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Waid!  in  gen.  D'r Orts Borsteher derjenigen Gemeinden durch deren Mark-

migen Staatsstrassen ziehen, werdeli beauftragt, die durch Erlaß des Koiugl. Mm:-

sterium des Innern vom >;, ^l'oubr 1^28, in .- eziehnng aus dic, Vaumpfianzung

an  den Chausseen, gegebene ^orschri'ten   welche hieri'.ach folgen, genan zn-iibenvacheu.

Es lst d>c gec.gnttc Vcrfnguü^ ^u tresscn, daß iu Gemäsheit der gcgcbcücil Vor-

schriscn die schon cnv.ichs ncn Väüin. an >x'« L'.iauffccn übcrcr.!, wo daran cm

M.nl^cl «'jchl'ntt, zur ^l-!)''>'.'!ql'n .^^t an^qcästct, m!^> bct ^lnli.'qüng ueucr dcrgk'ichen

Bauinftsianzuugon o>cr dci (5vg,n> ilng gr'^'N'r ^ilck^.'n o>c Välime wcN!qstm5 1l)

Fus; voin äußern Grabenrandc, un) w^mgsk'n) ^li Hr.ß v^>!l ein,n?cr qejcit, über

'i)aupt abl'r mit dcr crsorderlichen S^rqsalt u>.l> llmsicht zn Werke geqaugen werden

nm di. Veför^crun,^ der n'">v!lchi,'n N!,^> zur Zieroe dlenc.iden Oböt Cultnr mit der

Fürsorg' für dl? Uittcryaliimq der nül qroße dosten angelegten Strapen in Einklang

^u bringen. Insbesondere ist daraus zu st'>,en, daft uicht wie es hin nuo wieoer zu

qeschel,,':: pflegt^ weitem Baume, naiuentlich Zwetichgeu un!> andere Stein Dbüt

Bäume zwischen die ordnungsmäßig gepflanzte Baume el.'.gest,t, vielmehr, wo sich

dergleichen vorfinden, sie wenigstens aNmädliä) wle^er heran-'.^enommen werden Zu-

,glelch sind die Besitzer der Bäume an d>'ü S-r^I'ü zu erlUlhueu o.'e-e^igen, deren

Acstc al!;udlcht ineinander verwachsen siild geliong au^^a'üch't'u, zn'em, wenn die

Ionueustrahlrn nicht durchdringen können u.ld der Lu'tzuq qehe.nmt :st, sowohl dlc

Obutsrüchte, kle'ner und unjchmickyafter w'rd'n un) ungefärbt bleiben, als auch da)

Austrocknen der Straße gehemmt wird

Ueuer^ieß ist auch dafür Sorg,.' zu .ra,..en, dai d!> V^nu:! inq der W^oroülin,^

^, l,^, wornach dic H^ckc'ir an, dcn l^^^rl n-chi üdcr ^ Z hnh hoch ">>z'gc.l wcrdci!

dmfcn, H«ian cuia^haltm und b^s^l,t wrrde



NO

Die Onä Vorsteher we<che stch im Vollzug der gegenwärtigen, Vorschriften faumiz

zeigen, hab ^ Rüge zu erwcrten.

Den 3l. März 1840.  Kvnigl. Oberamt.

Wirth.

AlltMche Vekttnntmachungen.

Waibl!N"gen»,sLaubrechne!» im  Stadt-

Wald ) Im kaufe dieses Frübjahrs soll der

Bürgerschaft ein Districkt des Stadtwalds zum

Laubrccknen> wo dieß nach forstwlrtl>sckaftli-

chen Grnndsäzcn geschehen lann, eingehängt

nerden..

Al5 erster Grnndsaz isi aufgestellt, daß »n

dieser bürgerlichen Nnzung  jeder  Vürg-cr

gleicken Th-cil nehmen dürsi, vorläufig

sin d-folgende. Anordnungen getroffen:

1) daß   Jeder  nur Elnew Wagen  voll  Laub

bolen dürfte

2.) daß leiner ftin Recht einem Nudcrnodcr

gar Freindm abtreten düvfe;

3i) daß, kcm Fuhrwerk 2 mal a.n dem bestimm-

ten T<r^ in den Wald fahren düifi',

4.) baß keine Niederlage in andcrm Orten ge-

gestattet- wertz<;

5.) daß Ker Walv in Distrikte abgethelli wer-

de» solle, unkdaß diese Dlstrikle sofort verlost

und ln^cr dic einzelnen Vüvgcr zyr Tncu-

s»i>!l!!!lnng vertheilt ^virden sollen.

Damit nun das lcztere Geschäft, welches, wlc

die Eiführung lchrt, schsn zu Erbaliung dcr

Ordnung und zu, Verhütung des i'aubi.nr.melns

an uncri^ubten Plänen., durchaus n^Hig ist, m>r

Sicherdeit vorgenommen werdZn kann^ ^abcn

sich a,!le Bürger, welche unter obiKcn Bedin^-

nnacn an der Streu RutDng Theil uchwcn>wol-

len,

W a i b li n g e n. lV e r  I e l hu n g. d,.er B ö"«

den  im  alten  Nath  haus)  Der Stadt-

rath will d,e leeren Räume in dem alte»

Rathhaus, welches übrigens fortwährend zum

^erkauf ausgesezt bleibt, permiethen lassen, wor-

übe     eine  öffentliche Anfstrcichs   Verhandlung

Mittwoch, den 8. April d. I.

Nonmttags  11 Uhr

auf dem Rathhaus Statt sindet..

Den 30. Mär; l8<w.

Ttadtrattv.

W'alb'llngen.  sNceord  ,m  Star»,

w al d.) Am nächsteu, Dienstag den 7 April

d. I. Nachmittags 1 Nl/r wird das Ziehen ei-

nes Gränz-Grabcns zwischen dem Stadt Wald

lmd r^n Warkungen Stemach imd Neichenbach,

auf dem Plaz veraccord»r<,. was die betreffen-

den Schnltbeißen,Aemter bclanut machen wollen.

Den 3. April 1840.

Stadtra < b

W  aiblru  gem Den Tauben t)<altein

wnd eröffnet daH wegcn der Hafer und Gersien-

Saa< du' Eckläge cu» 5. d. Mts. erstmals zn schlie-

ßen und 3 Wochen ttU,<l fftichlosscn zu baltcnseven

belEnaft vvii Einem Gu^dcn^. 15'lr. Dabei «irb

be«e»l«r.

1z> D»c, EntschuldigniMN, daß' der Marder

«> dem Schlag gefonimrü scye, daß zwar dcr

Schlag gfsä.ll'ss!'!! sey, aber einige oder alle?au<

bcn nicht- habrn in den Schlag gedacht wer-

den könxen; dW das Thürle zerbrochen oder die

Schnur zerrissen scv;. dap die Tauben ein Fenster

h<»ausgldr»clt haben, und was dergleichen Ilus-

ftüchic mrhr sind, werden nichi berücksichtigt, da

es Pflickt dcrjTauZrnhallcr ist, b»e nöthigen Vor-

sichts Maaml-geln  dagegen zu ergreifen.

2.) den Feldfchühen «ud- Polizeidienern ist

ernstlich cinMschärft, die Uebcrtreter zur Anzei-

ge zu bringen» auch ist ersteren aufgegeben, die Ue<

bcrtrcter iu den NachbarOrten zu Einleitung b«

grsezlichen Bestrafung ausfindig zu machen.

Endlich ist

3,) der Flugschütz beauftragt, die Tauben,

die sich demungeachtet auf dem Feld zeigek

werden, zu schießen.

4.) Man behält sich vor, die Feit des Ein-

fpcrrens abzukürzen, wenn die Saat schneller

vorüber g/bn, sollte.

Den4.,April,l840.

Stadt fchultbeißenam».

Montag, den, 0. April d   I...

Nachmittags 3 Uhr

auf dem Rathhaus m die Loos Register cinschre^

bcn zu lassen».

Der Laubtag,, dlc Resultate drs Loofts und

d« näberen Vorschriften werden seiner Zelt

bekannt gemacht wlrZen.

Den '«/,2, März 1840.,

Stadtratt)..



Waiblingcn.     (HauS^und  Garten-

Verkauf)  üluf der nenen  Graben Straße

Haus sammt einem schönen Garten mit

tragbaren ObsMume

Das nähere ist bei

Gastgeber zum Ochsen

zu verkaufen.

Herrn Gottlieb PfiHger,

zu erfragen.

Privat Bekanntmachungen.

Güter-Verkäufe

Winnenden. (Schafwaide  Verleih-

nug.) Die an Michaelis d. J. zu Ende

gehende Winterschaf - Waide wird am 11.

April, Samstags Nachimttaqs 2 Uhr auf hie-

sigem Rathhaus von Michaelis 1840  1846.

vermittelt offenlicher Versteigerung wiederum

in Pacht gegeben werden. Die Waide erträgt

500 Stück Schaafe, welche Pächter allein ein-

schlagen kann.  Zum Pacht kommt die freie

Benutzung eines geräumigen Schaafhauses

mit Wohnung, der Pförch - Erlös von Mar-

tini bis 1 April jeden Jahrs und der Genuß

eines ansehnlichen Wurz-und Gras-Gartens.

Auswärtige Schäfer haben gemeinderäthlichen

Prädikats und Vermögens Zeugnisse vorzulegen

Den 3l. März 1840.

Stadtrath.

Winnenden. (Gefundenes.) Auf

dem Weege zwischen Reichenbach und Spechts-hof ist ein noch neues sammtnes Bauernkäpp-chen mit Pelz und neugoldenem Zottelwerkgefunden worden. Der Eigenthümer hat sichinnerhalb 30 Tagen zu melden.

Den 26. März 1840.

Stadtschultheißenamt.



Zwei Leute  stritten sich über den Borzug des

Mondes vor der Sonne. Ei sied einmal,"

sagte der Eine der Mond ist mir lieber, denn

des Nachts leuchtet er einem doch nach Hause

aber die Sonne? die hilft mir nichts' denn am

Tage ist es es ja ohnedieß helle.

Aus einer Reitschule saß ein junger

schlecht zu Pferde daß der Stallmeister

rief Steigen sie nur von Pferde und

Sie sich an, wie elend Sie oben sizen."

Waiblingen. (Allgemeiner Rekru-

des Vereins Auskunft zu geben und den Beitrittzur vermitteln.Den 4. April 1840

ten Verein.) Der Unterzeichnete hat die

Agentur für den diesigen Bezirk übernommen

und erbietet sich über die gemeinüzigen Zwecke

Steinbruch.Stadtschultheiß

Waiblingen. (Bleich - Empfehlung.)

Auf die Marbacher Bleiche deren Besitzer

Herr Tamm  über in  Plieningen von

dem Stuttgarter Gewerbe Verein im vorigen

Jahr der Preis für neune gelungenen Leitungen

zuerkannt wurde, nehme ich Leinwand zur Ve

sorgung an

Ferner ist bei Unterzeichnetem seines Brief

papier mit der Ansicht von Waiblingen vor

der Süd Ost Seite angenommen zu haben

womit er sich zu geneigter Abnahme empfielt 

Crust Friedr. Pfander

Walblingen.  (Logis zu vermiethen.)

Bei Unterzeichnetem lst die nemliche Wohnnng,

welche Herr OberamtsArzt v. Truchses besizt,

bis Jakobi zu beziehen.

Wilhelm Ables

Waiblingen. (Grundstücke Verkauf.)

Aus der Verlassenschafts Masse der Wittwe

Pfahrer wird verkauft ungefehr

  2 Vrtl. Aker im Schmalenpfad

  2 Vrtl. Wiesen am Beinstienerweg  2 Vrtl. Weinberg in der Sanhalden

neben Jacob Fr. Pflüger.

Mit Gottlieb Pflüger können täglich Käufe ab-

geschlossen werden.

Waiblingen den 3. April 1840.

Gottlieb Pflüger.

Waibllngen.  (Blech -Empfehlung.)

Die von meiner Schwägerin E. E. Bunz Witt-we bisher besorgte Einsammlung von Lein-wand, Garn und Faden für die rühmlichst be-kannte Blaubeurer Blaiche habe ich fürheuer übernommen, und empfehle mich zu zahl-reichen Anträgen unter Zuncherung  schneller

Imanuel

Druck und Verlag vo» N. F.  V u ck.

Bernstein (Bleich - Pflügung mit 

Swerzschen Pflügen) Fünf Stück wurden bei mir bestellt

und sind numher zum Gebrauch duch meine

hand verfertigt worden. Mtt denselben wird 

nun nächsten Dienstag den 7 diß Nachmittags

1 Uhr in hiesigem Felde ein Probe-Pflügen ver

anstaltet, wozu die verehrlichen Mitglieder des

Landwirthschafllichen Vereins hierdurch höflichst

eingeladen werden von

Christian Kaiser, Schmidmeister

Waiblingen. (Verkaufs  Antrag.)

Die Unterzeichnete hat enien noch in gutem

Zustand befindlichen Wagen mit zwey paar

Leitern, nebst einem Pflug und Egge zu ver-

kaufen.  David Eisele s Wittwe.

Waiblingen. (Bleich Empfehlung)

Da mit dem Auslegen der Rürtinger Blatche

bereits der Anfang gemacht worden ist so em-

pfehle ich mich für dieses Jahr wieder für die

selbe zu Einsammlung von Leinwand Garn

und Fadcn unter Zusicherung güter und schnel-

ler Bedinenung.

Kaufmann Stuber

Schneller Lebenslauf

Ein Bürger zu Birmington in England ver

lorsene Frau am Dienstag, ließ sie am Mitt-

woch, begraben und berrathete am Donners-

tage eine andere. Da diese ihm aber am Frei-

tage einen jungen Sohn gebahr den er nicht

erwartete, so erhieng er sich am Sonnabende


