
Amtliche Bekanntmachungen

obenacker. Oberamts Waiblingen.

den 8. Mai d. J. beabsichtigt die Un-

Im Namen des Gemeinderaths:

terzeichnete Stelle eine Abstreich-Verhandlung

über einen in hiesigen Ort zn fernzenden 30

Schud langen Kander vorzunehmen zu welcher

Arbeit die Gemeinde die Steine und Sand

herbeischafft und die Lust bezeigende

Pflästerer Meister an oben bezeichnetem Tag,

Morgens 7 Uhr auf dem dortigen Rath0haus

zu erscheinen hlemit einladet.

Reichenberg.     Holz-Verkauf.

Im Kron Wald Schöntler bei Schönthal Hoch-

berger Revier werden an nachbenanntem Tage

folgende Holz - Quantitäten zum öffentlichen

Aufstreich gebracht,

Montag den 4. Mai

6      Klft. eichene Ecl>c!lltör,

V.    -      -      Prügel,

50     Stück Wellen,

2'/, Klft. buchene Vcheuttcr,

550      Slück        Wellen,

^2 «Uft. asp,enc Schrutter>

'/,   -      -   ^ ^rj^el^

V.,  Klft. Nl)f.,llböl;,

!2'/,^ Otück Wellen^

Die Kaufslustigen werden von diesem Ver-

kauf mit der Bemerkung in Kenntniß gesezt,

wie auch hier das Aufgeld sogleich einrichtet

werden muß, daher sich die Kaufs-Lustigen

mit Geld versehen wollen.

Der Verkauf beginnt Morgens 9 Uhr.

Königl. Forstamt,Forstassistent v. Ziegefar.

Reichenberg, den 23. April 1840.

Leutenbach Oberamts Waiblingen,

Schafwaide-Verleihung.

diesige Commun Schafwaide samt dem

Haus mit Wohnung, Scheuer, Stallung

und Keller, auch 1/2 Viertel 10 Ruthen Gar-

ten dabei 1 Viertel Wasen und einen Theil

des Pförchnutzen, wird am Samstag den 9 Mai

d. J. Vormittags 9 Uhr anf dem Rathhaus

allhler pro. Michaelis 1840/43 in der Art in

öffentlichem Aufstreich verliehen daß die Waide

jeden Jahrs nur von Beendigung der Erndte

bis 4ten April befahren werden darf und zwar

mit 400 Stück vom Beständer und 125 Stück

von den Bürgern, was mit der Bemerkung

bekannt gemacht wird daß sich Auswärtige

hier Orts unbekannte Pacht Liebhaber mit

Obergkeitlicher Prädlcats und Vermögens Zeug-

nißen zu versehen haben.

Den 22. April 1840.

Gemeinde Rath.
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In nachbenannten Kronwaldschlag des

Oppelspohner Reviers werden an nachstehendenTagen folgende Holz-Quantitäten zum öffentli-chen, Aufstreich gebracht,

im Kön.Wald Königsbronn

Dienstag und-Mittwoch dem 5 und 6. May

i'/, Klft. eichene Scheutter,

1O2^/..  buchene Scheutter,.

8»/.  '          Prügel,

3275 Stück     Wellen,

7       Klft erlene Scheutter.

125    Stück bürgcue Wellen,,.

V2     Klft. erkenc Scheutter,

59        aspene Wellen.

4'/°  Klft. Ab^allholz,

662 Stück AbfaUwellen,

im Kronwald Untreichau:

Donnerstag den 7 May,

42'/2   Klft. buchene Schcutter,

2V2       Prügel,

787   Stück buchene Wellen,

5       Klft. birkene Scheutter,.

3       Klft. AbfallHolz,

7.5     Stück Abfallwellen,

Die Kaufslustigen werden zu diesen Verkäu-

fen mit dem Bemerken eingeladen, wie sich die-

selben zu Bezahlung des Aufgelds mit Geld

versehen wollen.

NmffiNW MoiHNNi

strrMn'dn!

Den 24 April 1840.

K., Forstamt

Forstassistsüt

^ Ziegesar

Privat  Bekanntmachungen.

Waiblingen.  (Gesuch  eines  Lehr

lings.)  Einen jungen Menschen nimmt unt-

ter billigen Bedingungen in die Lehre.

Pfleiderer, Messerschmid

Waiblingen.  (Verkaufs   Antrag.)

Ein noch guter grüner Frack  und ein gestrick-

tes weißes woilenes Unterleibchen hat zu ver-

kaufen      David Wurster,    Schneidermeister

Waiblingen  (Schinken und

Preßwurst Empfehlung.) Bei Unterzeich-

netem ist von heute an zu haben

gut gebeizter Schinken das Pfund 24 Kreuzer

rothe Preßwurst das Pfund 24 Kreuzer,

weise  Preßwurst  das Pfund 16 Kreuzer.Es werden auch viertel und achtels Pfund,abgegeben.Zur gefälligen Abnahme empfiehlt  sichbestens

und

Karl Wahler

Mezgermeister



MrONWUnfil

z«t ilÄ Wochen -itlid 3!

und d.« Vorschrfftkn des Z.

-^>)  ^vcr dicse Termine zwar Übergängen  hat,

»»inen  Heltritt  aber  noch   che ihm  ein  Siütt

^'itt, dadurch erklärt, daß er die leztc

rl>cr,  wenn un laufcudlu  Kalender-

^l)on   mehrere  Collcetcn  siatt. gefnndeu

halten   ^ d^.sc!l'en nachbezahlt».

Z. ^

Aiff ^brr uu ÄÜN. ,'3!l ainAMlliN'Ä^liffm'bWUiW

haben 5>cchleuaen Vtch - Ncsizer.tliren WUwn-

ckenVernn zu diloen, ,dc>durch crfltivt dan st: dn^

Veitrag v 2 fr., auf 1. Stink. Müd-Nel) si>-

alnch bezalt baden.

Hievon machten nur etwa 12 Vlrb-Vesizer

,me Ausnahme; es stcht aber zu boffc!^ d^!

«uch sie <ich noch anschließen, wenn sie »lch

«yn dcr Nuztichkett einer solchen Vereinu;-

uag   überzeug! haben werden.

Es    wurde» mm     10   Vieh- Bcsizcr    zur

Berathung  der    Statuten    eingeladen   deren

Entwurf wir in  Nachstehendem mittheilen-.

der

Die Gesellschaft verdindet sich zu dem ZwcS:

ßinzelneu Uüterstüzu'.ig zu gewähren,,, wenn

ihnen Kühe, Kaldeln, Ochsen und Stiere crc^

piren oder sie solche Krankheitshalber mit Scha-

d.en schlachten müssen.

8. 2

Wer cunnal Mitglied dcr Gesellschaft isi,,

lM Aüspruä) auf die Statuwnmäßigc Nmcr-

stüssUüg anch :n Zlbsicht auf Nindvich - Stück?

die er jpäter anschafft, doch ist er schuldig, nen-

angeschaffte, von andern OrtencingcfübrteThiere

noch vor Ablauf dcr Gcwährzctt einem der l<

Ausschuß Mitglieder vorzuzeigen  Vehuf des

Eiknnttiiißes iiber dic Aufücchmefähigfett.

In   Immcrich  u.   Gundelsbach  kann  dicsc?

Vorzeigen vor emer ander», ohrigkettli

1o,! geschehen.

8. 7

Statuten

Schaden

zu   Vclsicherima

am Rlnd Vieh.

s. 1.

Aufüajimesähiglst,icder, der ein m K.

nauntcs  stück Viel) besizt, und sich den

tuten des Vcrelns unterwirft.

Unier Kalbcln ncrden !oicbsiüke verstanden,

dic tracht!q sind.

Als Ochsen  und  St»erc  werden  nur solche-

Vieh Stute  betrachtet, dic 2  I^hre  alt sind,

was sich dadurch .zeigen muß, daß   sie 1 mal

«zahnt haben.

Mitglieder dcr Geselljchaft sind-

1.) Alle, welche bei dcr  erstmaligen  Cölleete

vom  2H. Februar  18-w.    ihren  Veitrag

entrichtet habe»

2.) diclemgM, welche chrcu Veltrag bcl jener

Lollecte zwar verweigert haben, inner 1b

tagen von, Bekanntmachung dttscr Statuten

«,n   aber   den  Beitritt   nachträglich   erklären

würden;

3.) Wer.-später bieher. ziebt oder später Nieh

Die   Besichtigung  dcr   cinqcführlcn   Th

Zic erstreckt sich auf den ganzen umfang dcö

.N^-Vcrbands mit Einschluß der Schütze

enhäußer, Immerich nnd Gundelobach

s. 3.

(§. ti) hat den Zweck, die Dauer der Gc<-

wähizcit zu erfahren und vorzubeugen, daß

nicht gar zu ge.ingcs oder krantcs oder gar zu,

altes Vieh blos ni der Absicht hier eingestellt

werden könne, lim die Gesellschaft in Schaden

zu bringen. Die Person, welcher das nnge-

fühne Thier vorgezeigt wurde, hat ,n lezterem

Fall die Berpflichtung, dem Ausschuß der Ge-

sellschaft sogleich Anzeige zu machen, welcher

dem Vcsizer zu eröffnen hat, daß und warum

das Stück Vieh nicht aufgenommen werde.,

3. 3

Die Gesellschaft vergütet nach vollzogen«

Umlage und erfolgter Bcschlüßnahme des Aus-

schusses  drei Vlerthcile des Schadens, de?

durch den Tod  ein.es  Stuck Mehs oder durch

das in den Kraukhelts. Umständen geboten ge-

wesene Schlachten desselben, so fern das Aue-

hauen auf dem Freibank geschiebt, herbeige-

führt wild.

Das brlr Stück Vieh wird nach dem Werth,

welchen cs vor der letzten Erkrankung gehabt

hat, gcschäzt, sofort Haut, Fleisch, Unschlit«

urlundlich auf3technung drr Entschädiguna

wertbet und. der bevorbleibende Nest <"

den angenommen.   Die KurKoste"

für das Schlachten,  Vergrabe

des Fleisches wnden nicht vc

gegen

^i»!NÜ>K ssülNWl

nmch ssn'ilMÜ! .MlGcMH



Räthsel.

Doch nimmt mich mancher Offizier

Und dankt das ich ihm ward gegeben

Den Diener mit dem grauen Haar

Spann ich vom Joche der Geschichte

Doch füll ich manches Liebespaar

Mlt Kummer über meine Kräfte

Und preste Wehmuthsthränen aus

Und mach' den Lebensbecher bitter,

Ich trenn von dem Vaterhaus.

Von lieben Schwestern, treuen Brüdern

Auflösung des Rälhsels in Nro 3l

So, so.

§. 9

2.) ein Mitglied der Gesellschaft das der Be-

schädigte wählt.

3.) ein weiteres Mitglied das diese 2 wählen.

Der Anspruch auf Entschädigung ist ver-

lohren

a.) wenn das verunglückte Stück nicht ordnungs-

mässig einem Ausschußmitglied zur Besichtigung

angezeigt war (§  6   ,7 )

b.) wenn ein Mitglied bei einem kranken Stück

Vieh nicht zur rechten Zeit alle zweckmässigen

Mittel anwendet, oder wenn es vor dem Er-

kranken des Stück Viehs nicht inner 2. Tagen

einem Mitglied des Ausschusses Anzeige macht und

c) wenn es die Anordnungen des Ausschusses

wegen der Heilung oder des Schlachtens nicht

befolgt.

d) wenn das Stück Vieh von einem andern

Ort eingeführt die gesezl. Neuzeit aber noch

nicht abgelaufen war

(Fortsetzung folgt.)

u.

Allerlei.

Für den Haushalt der Frau Schulzin sind

gute Nachrichten eingelaufen. Der Kaffee wird

in diesem Jahre nicht wohlfeiler und der Thee

nicht teurer werden. So gut stand's mit den

Kaffeebauern lange nicht als in diesem Jahr

in allen Kaffeeländern ist eine so gute Erndte

in Aussicht daß man nicht Raum genug haben

wird die Bohnen unterzubringen. Was den

Thee anbelangt so kommen in London fort-

während neue Sendungen an, und man hat be-

reits so viel Vorrath, daß wenn auch der

Krieg mit China 10 Jahre dauern sollle doch

noch immer kein Mangel und auch keine Theur-

ung eintreten wird.

Ein öffentliches Blatt macht bei Gelegenheit

der vielen überhand nehmenden Se!bstmorde

den Vorschlag eine Villa für Selbstmörder

einzurichten und zwar mit einem garten und

Park, mit Salon und Gesellschaftssaal. Im

Part wird ein heller und frischer Canal ange-

legt, mit bequemen Fallbrücken für die, welche

sich ersäufen wollen, im Garten stehen hohe

Ulmen mit Leiter und Strick zum Aufhängen;

in den Cablnetten sind Kohlenpfannen für er-

stickungssüchtig-Liebende aufgestellt und im

Salon findet man alle mögliche Arten großer

und kleiner Mordinstrummente, Dolche, Pistolen

und Rasiermesser sowie auch eine Anzahl

Nordhäuser Romane für die, welche lieber aus

der Langewelle sterben.

  (Tod durch Mißgunst.) Vor Kurzem

ereignete sich zu L. ein bedauernswerther Sterbe-

fall auf eine sonderbare Art. Ein vermögender

Handelsmann hatte aus der Nachbarschaft eine

Anzahl von Fremden zu sich geladen und sie

unter andern auch mit Champagner bewirthet.

Beim Scheiden begleitete er die Gäste bis vor

das Haus. Beim zurückkehren sieht er im Vor-

zimmer eine Champagnerfiasche stehen, in der

Meinung, es habe sich etwa ein Diener in der

Zwischenzeit den Ueberrest der Tafel per nekas

eigen machen wollen nimmt er die Flasche

und lehrt den Inhalt derselben aus. Vom früh-

ern übermäßigen Genuße des gallischen Nektars

umnebelt, gewahrte er nicht das elnß etwas Anderes,

als die ,,poeße des Lebens" durch seine Kehle

rinne, erst ein bald erfolgendes Unwohlsein

brachte die Aufklärung das die Flasche, wel-

che wohl ehemals Champagner beherbergt hatte,

jezt Schwefelsäure enthalten habe noch in der-

selben Nacht war er ein Opfer des Todes

Druck und Verlag R. F. Buck


