
Amtliche Bekanntmachungen.                    und wenn die Beerdigung   auf Kosten

                                                              der Kastenpflege geschieht        15 kr.

Amtliche Verfügungen

Walblingen.    (Bekanntmachung                                           in allen andern Fällen  48 kr.

die  Gebühren  des  Meßners betref-                                     bei  Trauungen  wo kein   Geläut

fend.)   Dem am l. Juli 1839 neu ge-                                    Statt findet  36 kr,

wählten Mößner Beier sind folgende Ge-                              mit Geläut und Gottesdienst 1 fl.

bühren ausgesezt:                                                            von  Privat- Communionen hat

von einer Taufe  15 kr.                                            er Nichts anzusprechen.

von einer Kindsleiche, wobei mit  einer                     Dieß wird   hiemit dem  Publicum be-

Gloke geläutet wird  24 kr.                                     kannt gemacht.

von der Leiche  eines   Erwachsenen                       Den 27 Januar 1840.

wenn mit  allen Glocken geläutet  wird                                          StiftungsRath.

                                          1. fl. 48 kr.                                Waiblingen,  (Bekanntmach-

wenn   nur  mit  einer  Gloke   geläutet                    ung    die  Leichenträger betreffent)

wird                                  30 kr.                           Der Stift. Rath hat in Folge seines

Waiblingen.                Der Ausschuß  des    landwirthschaftllchen Vereins

versammelt sich             Montag d. 24. Febr. Nachm. 2 Uhr.

auf dem  hiesigen Rathhaus,   um sich über die in Nro. 5. dieses Blattes enthaltenen

Gegenstände zu berathen.

Die Ausschuß - und auch andere Vereins-Miglieder werden hlezu eingeladen.

Den 21. Janr. 1840.

Vorstand   Oberamtmann Wirth.



Heilanstalt Winnenthal.            (Verkauf                  brauchbarem Stande sind, gegen baare Vezahl-

von alten Oefen.)         Am Mittwoch, den 5.            ung im öffentlichen Aufstreich verkaufen, wozu

d. M. Vormittags 10 Uhr wird die unterzeich-            die Liebhaber eingeladen werden.

nete Stelle 14 St. alte Oefen worunter 4 St              Den 27  Ianr. 1840.

Kastenöfen mit eisernen Auffsäzen noch in ganz        K. Oekonomie-Verwaltung.   Gmehlin

Heilanstalt Winnenthal.            (Verkauf                  brauchbarem Stande sind, gegen baare Vezahl-

von alten Oefen.)         Am Mittwoch, den 5.            ung im öffentlichen Aufstreich verkaufen, wozu

d. M. Vormittags 10 Uhr wird die unterzeich-            die Liebhaber eingeladen werden.

nete Stelle 14 St. alte Oefen worunter 4 St              Den 27  Ianr. 1840.

Kastenöfen mit eisernen Auffsäzen noch in ganz        K. Oekonomie-Verwaltung.   Gmehlin

Beschlusses v. 29. Juli 1836. schon am

26. Augst. 1836. 12 Leichenträger auf-

gestellt, die von den Betheiligten nur die

Taxe

bei   Bemittelten   .   .     40 fr.

    minder Bemittelten   24 

    ganz Armen      .     15 

und durchaus keinen Trunk annehmen dürfen.

Ob und welche dieser Träger von den

Einzelnen benüzt werden wollen, bleibt Je-

dem überlassen, es ist für jezt kein andrer

Zwang aufgelegt, als der, daß obige Ge-

bühren von den gewählten Trägern bei

Strafe ihrer Entfernung vom Dienst nicht

überschritten werden dürfen.

Die Gebühren werden hiemit wiederholt

öffentlich bekannt gemacht u. die Einricht-

ung zu allseitiger Benüzung empfohlen.

Den 28. Janr. 1840.

 S t i f t u n g s r a t h

Privat Bekanntmachungen.

Güter-Verkäufe

Heilanstalt Winnenthal.            (Verkauf                  brauchbarem Stande sind, gegen baare Vezahl-

von alten Oefen.)         Am Mittwoch, den 5.            ung im öffentlichen Aufstreich verkaufen, wozu

d. M. Vormittags 10 Uhr wird die unterzeich-            die Liebhaber eingeladen werden.

nete Stelle 14 St. alte Oefen worunter 4 St              Den 27  Ianr. 1840.

Kastenöfen mit eisernen Auffsäzen noch in ganz        K. Oekonomie-Verwaltung.   Gmehlin



Über die Vertilgung der Raupen.

(Fortsezung.)

5) Die Spannraupe, Frostschmetterllng, Win-

kwerspanner ( Plialaena geometra bruma) ist

seit mehreren Jahren eine der größten Plagen-

der Obstbäume geworden.

Dle Anfangs graue, nachher gelbgrüne und

zulezt dunkelgrüne Raupe erscheint sehr zeitig

im Frühjahre. Im Juni oder Juli läßt sie

sich an einem Faden vom Baume herab und

verpuppt sich in der Erde, im Moose, oder in

den Baumritzen. Der männliche Schmetterling

ist bräunlich und fliegt in der Dämmerung und

zur Nachtzeit umher, das Weibchen dagegen hat

statt der Flügel nur kleine Lappen. Nach der im

Herbste stattfindenden Begattung kriecht dasselbe

an den Bäumen in die Höhe und legt seine

Eier in die Baumknospen. Im folgenden Früh-

jahr kriecht die Raupe aus und thut den ersten

Schaden schon im Innern der Knospen.

ti) Eine Menge der kleinern Raupen, aus

der Gattung der Blattwickler, legt ihre Eier

in die Rinde und das Moos der Bäume.

Nach dieser kurzgefaßten Lebensgeschichte ei-

nes Theils der schädlichsten Raupen dürften

folgende Mittel als vorzüglich zweckmäßig zu-

deren Vertilgung erscheinen

1) Man reinige im Verlaufe des Herbstes

und Winters die Obstbäume von allem auf dem

Stamme und den Aesten befindlichen Moose,

und nehme alle Rindensplitter sorgfältig ab

wobei man sich jedoch vor dem Beschädigen der

Rinde zu hüten hat. Der abgeschabte Unrath

der eine große Menge von Insektenbrut ent-

hält, muß sogleich verbrannt werden.

2) Sind Junge Bäume, deren Rinde noch

glatt ist, mit Moos bewachsen, so reibe man

den Stamm nach dem Abkrazen des Mooses

mit einem wollenen Lumpen ab. Dieses reini-

get nicht nur die Bäume, sondern erweckt und

vermehrt auch die Lebensthätigkeit des Baumes,

es befördert die Bewegung des Saftes und er-

zeugt einen wohlthätigen Reiz, der Fasern und'

Gefäße.

3) Die ältern Obstbäume bestreiche man ver-

mittelst eines Maurerpinsels mit einer Auflösung

von ungelöschtem Kalk und Wasser. Andere

sezen dem Kalke Kuhkoth oder Leimen bei, am

besten ist es aber wohl, Seifensiederasche, wo

solche billig zu haben ist, zu verwenden. Hier

Waibllngen. Bei Unterzeichnetem sind,

neben verschiedenen Spezerei-Waaren in gleich

billigem Preis und Güte wie in andern hiesigen

Handlungen, noch ferner, als eigene Fabrikate

zu haben

Neues Caffe-Surrogat, das Vorzüge

vor allen bekannten Caffe-Ersazmitteln

hat.. Das Pfund in 8 Pakets zu                 12 kr.

l Paket  .   .        .   .                                2 

 Chocolade ,mit Vanillen  per Pfd.    1  fl,  12 

ditto          Gewürz    --------          ,,48 

ditto ordlnär mit Gewürz             32  

 ditto einzelne Täfelchen .   2. 3. 4. und 5 

Caraea=Thee ein neues Abend-Getränk

für Damen, von ganz vortrefflichem Ge-

schmack, es wird etwas länger gekocht

als Caffe u. mit Rahm getrunken das Pf.  1 fl.

1 kleines 2 löthiges Packet .         ...    4 

Zu beliebiger Abnahme empfiehlt sich bestens

C. Esenwein.

Waiblingen.           Dic Wittwe Mack ist wil-

lens einige Stücke Güter zu verkaufen, diesel-

ben bestehen in

2   1/2 Vrt. Acker auf der Winterhalden

2   Vrtl. auf den Baumlesäcker

3   Vrtl. im mittlern Rosberg mit Saamen

angeblümt.

Die Liebhaber können Sonntag (den2.Febr.)

Nachmittags bei Herrn Stadtrath Kaufmann

Käufe abschließen.

Waiblingen.           Einen noch wenig getrage-

nen, braunen Ueberrock hat aus Auftrag um

billigen Preis zu verkaufen.

P f l e i d e r e r, Schneidermeister.

Waiblingen.  (Arbeits- Antrag.)

Ein tüchtiger Nagelschmid welcher gut prädizirt

ist, findet bei einer Wittfrau sogleich Arbeit.

Das Nähere ist zu erfragen bei der

Redaction.

Walblingen.                    (Lehrstelle Antrag.)

Ich suche einen kräftigen und wohlerzogenen

jungen Menschen, mit annehmbarem Lehrgeld

in die Lehre aufzunehmen. Derselbe wird zu

keiner Feldarbeit oder sonstigen Geschäften an-

gehalten und zugleich wird gute Behandlung

zugesichert.

Jg. Andreas R u p p i n g e r, Schumachermstr.



Druck und Verlag von N. F. B u cl.

Nachtrag zu den amtlichen Bekannt'

machungen

Waiblingcn.  Das  Reuten  und

Fahren  auf dem S t a d t-W a s e n ist

bei 1 fl. Strafe verboten.

Den 25 Febr. 1840.

Stadtschultheisenamt.

W a i b l i n g e n.

Naturalien-Preise vom 1   Febr. 1840.

durch werden die Raupeneier vertilgt; auch

wird dem Baume eine glatte Rinde verschafft,

indem das nicht hinweggenommene Moos ver-

trocknet, sich verzehrt und nach und nach von

dem Negen abgespielt wird, und die alte Rinde

sich allmählig abblättert. Am besten ist es,

wenn diese Operation im Herbste vorgenommen

wird, ehe Frost zu befürchten ist.

4) Im Frühjahr oder Spätjahr muß dle

Erde 46 Fuß um den Baum herum aufge-

hackt werden, indem dadurch die in der Erde

befindlichen Puppen theils vernichtet, theils blos

gelegt und dadurch entweder von den Vögeln

gefressen werden oder in der Winterkältc zu

Grunde gehen. Das Umstoßen der Erde im

Herbst hat Vorzüge vor dem im Frühjahre,

und doppelt wohlthätig ist dieses Umstoßen,

wenn die Bäune über Winter mit Kompost,

Gassenkoth oder Jauche gedüngt werden.

5) Von der Mitte Oktober bis im Dezember

lege man einen breiten Streifen von starkem Pa-

pier oder Wachsleinwand um die Baumstämme

und bestreiche solche mit Theer oder Leinöl, das

mit etwas Colophonium vermischt über einem

Kohlenfeuer eingekocht worden ist. Das Weib-

chen des Winterspanners bleibt auf diesem An-

strich hängen und wird dadurch gehindert, in die

Krone des Baumes zu kommen, und seine Eier

in die Knospen zu legen. Die Wachsleinwand

muß aber genau anliegen, sonst kriecht es unter

derselben durch. Auch muß der Anstrich, so oft

er eintrocknet, wieder erneuert und somit das

Band immer klebrich erhalten werden.

Sehr zu empfehlen ist es, im Monat Januar

wo das Band abgenommen wird, die unter dem-

selben befindliche Stelle des Stammes stark

abzukrazen und die abgekrazte Rinde und das

Moos zu verbrennen, weil viele Insekten, die

abgehalten sind, weiter zu gehen, hier ihre Eier

in die Rinde legen.

(Fortsezung folgt.)

W l n n e n d e n.

Naturalien-Preise vom 30. Janr. 1840.
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