
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen. Nachstehender hohe Erlaß der K. Kreis Regierung vom 30. Janr.

d. J. wird hiemit zur Kenntniß der Betheiligten gebracht

Aus Veranlaßung einer Mittheilung des K.FinanzMinisteriums an das K.Ministe-

rium des Innern wegen der Zahl der in den Staats Gebäuden vorzunehmenden Rein-

igungen der Ofenkamine und Ofenröhren wird in Gemäsheit Erlasses des Köngl.

Ministeriums des Innern v. 16. d M. dem Oberamt zur eigenen Nachachtung und

zur Bescheidung der Ortsbehörden und der Kaminfeger seines Bezirks Nachstehendes

zu erkennen gegeben.

Die Ofenkamine und Ofenröhren in den Kanzleien aller Behörden mlt Einschluß

der Bezirksstellen sind jährlich sechsmal, je in der Mitte der Monate Novbr. Dezbr.

Janr. Febr. März und Anfangs Mai zu reinigen, und eben so oft und in denselben

Terminen hat auch die Reinigung der Ofenkammen und Ofenröhren in den Sälen

öffentlicher UnterrichtsAnstalten, Seminarien, Gymnasien, etc. sowie in den Arbeitssälen

der Strafanstalten zu geschehen, wogegen hinsichtlich der Studierstuben der Geistlichen,

sowie wegen aller Wohngelasse in öffentlichen Gebäuden, die in der KaminfegerOrd-

nung vorgeschriebene viermalige Reinigung genügt. Zugleich wird in Beziehung auf

die Kosten der Reinigung der unbesteigbaren Kamine verfügt, daß die Kaminfeger für

die Reinigung dieser Kamine, wenn gleich dieselbe mit mehr Zeitaufwand und Um-

ständlichkeit verknüpft seyn mag, und einen eigenen Apparat erfordert, in Betracht der

mehr als zureichenden Größe der Belohnung für die Reinigung der besteigbaren Ka-

mine und daß die Zahl der ersteren immer noch sehr gering ist, bis zu einer Revision

der Kaminfeger Ordnung und damit zu verbindender neuer Regulirung der Kamin-
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feger Gebühren keine größere Belohnung als für die Reinigung der besteigbaren Ka-

mme anzusprechen haben sollen.

Den 10. Febr. 1840.

K. Oberamt.   Wirth.

Waiblingen. Die Prüfung der Meisterrechtsbewerber von den Maurer-

Steinhauer- und ZimmerleuteProfessionen aus dem hiesigen Oberamt wird für dieses

Jahr am                               Montag den 23. März

zu Stuttgart ihren Anfang nehmen.

Diejenigen, welche sich dieser Prüfung unterwerfen wollen, haben sich spätestens 8

Tage zuvor bei der K. Stadtdirektion Stuttgart zu melden, wobei jeder seinen Lehr-

brief, sein Wanderbuch, sowie eine Urkunde von der unterzeichneten Stelle über die

Zulassung zur Meisterrechtsbewerbung vorzulegen hat.

Die Ortsvorsteher haben dieß den etwaigen Bewerbern bekannt machen zu lassen.

Den 10. Februar 1840.

K. Oberamt. Wirth.

Waiblingen. Da man wahrgenommen hat, daß in der Erhebung der nach dem

Tarife zu dem Sportelgesetz vom 23. Juni 1828. (Reg. Bl. S 533) von Ver-

leihung des  den Gemeinden und Stiftungen gehörigen Grundeigenthums, Schaaf-

waiden etc. mit 10 kr. von 100 fl. Pachtschilling zu beziehenden Sportel eine  gleich-

förmige Behandlung bisher nicht eingehalten worden ist, so wird den Ortsvorstehern

hiemit folgendes zu ihrer Nachachtung bekannt gemacht

1) Diese Sportel ist als ein Theil der nach Art. 47 des SportelGesetzcö beibe-

haltenen Zucht- und Waisenhausgefälle nicht blos bey Verleihungen von

Grundstücken und Schaafwaiden sondern, abgesehen von den im Tarif besonders

aufgeführten Zehent=Verleihungen, überhaupt von Verleihungen des Grund=

Eigenthums jener Corperationen an Gütern, Häussern, Mühlen, Schaafwaiden

und andern ähnlichen Verleihungen zu erheben.

2) Bey Verleihungen auf mehrere Jahre ist die  auf den Art. der Verleih-

ungen gesezte Sportel für alle Pachtjahre auf einmal zu erheben, und bei-

den auf Lebenszeit geschlossenen Verleihungen das Cameralamt in Berechnung

der wahrscheinlichen Lebensdauer des Beständers (nach der besonders vorge-

schriebenen Tabelle)  anzugehen.

Eine Rückvergütung der bezahlten Sportel findet wegen etwaiger Aufhebung

des Pachts vor dem bedungenen Ablaufe desselben nicht statt, da nach Art. 3.

des Sportelgesezes die Sportel mit dem Zeltpunkt des Abschlusses der Ver-

leihung verfallen ist.

Bei künftig vorkommenden Sportelansätzen von  vorgenannten Verleihungen haben

sich nun die betreffenden Gemeindevorsteher genau an diese Bestimmungen zu halten.

Den 9. Febr. 1840..  K. Kameralamt.                         K. Kameralamt  Keller.



Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Frucht-Verkauf.)

Auf den kameralamtlichen Fruchtkästen zu

Waiblingen sind ungefähr:

1 Schfl, 4 Sr. Roggen) v.Jahr        1838.

20 Schfl.         Dinkel) v.     

8 Schfl. 3 Sri.  Gerste)

1          1    Akerboh.) v. Jahr 1839.

13            Einkorn)

und auf dem Filialfruchtkasten zu Hochberg

2        2       Gerste)

    -    4   -Akerboh.) v Jahr 1839

u. 7        7   Einkorn)

zum allmähligen Verkauf ausgesezt. Käufe

hierüber, können mit unterzeichneter Stelle

täglich abgeschlossen werden.

Dm 5. Febr. 1840.

K. Kameralamt.    Keller.

U n t e r h a l t e n d e s.

Die  Eisenbahn.

Es verleih'n des Dampfes Kräfte

Vogelschnelligkeit uns fast;

Auch die täglichen Geschäfte

Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen. Ein schönes Logis nebst

Alkov, Gastzimmerchen ist zu vermiethen und

könnte täglich bezogen werden, auch ist ein be-

deckter Bienenstand zu 12Stöck billig zu haben,

ferner, 1 großes und 2 kleinere Einwurfkäfige.

Das Nähere kann bei der Redaction erfragt

werden.

Hohenacker.          Bei der Gemeindepflege da-

hier, sind 160 fl. gegen gesezliche Sicherheit

ausZuleihen.

Den 10. Februar 1840.

                Gemeinbepfleger   Jäger.

G e n e r a l   R e s c r i p t  v o m

            3. J u l i 1673

4) Wer durch auffallendes Lärmen oder

Getöße oder durch andere ungebührliche

Handlungen die nächtliche Ruhe, oder wer

auf gleiche Weiße, m der Absicht um zu

stören, oder nach vorangegangener polizey-

licher Warnung die Einwohner in ihren

Geschäften oder Vergnügungen stört, wird

mit Arrest bis zu 8 Tagen, oder mit Geld-

buße bis zu 20 fl. gestraft.

P o l i z e y=S t r a f=G e s e z  A r t   11.

Den 6. Februar 1840.

                  Stadtschultheißenamt.

Wlnnenden              Der Stadtrath hat

die Bestimmung getroffen, daß in Zukunft

wie an den Sonntagen, so auch an Werk-

tagen die polizeilichen Verordnungen strenge

gehandhabt werden sollen.

Die unterzeichnete Stelle findet sich hie-

nach veranlaßt, nachfolgende polizeiliche

Verordnungen

zu veröffentlichen, und zu deren genauen

Befolgung Jedermann unter nachbenann-

ten Strafbedrohungen aufzufordern'

1) Jeder Wlrth, welcher nach 10 Uhr

des Nachts den Gästen noch einschenkt,

und nicht zum Weggehen anmahnt, soll

um 3 fl. 15 kr. gestraft werden, ebenso

der Gast, wenn er der Warnung des Wirths

nicht Folge leistet. Im Fall der Vermö-

genslosigkelt soll der Schuldhafte mit einer

3 tägigen Freiheitsstrafe belegt werden.

V e r o r d n u n g  v o m  20. A p r i l

1817 R e g i e r u n g s B l a t t 186.

2) Nach 10 Uhr  haben die Gäste die

Wirthshäußer zu räumen,, wer um halb

11 Uhr von den Dienern der Polizey-

Behörde noch angetroffen wird, hat die

erwähnte Strafe zu gewärtigen

3) Wenn ein Wirth der Polizey den

Einlaß in sem Haus verweigert, oder

Gäste verheimlicht, hat er eine Strafe von

3 fl. 15  kr.  zu erwarten.



Treibt man jetzt mit gleicher Hast.

Was man noch vor fünfzig Jahren

Ganz bedächtig hat gethan,

Geht jetz im Galopp, wir fahren

Eben auf der Eisenbahn.

Eifrig alle Kräfte ringen

Jetzt im wechselreichen Kampf

Und man fühlt bei allen Dingen

Sich getrieben wie vom Dampf.

Wer nicht eilt, muß unterliegen;

Wer zurückbleibt, ist im Wahn;

Kommen, schauen, rasch dann siegen,

Alles geht per Eisenbahn.

Heut' im schönsten Glänze blendet

Uns ein Laden, reich verziert,

Doch, eh' noch ein Monat endet.

Hat der Eigner schon fallirt.

Keine Spur ist mehr zu finden,

Weiter kräht darnach kein Hahn:

Werden, Glänzen und Verschwinden,

Alles geht per Eisenbahn.

Selbst auch bei dem Lebensmahle

Macht die Gier, die Hast sich kund;

Schon der Jüngling leert die Schaale

Des Vergnügens bis zum Grund;

Er lebt mehr in wenig Tagen,

Als in Jahren einst sein Ahn;

Leben, Lieben und Entsagen,

Alles geht per Eisenbahn.

Auch der Schüler, noch nicht trocken

Hinter'm Ohr, säumt jetzt nicht lang,

Und wirft mit gelehrten Brocken

Um sich, die,er erst verschlang.

Rasch, im edlen Selbstvertrauen,

Fängt er selbst zu lehren an,

Das Genießen und Verdauen

Alles geht per Eisenbahn.

Morgen nennt man aus der Mode,

Was noch eben heißt   modern;

Nach der gest'rigen Methode

Treibt man's heute schon nicht gern;

Immer neues will man hören

Und es reicht sich Plan an Plan

Prüfen, Vauen mrd Zerstören,

Alles geht per Eisenbahn.

Nichts geht mehr nach altem Style,

Alles flieht das alte Gleis;

Im Galopp am Lebenziele

Kommt man an als junger Greis;

Ja, am Mann von vierzig Jahren

Naget schon des Alters Zahn;'

Es ist nun einmal so; Wir fahren

Eben auf der Eisenbahn.

Druck und Verlag von N. F. Buck.

Ein neues Lied v o m  b r a v e n  M a n n" das

klingt wie Orgelton und Glockenklang," und

der brave Mann trägt nicht einen Bauernkit-

tel, sondern ein  katholisches Bischoffskleid.

Zu Auch in Frankreich standen kürzlich zwei

Häußer in Flammen. Aus dem einen ertönte

der Klageruf Rettet uns! rettet uns!" Man

hörte vorzüglich eine Stimme, es war die ei-

ner Mutter, die in Todesangst rief Rettet

mein Kind!" Der Erzbischoff von Auch war

vor dem brennenden Hause angekommen. Er

hatte, so lange er konnte, mit den Löschenden

gearbeitet, und die Menge aufgemuntert: 25

Louis'dor," rief er; 25 Louis'dor demjenigen,

der diese Frau und ihr Kind rettet." Man

hörte die Stimme des Prälaten. Mehrere Men-

schen aus dem Volke rückten einige Schritte

gegen die Flamme vor, traten über bald wieder

zurück. 50 Louis'dor demjenigen, der das Kind

und seine Mutter aus den .Flammen rettet,"

rief noch lauter der Erzbischoff. Die Menge

hörte und bewegte sich nicht. Da sah man bei

dem Scheine des Brandes den Erzbischoff ein

Tuch in einen Eimer Wasser tauchen, sich damit

umwickeln u. eine an die Mauer gelehnte Leiter

besteigen. Die ganze Menge ward von so viel

Nächstenliebe ergriffen, fiel auf die Knie und

heftete ihren Blick stets auf ihren muthigen

Hirten, sie sah, daß es ihm gelang, ein in

Flammen stehendes Fenster zu erreichen, u. 

dann sah sie ihn nicht mehr. Aber bald erschien

eine Gruppe am Fenster! Es war der Erzbischoff

die Frau u. das kleine Kind. O, welche Freude,

bei diesem Anblike! Der Erzbischoff war, nach-

dem er das halbverbrannte Tuch von seinen

Schultern geworfen hatte, auf die Knie gefallen,

um im Gebete Gott seinen Dank für die gelungene

Rettung darzubringen. Hierauf erhob er sich und

sagte zu der armen, durch den Brand zu Grunde ge-

richteten Mutter Madam! ich hatte 50 Louis-

dor demjenigen versprochen, der Sie retten würde,

ich habe sie gewonnen, Ihnen schenke ich sie.

Vergl. Luc. 10, 37.


