
Waiblingen.

Für die Benüzung

des Städtischen  Gartens am Beinsteiner

Weg, 1   Mrg. 2 Vrtl. 9 Rth. im Meß

haltend, welche auf 6 Jahre in Pacht ge-

geben werden will, sind jährlich 30 fl. an-

geboten. Der Stadtrath hat einen weitern

Aufstreich angeordnet, welcher

Montag d. 10. Febr. Nachm. 1 Uhr

auf dem Plaz vorgenommen werden wird.

Hiezu werden auch Auswärtige aus der

Nachbarschaft eingeladen.

Den 4. Febr. 1840.

S t a d t r a t h.

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.  Die Veräußerung des

Allmandplazes   oberhalb    der

Waldmühle und

der Böschung an der Graben

Straße

ist nicht genehmigt worden.

Da demungeachtet die Uebermachung und

ordentliche Anlage dieser Pläze gewünscht

wird, so soll ein Verpachtungs-Versuch vor-

genommen werden, indem die Städtischen

Collegien geneigt sind, die Benüzung des

Bodens auf eine längere Reihe von Jah-

ren demjenigen abzutreten, der sich der An-

pflanzung unterziehen will.

Die Liebhaber werden nun aufgefordert

Den 4. Febr. 1840.                              Stadtrath.

ihre dießfallsigen Anträge und etwaigen

weiteren Bedingungen inner 8 Tagen dem

Stadtschultheißenamt zu übergeben.

Waiblingen. Der Abstreichsak-

kord  über das Umhaken des ferndigen

Schlags im hintern Stadtwald wird

nächsten Frettag, den 7  d. M.

Nachmittags 1 Uhr

auf dem Plaz vorgenommen werden, wo-

zu übrigens nur ansäßige Bürger aus der

Nachbarschaft, welche in der neueren Zeit

weder selbst noch durch ihre Angehörigen

einen Wald-Exceß im Stadtwald begangen

haben, werden zugelassen werden.

Die betreffenden Ortsvorstände -werden

ersucht, dieses bekannt machen zu lassen

Den 4. Febn 1840.         S t a d t r a t h.



Privat - Bekanntmachungen.

Korb. Ich bin von vielen hiesigen

Bürgern angegangen worden, einen Hülfs-

Verein  für Vieh-Besizer im hiesigen Orte

zu gründen und bitte daher die Herren

Vorsteher von denjenigen Orten, wo be-

reitz solche Vereine bestehen, um gefälli-

ge Mittheilung der dießfalls festgesezten

Statuten.             Den  I    Febr. 1840

Rathsschreiber

G e n t e r.

Ueber die Vertilgung der Raupen.

(Schluß.)

6) Im Herbste, nachdem d«e Baume ihre Blät-

ter verloren haben, muß mit der Abnahme der

Raupennester begonnen, und damit im Winter

und kommenden Frühling fortgefahren werden.

Im Allgemeinen ist das Abraupen un Spät-

jahre wirksamer als im Frühjahr, weil einest-

theils die aus den abgenommenen Nestern aus-

gefallenen Räupchen in der Winterkälte eher zu

Grunde gehen, und weil anderntheils die Mei-

sen und andere kleine Vögel, deren Nahrung

die Raupen und ihre Larven sind, dadurch ge-

nöthigt werden, solche an Orten aufzusuchen,

wohin man nicht gut kommen kann und wo sie

den Nachforschungen bei Abnahme der Nester

entgangen sind.

Nothwendig ist es hierbei durchaus, baß die

abgenommenen Nester sogleich verbrannt werden,

weil dieß das sicherste Vertilgungsmittel der

Raupenbrut ist. Bei uns bestimmen solches

positive Verordnungen, die schon in den Jahren

1738 und 1759 erschienen (vid. die Gerstlacher-

sche Sammlung der Baden-Durlachschen Verord-

nungen, 3. Band pag. 364 und 365 und fruher

öfters republizirt worden sind.

Dlese Verordnungen sollen überall aufs streng-

ste gehandhabt und insbesondere die bestehende

Vorschrift beobachtet werden, daß durch tüchtige

Männer in der Mitte des Monats März eine

strenge Revision aller Obstbäume vorgenommen

und auf die von diesen geschehene Anzeige die-

jenigen Baumbesitzer, die in Vertilgung der Rau-

pennester säumig waren, unnachsichtlich zur Strafe

gezogen würden. Zweckmäßig wäre es, wenn

die Gendarmen auch hierauf ihr Augenmerk rich-

teten, und wenn ihnen eine Anzeigegebühr zuer-

kannt werden dürfte, indem dieß ihren Eifer

erhöhen würde.

Uebrigens dürfte den Baumeigenthümern zu

rathen sein, die Ranpennester so weit möglich

mit der Hand und einem Messer abzunehmen,

weil dadurch die jungen Tragreiser mehr geschont

und das Erträgniß der Baume erhöht werden

würde. Nur da, wohin man mit der Hand nicht

gelangen kann, sollte man sich der Raupenscheere

und des Stoßeisens bedienen.

7) Außerdem sollten alle unnützen Hecken und

Häge auf den Wiesen und Feldern weggeschafft

werden, weil in dieselben sich eine Menge von

Raupenbrut lagert und von diesen lebendigen

Zäunen aus die Raupen sich auf die Obstbäume

verbreiten.

Die Hinwegschaffung dieser Hecken ist durch

verschiedene Provinzial Verordnungen geboten

worden, und ist darüber insbesondere für den.

Kinzigkreis eine Kreisdirektorial- Verfügung

vom 27 Juni 1829 maaßgebend.

8) Da, wie schon oben angeführt, die kleinen

Vögel, namentlich die Meisen, Grasmücken,

Rothschwänzchen, Spechte, Sperlinge u. f. w.'

die natürlichen Feinde der Raupen und Schmet-

terlinge sind, so sollten diese überall geschont

werden. Der Schaden, den sie den Kirschen

und sonstigem Obst zufügen, ist so unbedeutend

im Verhältniß zu dem Nutzen, den sie durch das-

Waiblingen             Mein Dungsalz, welches

nicht sowohl auf Aekern als auch besonders dem

Grasboden als günstiges Dungmittel anerkannt

ist, empfehle ich hiemit den Güterbesizern zur

gefälligen Abnahme bestens.

 J. Frdr. S t ü b e r   junr.

2) Waiblingen.              (Lehrstelle Antrag.)

Ich suche einen kräftigen und wohlerzogenem

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.

Waiblingen.    Alle Arten von Garten-

saamen ist um billigen Preis zu haben, bei

F.  K i t t e l b e r g e r,

wohnh. im Pfahlerschen Hause.



Wegfangen der Insekten stiften, daß man diese

Vögel hegen und ihnen ihre Nascherei zu gut

halten sollte.

Sehr zweckmäßig ist die Verordnung über das

Verbot des Meisenfangs im Regierungsblatt v.

1808. Nro. 34. die später durch eine Kreisdl-

rektorial - Verfügung vom 17 Oktober 1818.

Anzeigeblatt Nro 84. im Mtttelrheinkreis da-

hin extendirt wurde, daß sogar diejenigen, die

nur mit den zum Meisenfang gehörigen Instru-

menten betreten würden und  einer namhaften

Geldstrafe belegt werden sollten.

Es wäre zu wünschen, daß diese Verordnung

überall geltend gemacht und auch der Verkauf

der gefangenen Meisen untersagt u. mit Strafe

bedroht werden würde.

9) Zur Verminderung der Raupen trägt aber

nicht nur das Aufsuchen und Vertilgen derselben

bei, sondern auch das Wegfangen der Schmetter-

linge, indem dieses sogar wirksamer ist, als das

erste, da mit einem Schmetterlinge mehrere

hundert Raupen zugleich getödtet werden, die in

der Folge schwer zusammen zu suchen sind.

Mit dem Einfangen der Schmetterlinge könnte

man die müßigen Stunden der Kinder ausfüllen,

und diesen, um ihren Eifer zu erwecken, eine

kleine Belohnung nach der Menge der eingefan-

genen Schmetterlinge ausweisen. Das Einfan-

gen der Schmetterlinge dürfte aber nicht einseitig

geschehen, es müßten sich ganze Gemeinden ver--

dinden, und die Belohnung der Kinder müßte

aus der Gemeindskasse bezahlt werden.

Am leichtesten lassen sich die schädlichen Weiß-

linge fangen, wenn man in einem Garten Ritter-

sporn ansäet. Alle Schmetterlinge der ganzen

Umgegend sammeln sich auf der Blüthe desselben,

und können dann leicht weggefangen werden.

Auch auf den Pechnelken und den Blüthen des

Schnittlauchs finden sich dieselben gerne ein.

10) Um die Schmetterlinge von einem Obst-

garten abzuhalten, darf man nur recht viele Hanf-

pflanzen in demselben anpflanzen. Es werden

die Schmetterlinge den Garten meiden, dagegen

aber viele Vögel angelockt, welche noch mehr Jagd

auf die Schmetterlinge u. deren Raupen machen.

11) Außer dießen bei fleißiger Anwendung ge-

wiß wirksamen Mitteln werden von bewährten

homologen noch folgende empfohlen:

a) Man begießt die Gartenländer, Pflanzen,

Bäume u. s. w. mit Nußschaalen-Absud; dieser

tödtet die Raupen und Regenwürmer, indem er

ihre Haut gerbt. Auch Absud von Eichenrinde,

Roßkastanien, verdünnte Lohe etc. womit man öf-

ters gießt, sollen gute Dienste thun, wie das

Abwasser aus den Brennereien, welches man von

dem Dampfen der Kartoffeln erhält.

b) man nehme ein halb Pfund Potasche in eine

halbe Maß Wasser, zur Hälfte eingekocht, wird

die Masse durch ein Tuch gegossen und etwa ei-

nen Tag lang stehen gelassen. Sodann gieße

man eine Unze gemeines Oel in die Flüssigkeit,

mache die ganze Masse warm, winde etwas Werg

um eine Stange und tupfe damit die Raupen,

welche davon augenblicklich sterben.

c) man bestreue die Pflanzen, die mit Raupen

befallen sind, mit Jungfernschwefeln ( Sulphor

 citrinum), dieses soll nicht nur die Insekten zer-

stören, sondern auch ein wahres Gesundheits-

mittel für die Pflanzen und insbesondere den,

Pfisichbäumen sehr zuträglich sein.

d) man mache eine starke Abkochung von ge-

wöhnlichen Tabaksblättern und besprize damit

die von den Raupen befallenen Bäume, man

wird sich überzeugen, daß die davon getroffenen

Raupen sterben.

Diese zulezt angeführten Mittel eignen sich

übrigens hauptsächlich nur für niedere Garten-

und Spalierbäume.

In Holland, wo die Tabakfabrikation im Gro-

ßen betrieben wird, verdünnt man den Carotten:

Saft mit Wasser und besprizt damit die Obst-

bäume, auch die auf dem Felde, und alle Rau-

pen entweichen, wohin dieser Saft kommt. Auch

bei uns kann man in allen Tabakfabriken den,

Carottensaft haben.

Mochte diese Zusammenstellung, die zunächst

für den Offenburger Bczirksverein berechnet war,

auch die Obstbäumebesitzer in andern Bezirken

darauf aufmerksam machen, wie nothwendig es

ist, ernstlich auf die Vertilgung der Raupen hin-

zuwirken, da durch die Verheerungen, die sie

anrichten, nicht nur das Erträgniß eines Jahrs,

sondern die Existenz der Bäume selbst bedroht ist.

Offenburg, den 1., November 1638.

Der Vorstand des landwirth. Bezirks-Verein..

             Amtmann B a u s c h.

Vorstehende Belehrung des so nützlich wirken-

den landw. Bezirks-Vereins Offenburg machen

wir hiermit mit dem Wunsche öffentlich bekannt,

es möge solche in dem ganzen Großberzogthum

zu Frommen der Baumzucht beherziget werden.

Karlsruhe, den 5. Januar 1839.

             Die Direktion.

Frhr. v. E l l r i c h s h a u s e n.
vdt. Bender
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Anekdoten.

Ein Franzose, welcher eine Reise durch

Deutschland machte und nur wenig einzelne

deutsche Wörter und Redensarten verstand, kam

einst des Abends mit seinem Pferde, das ihm

unterwegs krank geworden war, bei einer Dorf-

schenke an. Er sorgte vor allen Dingen, so-

bald er abgestiegen war, für sein krankes Pferd

und rief zu dem Ende dem Hausknecht. Der

Hausknecht erschien und fragte ihn, was er zu

befehlen habe. Ausknecht! sagte er, da

mein Pferd is mir worden kanz krank. .Keb

sie mire Kabinet vor die Pferd ganz allein;

ör sie mick? kanz allein  Der Kerl, der so-

gleich den wahren Sinn des Worts Kabinet

begriff, brachte wirklich das Pferd ganz allein

in einen besondern Stall und versorgte es mit

allem Nothwendigen. Nun bestand die ganze

Krankheit des Pferdes darin, daß es trächtig

war, ein Umstand, den sein Herr der es erst

zu seiner Reise gekauft hatte, und sich nicht

sonderlich auf Pferde verstehen mochte, nicht

wußte. Noch in derselben Nacht brachte es

ein junges Füllen zur Welt, das ganz ruhig

und munter neben .der Alten lag, als eben der

Herr des Morgens früh in den Stall trat.

Er ,konnte sich nicht sogleich in die unerwartete

Erscheinung finden, und glaubte, der Knecht

habe seinem Befehle zuwider gehandelt, da er

ihm doch so ernstlich eingeschärft, daß sein Pferd

einen Stall für sich ganz allein haben sollte.

Er gerieth augenblicklich, nach der gewöhnlichen

Lebhaftigkeit seiner Nation, in Hize, und schrie

dem eben hereinkommenden Hausknecht entge-

gen : Ausknecht! was mak sik die kleine Person

ier bei meine kranke Pferd? Ab ik sie nik be-

fohlen  -------- Ey, mein Herr, antwortete der

Hausknecht was wollen sie denn? Ihr Pferd

war eine trächtige Stute, und sie sehen jawohl

daß sie eben diese Nacht gefohlt hat  Ei was

kefohlt? antwortete der Franzose, der ihn nicht

Verstand, meine Pferd aben nicks su befehlen.

Wer spricht denn von befehlen? versezte der

Hausknecht wieder. Verstehen sie mich doch!

das Kleine Pferd da ist das Fohlen von dem

großen Pferde. Der Franzose schriee abermals

in dem heftigsten Affekt: auck kleine Person

aben hier niks su befehlen. Der Hausknecht war

in nicht geringer Verlegenheit, wie er sich ihm

verständlich machen sollte, endlich sagte er,ihm:

mein Herr, das kleine Thier da ist das Kind

von dem großen Pferde  Auf einmal verstand

ihn nun der Franzose, und sein Zorn ging in

ein freudiges Erstaunen über. O, rief er aus,

ab ik nik kewußt, daß meine Pferd ein Madame

is; da, Hausknecht  indem er in die Tasche

griff, und ein Trinkgeld herauszog, da aben

sie akt Grosch, drink sik davor die Kesundheit

von die Madame und die kleine Kint.

Napoleon nahm auf seinem Feldzuge in Ita-

lien ein ungarisches Bataillon gefangen. Der

Oberst, ein alter Mann, beklagte sich bitterlich

über die Art der Franzosen zu fechten, über

die ,plözlichen und unerwarteten Angriffe in die

Flanken, ,im Centrum ?c., und schloß mit der

Bemerkung, er habe in .dem Heere der Kai-

serin Maria Theresia in Deutschland gefochten,

wo die Schlachten noch auf eine systematische

Art gewonnen worden wären. Sie müssen

alt seyn," erwiederte Napoleon. Ja sechzig

oder siebenzig Jahre." Nun, Oberst, ich dächte

Sie hätten doch lange genug gelebt, um Ihre

Jahre etwas genauer zählen gelernt zu haben,"

General," antwortete der Ungar, ich zähle

mein Geld, meine Hemden und meine Pferde,

aber die Jahre?  davon stiehlt mir Niemand

ein einziges'"

C h a r a,d e.

Die beiden Ersten find des Fleisches Bild.

»Durchs Dritte wird bei Knab mit Furcht erfüllt.

Auflösung der  Charade in Nro. 8.

L a n d s e e,  S e e l a n d.

Die Runkelrübe bekommt nun einen neuen

Wirkungstreis, indem man entdeckt hat, daß sich

aus ihr Wein gewinnen lasse und zwar ein so

vortrefflicher Wein, als je irgend von der Natur

hervorgebracht werden kann. Hr. Ledue,. Maire

von Artres, organisirt so eben die Actiengesell-

schaft, welche jenen neuen Industriezweig aus-

beuten will.



Geborene im Monat Januar 1840.

Den 2. Janr.   Ein. todtgeborener Knabe, V.

Johann Michael Marr, Bauer.

Den 4.  Amalie Frieberike Bertha, V. Jo-

hann Gottfried Häberle, Grünbaumwirth.

Den 5.  Louise Caroline, V. Johann Georg

Weichert,- Weingärtner.

Den 7.  Ernestine Friederike:,  V. Johann

Christian Spaich, Hutmacher.

Den 8.  Ein unehliches Mädchen.

Den 10.  Julie- Sophie Machilde Louise, V.

Wilhelm Friedrich Ludwig Binder, Kaufm.

Den 15. -- Christiane- Pauline, V. Johann

Andreas Burri, Schneider.

Den 16.  Wilhelmine Catharine, V. Gott-

lob Philipp Bubek, Weingärtner.

Den 16.. Ein todtgeborener Knabe, V. Lo-

reuz Friedrich Oesterle, Weber.

Den 17  Ein todtgeborener Knabe, V. Wil-

helm Friedrich Pfleiderer Bäcker.

Den 18.  Johanne Rosine, N. Philipp Ja-

kob Nörlinger, Pflästerer.

Den 23.  Catharine Wilhelmine, V. Joseph

Flaig, Bauer

Den 24.  Gottlob Friedrich, V. Gotllieb

Bester, Weingärtner.

Den 31.  Rosine Pauline, V. Christian Lut-

wig Friz, Bäcker.

Den 31  Christiane Caroline, V. Gottfried

Kaiser, Weingärtner.

Getraut im  Monat. Januar 1840.

Den 28. Janr. Johannes Uez,, Weingärter

mit Regine Nachtlieb von Hebsack.

Waiblingen                     (Lehrstelle Antrag.)

Ein junger Mensch, von rechtschaffenen Eltern,

welcher Lust hätte, das Schumacherhandwerk zu

erlernen, könnte bei einem geschickten Meister

dahier, mit annehmbarem Lehrgeld in die Lehre

eintreten; gute Behandlung wild zugesichert.

Bei wem? sagt,,die

Redaction.

Gestorbene im Monat Januar 1840. 

Don 1, Janr.  Elisabethe  Friederike    Spaich,

Schreinerobermstr. Chef., alt 56 J. 2 M. 9 T.

Den 2.  Ein todtgeborener Knabe (s. Geb.)

Detr 8.  Wilhelmine Christine Keßler, Land-

jägers Wtw., alt 47 Jahr 7 Monat 11 Tag.

Den 10.  Ein unehliches Mädchen, alt 2 T.

Den-11. Margaretha Winkter, Weingärtners

Wtw., alt 56 Jahr 10 Won. 2 Tag.

Den 16. Ein todtgeborener Knabe (s.Geb.)

Den 16.  Johann  Michael Mack,   Hafner,

alt 68'Jahr 9 Monat 26 Tag.'

Den 17.  Ein todtgeborner Knabe (s. Geb.)

Den 20.  Eberhard Schnaufer, Mezger, alt

56 Jahr 4 Tag.

Den 20.  Sophie- Friederike, V. Christoph

Pfleiderer,  Schreiner, alt 3  Monat  5 T.

Den 21.  Christina Barbara Heinrich, Wein-

gärtners Wittwe, alt 66- Jahr 10 M. 7 T,

Die Münchner Bierschau.

Schon ziemlich lange mag es seyn,.

Man zählte just das Jahr,

Als noch die alte Redlichkeit,

In Deutschland üblich war.

Waiblingen (Essig Anerbietung.)

Bei Unterzeichnetem ist selbst verfertigter und

reinlichst bereiteter roth u. gelber Essig die

Maas zu 6 und 8 kr. zu haben und empfehle

denselben zu gefälliger Abnahme.

Friedrlch B e r n e r,

wohnh. neben der latelnischen Schule.

Waiblingen. Die Wittwe Mack ist wil-

lens einige Stücke Güter zu verkaufen, diesel-

ben bestehen in

2   1/2 Vrt. Aker auf der Winterhalden,

3 Vrt. im mittlern Roßberg mit Saamen

angeblümt.

Die Liebhaber können mit  Herrn Stadtrath

Kaufmann Käufe abschließen.

Waiblingen. Der Unterzeichnete ist ge-

sonne» seine 4 St. Schaafe, worunter 2 ganz

schöne Lämmer sind, 1 mit 11 und eins mit 8

Wochen alt, um billigen Preis zu' verkaufen.

Carl D o d e r e r, Mezger. 

Waiblingen.    Alle Arten'von  Garten-

saamen ist um billigen Preis zu haben, bei

F.  K i t t e l b e r g e r,

wohnh. im Pfahlerschen Hause.



W i n n e n d e n.

Naturalien-Preise vom  6. Febr. 1840.

Waiblingen.

Naturalien-Preise vom,8. Febr. 1840.

Nun damals galt in München auch

Ein hergebrachtes Recht,

Wie man das neue Bier beschaut,

Der Brauch ward gar nicht schlecht,

Drei Männer sandte aus dem Rath

Die Münchner Bürgerschaft

Zum Brauer, ob das junge Bier

Geerbt des Alten Kraft.

Ihr meint, die Herren aus dem Rath,

Die tranken nur aus Pflicht?

Das mag die Sitte jezo seyn,

Doch damals war sie's nicht.

Sie goßen's auf die Bank fein aus

Und sezten drauf sich frei.

Und kleben mußte dann die Bank

Erhoben sich die drei.

Sie gingen drauf mit selber Bank

Vom Tische bis zur Thür

Und hing die Bank nicht steif und fest

Verrufen ward das Bier.

Doch wie hier untr'm Mondenschein

Auch gar nichts kann bestehn

Und sich die Welt nur immerfort

Im Kreise Pflegt zu drehn,

So kam die aufgeklärte Zeit

Und die war dünn und karg

Und mit der deutschen Redlichkeit

Wars, lang nicht mehr so arg.

Und matt und dünn und aufgeklärt

Ward da das Bier halt auch

Und somit nahm ein Ende dann

Der alte schöne Brauch.

Vielleicht daß Gerst und Hopfen man

Zu wenig heute Pflegt,

Vielleicht auch daß vom Pfennigkraut

Zu viel hinein man legt.

Doch wird noch von der Bürgerschaft

Der alte Brauch geehrt,

Nur hat sie ihn, wie anders auch

Ins Gegentheil gekehrt.

An  ihnen  klebt  die  Bank nicht  mehr

Drum  kleben  sie  an ihr,

Und-sitzen drauf wie angeficht,

Als wär's das alte Bier.

Und wer den Krug zum Munde führt,

Der sezt ihn nimmer ab,

Bis er den lezten Tropfen hat

Gebracht ins sichre Grab.

W i n n e n d e n.

Naturalien-Preise vom  6. Febr. 1840.

Waiblingen.

Naturalien-Preise vom,8. Febr. 1840.
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