Vertilgung

ist schwierig und fast nur bei jungen Bäu-

men mögliche indem man dieRaupe in den

zusammengesponnenen Blättern zerdrückt;

thut man dieß nicht, so zerstört sie noch

den zweiten und oft auch den dritten jun-

gen Trieb.

(Fortsezung folgt.)

Waiblingen.   Die Zehntpflichti-



gen werden aufgefordert, noch im Laufe

dieses Monats wenigstens bedeutende Ab-

schlagszahlungen zu leisten, weil die Zehnt-

kasse bls Lichtmeß 2278 fl. 41 kr. dem

K. Kameralamt abgeliefert haben muß.

Eine gleiche Summe muß im Februar u.

März abgeliefert werden, daher Alle die

ganze Schuldigkeit bis dahin abzutragen haben.

Den 20. Janr. 1840

S t a d t r a t h.

Privat - Bekanntmachungen.

Walbllngen. Elnen noch wenig getrage-

nen, im besten Zustande befindlichen, dunkelblauen

Rock hat um ganz billigen Preis zu verkaufen.

Waiblingen. (Verkauf  von  rhein-

ischen  Lein-  und Hanf-Saamen.) Der

Unterzeichnete bietet hiemit gleich vorigem Jahr

besten rheinischen Lein- und Hanf-Saamen zum

Verkauf aus mit dem höflichen Ersuchen die

Herren Orts-Vorsteher des Ober-Amts Bezirks,

möchten dieses ihren Amts-Angehörigen bekannt

machen lassen.

M. Fr. Ruthardt.

Waibllngen. (Fahrnlß-Versteige-

rung.) In der Behausung der verstorbenen

Frau Löwenwirth Jäger wird am nächsten Sam-

stag den 1. Febr. eine Fabrniß - Versteigerung

gehalten werden, wozu die Liebhaber auf Mor-

gens' 9 Ubr eingeladen  werden.

Kaufmann Ruthardt.
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