


dens entgegenstehen, zu beseitigen, um so

mehr stellt es sich heraus, daß die soge-

nannten Schleifwege, welche zelglich einge-

baut werden dürfen, in vielen Fällen nicht

mehr genügen und daß Wege geschaffen

werden müssen, welche der Güterbesizer zu

jeder Zeit benüzen kann, damit er bei der

Düngung und in der Art der Anpflanzung

seines Feldes nicht mehr gehindert ist.

Dieses Bedürfniß zeigte sich besonders

fühlbar in dem großen Feld oberhalb der

Straße nach Schorndorf, Eisenthal, Heer-

straße genannt. Zum großen Nachtheil

der mit dem Schleifweg belasteten Güter-

beslzer bildete sich. eine solche Frequenz auf

demselben, daß die gewöhnliche Breite durch-

aus nicht mehr hinreichte, und der Ertrag

kaum noch die Baukosten lohnte. Gleich-

wohl entbehrten die zu Befahrung des

Weegs berechtigten die Vortheile, welche

ihnen ein beständlger und. gehöriger brei-

ter Feldweg gewähren müßte.

Diesem Uebelstand soll durch, eine Ueber-

einkunft zwischen den Betheiligten abgehol-

fen werden. Der Weg von dem Anfang

des  Eisenthals an bis .auf die Höhe bei

Mezger Jägers, Alker soll 14,Schuhe breit,

von da an aber 8 Schuhe breit, den Gü-

ternbesizern förmlich abgekauft, folgllch künf-

tig nimmer unangebaut gelassen werden                                     

Die-. betheiligten Güterbesizer haben sich

Berechnung beträgt diese Güterentschädigung

zur Abtretung verstanden, und zwar bis

zur Breite von. 8 Schuhen um 100 fl.

für den Morgen, für die weitere 6 Schuhe

um 400 fl, für den Morgen.

Nach vorgenommener Vermessung  und

179 fl,. 51 kr. 

nes

für eine Umkehrstättee unter den Aekern des

Alt  Philipp Jakob Lohrmann.und' Johan-

Dleterle werden weiter erforderlich

                                     7fl.    17 kr

die Kosten  der Vermessung Berech-

nung und des Einzugs sind angenommen

6 fl. 34 kr.

Zusammen    193 fl. 42 kr.

daran wollen zunächst alt Johannes Winkler

und Johs. Uez wegen eines ihnen entbehr-

lich werdenden Schleifwegs beitragen dem

Morgen nach 300 fl.      43 fl. 37 kr.

der Rest von 150 fl.    5 kr.

soll auf die 97 Mrg. 3 Vrt. ein halbes

Achtel Aeker deren (178) Besizer den Weg

zu befahren haben, umgelegt werden und

es trifft den Mrg. 1 fl. 32 kr.

Bei dem angezeigten großen Vortheile

welche gedachte Güterbesizer dadurch erzie-

len, steht zu hoffen, daß sie ein solches Opfer

nicht scheuen werden. Sie werden übri-

gens über das Ergebniß der Vermessungen u.

Berechnungen hiemit in Kenntniß gesetzt,

unter dem Anfügen, daß Untergänger Sei-

bold beauftragt worden sey, die Betreffe

eines Jeden einzuziehen.

Den' 25. -Febr. 1840.

S t a d t s ch u i t h e i ß e n a m t.

Waiblingen. (HolzVerkauf) Zu

Ende dieser oder zu Anfang der nächsten

Woche, werden im vorderen Wald etwa

3000 Krähen und

10 Klft. buchenes Holz

an die hiesigen Elnwohner verkauft, wovon

dieselben  vorläufig in Kenntniß gestezt werden.

Den 2. März 1840.

S t a d t r a t h.

NO

Waiblingen. Das Betteln  der

Confirmanden ist ebenso wie anderes

Betteln bei Strafe verboten.

Das Publikum wird aufgefordert, 'solche

Bettler zurückzuweisen, wobei die, Zusicher-

ung hiedurch gegeben wird, daß wirklich

unterstützungsbedürftige aus öffentlichen

Gassen unterstüzt werden.

 den 28 Febr. 1840

                    Kirchen=Convent.



Waiblingen.  (L i e g e n s ch a  f t s-

V e r k a u f) Aus der Verlassenschaff des

Hutmachers David Weiß dahier soll dessen

sämmtliche Liegenschaft, bestehend in 1)

Einer zweistockigten Behausung in der lan-

gen Gaße und einer im Jahre 1823. neu

erbaute Scheuer dabei, 2) in Gütern 3  1/2

Vrtl.  3/4.  Achtel Aker hinter der Kirch, 1

Mrg. Aker auf der Leimengrube 3 1/2 Vrt.

1/2 Achtel Aker auf dem hohen Rain hin-

ter der Kirch, 2 Vrtl. Wiesen hmter dcr

Kirch, im untern Ring, 10 1/4 Rth. Kraut-

garten auf der Lelmengrube, 1/6tel an 1

Mrg. 3  1/2 Vrt Wiesen in Heerbergswiesen;

22  1/2. Vtr. Garten in den Frohnäkergärten;

im öffentlichen Aufstreich verkauft werden.

Disß wird  hiemit unter dem Anfügen be-

kannt gemacht, daß sämmtliche Realitäten

täglich besichtigt und mit dem Masse Ver-

walter Johannes Pfänder, Seifensieder,

vorläufig Käufe abgeschlossen werden kön-

nen, der Tag des Aufstreichs aber seiner

Zeit besonders bekannt gemacht werden

wird.

Den 29  Febr. 1840.

K. GerichtsNotariat u. Waisengericht

vdt. GerichtsNot. Assist.  F i s ch e r.

Waiblingen. (Gläubiger Auf-

ruf.) Um die Verlassenschaft des verstor-

benen Hutmachcrs David Weiß dahier mit

Sicherheit vertheilen zu können, werden

Alle, welche an denselben aus irgend einem

Grunde, namentlich wegen geleisteter Bürg-

schaft, Ansprüche zu machen haben, hiemit

aufgefordert, solche unter Vorlegung ihrer

Beweismittel hiefür um so gewisser binnen

30 Tagen bei dem GerichtsNotariat anzu-

melden, als sie sonst bei Vertheilung der

Masse nicht berücksichtigt würden.

Den 29  Febr.. 1840.

K. GenchtsNotariat u._Waisengericht

vdt. GerichtsNot. Asist. F i s ch e r.

Waiblingeu. (Verkauf von Hut-

macher H a n d w e r k s z e u g und wei-

terer  Fahrniß.) Aus der Verlassen-

schaft des verstorbenen Hutmachers David

Weiß dahier, wird am Montag und Dien-

stag den 9 u. 10. März d. J. die sämt-

liche Fahrmiß, bestehend in Silber, Büchern,

Mannskleider, Bettgewand, Leinwand, ver-

schiedenem Küchengeschirr, Schreinwerk,

Faß- und Bandgeschirr, gemeiner Haus-

rath, etwas Getränke, Früchten, allerlei

Vorrath und der Hutmacherhandwerkszeug

und zwar lezterer am Dienstag Nachmittag

gegen baare Bezahlung im öffentlichen Auf-

streich verkauft werden.

Den 29. Febr. 1840.

K.  GerichtsNotariat F i s ch e r, Asist.

Waiblingen.  (Gläubiger  Auf-

ruf.) Um das Schuldenwesen des vor

kurzem verstorbenen Eberharde Schnaufer

Mezgers dahier, mit Sicherheit erledigen

zu können, werden die etwa noch unbekann-

ten Gläublger desselben hiemit aufgefordert,

ihre Forderungen unter Vorlegung der Be-

weismittel hiefür, binnen 30 Tagen bei

unterzeichneter Stelle, um so gewisser an-

zumelden, als nachher über die Masse ver

fügt und auf unbekannte Ansprüche keine

Rücksicht genommen werden wird. Dabei

wird übrigens bemerkt: daß die Vermögens-

masse durch, bis jetzt angemeldete Forder-

ungen 1r. lind 2r. Classe und die Bei-

bringensForderung der Wittwe bereits er-

schöpft wird, und deßhalb unbevorrechtete

'Forderungen keine Befriedigung zu er-

warten haben.

Den 27  Febr. 1840.

K. GerichtsNotariat F i s ch e r,

Waiblingen. (Güter-Verpach-

tung.) Aus dem Vermögen der ledigen

Friederike Qßwald



2  1/2 Vrt. Aker am SchmiedemerWeg

samt dem Obst,

1/2.  an 1 Mrg. 1 Vrt.  1  1/4.  Rth.auf

dem hohen Rain,

1  1/2 Vrtl. vornen im kleinen Feld

Die Verpachtung geht am Montag den

9. März Nachmittags 2 Uhr auf dem

Rathhaus im Weg Aufstreichs vor sich,

und geschieht auf 6 oder 9 Jahre.

Waisengericht.

(Patient hat kein Geld mehr) dem folgt das

Wechselfieber (Patient macht Schulden) und

dann kommt das Schleichfieber nach (Patient

macht sich aus dem Staube).

Waibllngen. Saifensieder Trippels Wtw.

verkauft noch

22 Ruthen Garten und

3 1/2 Viertel   ausgerissenen   Weinberg   in

Stockgarten.

Die Liebhaber können mit Schneider Fischer

Käufe abschließen. L o g o g r y p h.

Ihr seht es am Vergißmeinnicht,

Am lichten Himmel könnt Ihr's schauen;

Es schlangelt sich durch bunte Auen

Doch so, wie ihm der Kopf gebricht,

6! e d a n k e n s p ä h u e.

Geziemt der Lieb' und Freundschaft nicht.

Auflösung der Charade in Nro. 17.

Ein Uebel hat gewöhnlich mehrere hinter

sich. Um nur das Fieber zu nennen: kommt

erst das Faulfieber (Patient hat keine Lust zum

Arbeiten), so entsteht aus ihm das Zehrfieber Wahrscheinlich.

Druck und Verlag von R.F. Buck.

Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen. Bei Unterzeichnetem sind

zu haben zwei blaue Ueberröcke, der elne noch

nicht getragen und der andere noch in ganz

gutem Zustand, ferner zwei neue Westen; die-

se Kleidungssstücke sind um billigen Preis zu

laufen bei.             Häußler,   Schneidermeister.

W a i b l«u g e n.

ben bei

Gute Pfundhefe ist zu ha-

                       Curfeß, Bäckermeister.

Güter-Verkäufe.

Waibllngen. Saifensieder Trippels Wtw.

verkauft noch

22 Ruthen Garten und

3 1/2 Viertel   ausgerissenen   Weinberg   in

Stockgarten.

Die Liebhaber können mit Schneider Fischer

Käufe abschließen. L o g o g r y p h.

Ihr seht es am Vergißmeinnicht,

Am lichten Himmel könnt Ihr's schauen;

Es schlangelt sich durch bunte Auen

Doch so, wie ihm der Kopf gebricht,

Geziemt der Lieb' und Freundschaft nicht.

Auflösung der Charade in Nro. 17.

Wahrscheinlich.

6! e d a n k e n s p ä h u e.

Ein Uebel hat gewöhnlich mehrere hinter

sich. Um nur das Fieber zu nennen: kommt

erst das Faulfieber (Patient hat keine Lust zum

Arbeiten), so entsteht aus ihm das Zehrfieber

(Patient hat kein Geld mehr) dem folgt das

Wechselfieber (Patient macht Schulden) und

dann kommt das Schleichfieber nach (Patient

macht sich aus dem Staube).


