


Privat- Bekanntmachungen

Waiblingen     (Chinesische, Steck=bohnen)

bohneu.)     Von  einem   Bekannten  habe ich

zum Verkaufe sehr schöne chinesische Steck=Boh-

nen, welche gelbe Schoten treiben,   erhalten.

Das Pfund d kostet 24 kr.; ich bitte um abnahme

Kaufmann Ruthardt.

im Kön. Wald Königsbronn

Dienstag und Mittwock den 5 u. 6 May

102  1/2 ---- buchene Scbcltttcr,

   8  4/5 -----     ''          Prügel,

3275 Etiick                Wellen

7      Klft      erlene       Scheuter

125   Slüct dü'gene Wettln,

^^,      Klft. erlcne Sckcutfer,

s'ene Wellen,

62 Stück               Abfallwellen,

            im Kronwald Untreubau -

           Donnerstag den 7 May,

42   1/2   Klf       . buchene Scheutter,

2     12              buchene  Prügel,

787    Stück          buchene     Wellen,

1       Klft.             birkene       Scheutter,

3       Klft.                AbfallHolz,

75     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.

Der Anfang ist je Morgens 9 Uhr auf den 

betreffenden Schlägen.

Den 24. April 1840.

K. Forstamt

Forstassistent

^ Ziegefar

Waiblingen.        (Verlorenes)

Am 20. April ging auf der Straße, von

Winnenden nach Waiblingen, ein schwarz

barchetes Säckchen verloren, worin sich fol-

gende Effekten befanden, Ein dunkelblauer

Ueberrock, ein paar dunkelblaue Hosen, ein

grautuchenes Wams, ein neues reustenes Hemdt,

eine alte manchesterne Kappe, eine alte manche-

sterne Weste, eine Scheere und Rasiermessser

in einerbirkener Dose, eine blecherne Smus-

büchse, eine Schmutzbürste und ein Nagelboh-

rer Die Herrn Orts Vorsteher werden ersucht

dieses bekannt zu machen.

Der redliche Finder wird gebeten, solches

gegen eine Belohnung, bei der Redaction d.

Bl. abzugeben

Waiblingen.  Ein

decktes Berner Wägele

zu haben  bei

gut gebautes und be-

ist  um billigen Preis

Carl Doderer
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Statuten.

Gesellschaft

Schade« am 5)tmd Viel).

(Fortsetzung.)

Versicherung
er

zu gcaen

Die den Veschädigien zu leistende Vergütung

»ird in jedem einzelnen ssall auf die Mxglic-

tll nach der Zahl der iiüde, Ochsen, Sliere

lalbeln (z. l u. ^l.) wc.lc<>e sie zur Zeit der

linsammluiiK i»l. AesiV haben, umgelegt, doch

leimen 2 oder 3 Fälle zusünnnrog^nommcn

»ttdcn, so lange der Bctvcss auf >cdcs cwzcbn

Eliicl incht^ 2 Urruzer bct,räat.

Die Elüsainmluüg geschieht dnrch den Küh-

^!Mü, der die Zahl der Viehstückc und den

Lmag au Geld in em Register einzutragen,

Ichr! das Geld in eine verschlossene Vüchie zu

legen hüt, alles in Gegenwart d»r Bezahlenden,

»llche das Nechl haben, den Cmlrag in das

ücgister selbst zu besorgen.

Mch icder Eiinammluüg wird das Register

M dem Ausschuß dlirä'gcseben und etwaige

»mcht»ae Anaaben erhoben.

«. t2^

Der Austritt »us der Gesellschaft eifolgt'

l.) durch ausdrilttllche Erklärung,    wen» dei

llusttettende zuvor alle Umlagen bezahlt bat.

l! Durch Ausschluß,, welche der Ausschuß zu

llschließen hat:

,.) wer.n cm Nst.qli'cd die ^al»l seiner derl'm»

läge ilüterwolftne Vich Elücke 2. mal z» nie-

der angegeben bat, und wenn er das nsUmol

von dcm Auosclnß qcwantt woiden ist.

1>,) wenn f'.n Mitglied 2 mal von der ^'cil'zcl-

Bchövde bcstrc,ft worden ist, weil es durch

rode Ml^dautlung von Thieren Aevgenuß

sscgrbcn bat, sofern die strafbare Hantluiiss!".»

an Vi,t zücken, für welche Vergütung ae»

leistet wcidcn müßte, gcscl'eden sind.

3.) wc>.m ciu Mltgllcd   aufhört,   Nicb zu bc-

sellslbcifk wird durch  emen Ausfluß

Uüd

«ci^e Preßwurst das Pfund   lL Krenzer

Es werbe»   auch viertel  ^nd aHtrls Pfund

«lgcgeben.

Zur   gefälligen   Abnahme   empfiehlt   sich

testens:

Karl Wähler,

Mezgerme ster.

si

7   Mitgliedern vcvNetten,     welcher   fel-

qelldermaa^en zusammen zu seyen ist'

1 j daojklü'ge Mitgllld der Gesellschaft, we!-

ä>eS dcr S'yordnln'g nach das älteste Mitglied

im Stadtiathö-Colleglum ist.

2.) daojnnge Müglnd der Oesellschnft das

der Nahl nach dao jüngste Mitglied des Stadt>

ralhrollegiums ist.

3.^ 2 Mitglieder des Mürger-Nueschlisses, wel<

che    zugleich Muglndcr   der  Gesellschaft   s.nb

und zwar die ältesten.

^) 2 Mitglieder der G'ftnsckaft die am mei-

sten Vieh besitzen. Bei gleichem Viehstar.d cnt-

scheidct das 'Aller

5 ) diese 6 wählen alle 2 "ahre einen Vor«

staüd zu keitililg der Glschsifle, der nicht i,cU^

wendig Müglied der Gesellschaft seyn mnß und

bei Tt,mmc»glcichhelt die entscheidende Snm«

mc !>at.

ä^cr »<! l ü. 2 m den Aussliuß beri.feii »st,

dfeibt da»inn, sv lange d>e Bedingungen sei-

ner Ben.fung vorhanden sind:

Solllcn sich, was kaum denkbar, im Stavb-

rath und Bürger-Ausschuß, krwe Mitglieder t'ee

GescUsch>.fl finden, oder wenn dnsclben die'

Ausschuß - EtcUe nicht an».vhmcn wollten,

so, siiiv dafür die am nusten Vieh besizcndln

Mitglieder z» nehmen.

Ocr in Folge dilserPerusUng oder ,s3u. 4

einmal in rcn Alwschuß gctrctlrn »st, bleibt 2

Iahle dariim, dann «nitcn anteie em und

die erstere  können   eist nach 2 Iahicn wieder

nnenei'.

Ein Zwang   zum   Eintritt in den  Aucschuß

findet nicht Statt.

4 Mitglieder des Auosciissis  «nd der

stand sind   zu  einem   gülngcn^cschwß >

derlich..

Nekar-Nems.

Matthäus  Gräbcc bat

ft verlaufe».

sH e u Antra g,j

!) bis 10 Ceuluer Hcu

hat noch eine

Stadtratl,   Schneid«

Parthie Angersen zu ver-

lailsc»..

^V< ^>>^«!»«». -------

>'st von beute an zu haben

ß«t a/be'zter Schinken das Pfund 2^ Kreuzer,

,the   Preßwurst   das Pfund   24   Kreuzer,

st Empfehlung.) Bei Uiücrzclch



Haus - und landwirthschaftliche

Trüben und zähen Wein abzuklären

gewerbliche Mittheilungen,

Hierzu bedient man sich der Feuersteine, wel-

che man auf manchen Feldern in großer An-

zahl sammeln kann. Diese Steine werden im

Feuer glühend gemacht und mittelst enier Zan-

ge durch das Spundloch in das Weinfaß ge

worfen, worbei das Verhältniß beobachtet werden

muß, daß, je größer das Faß von der je trüber der

Wein ist, desto mehr Steine hlneingeworfen

weden müssen. Nun läßt man das ,Faß 6 Wo-

chen lang in Ruhe, und gewöhnlich ist der Wein

nach dieser Zeit rein und hell. Ist dieses jedoch

nach dem ersten Mal nicht der Fall, so wird das

Reinigungsmittel wiederholt. Auch bei jungen.

Weinen, die nach viel Hefen an sich führen, kann

dieses Miltel mit Erfolg angewendet werden.

Der Wein wird durch Feuersteine, welche man

mit elnen diecken Schleime überzogen finden wird,

sein schmeckender und milder , und gewinnt über

Haupt alle Elgenschaften, als ob er ein Jahr

älter wäre.

M l s c c l l e n.

(Oeffenliches Sprechen und  Singen

ist gesund.) Ein englischer Arzt machte neu-

lich in seiner Vorlesung darauf aufmerksam,

daß Cuvier in der Jugend schwindsüchtig ge-

wesen sei, als er aber Professor geworden u.

seine Lunge anstrengen mußle, habe er seine

Gesundheit  wieder  erhaltet!.   Der  bekannte

englische Philosoph J. Beown hielt die Fox-

schritte der Schwindsucht viele Jahre dadurch

auf, daß er öffentlich sprach. Dieses laute öf-

fentliche  Spreche ist  ohne  Zweifeil auch mit

die Ursache, daß die Prediger melst ein hobes

Alter erreichen. Auch das Singen ist eine seh

zweckmäßige Uebung, und das beste Miltel junge

Leute vor Brustkrankhelten zu bewahren, be-

steht einfach darin, sie singen zu lassen, da das

Singen die Lungen übt und den Blutumlauf

in denselben befördert. Die meisten großen

Sänger und Sängerinnen haben ein hohes Al-

ter erreicht, wenn sie sich nicht zu sehr an-

strengten, oder ihre Gesundheit auf andere

Weise untergruben. Nächst dem öffenilichen

Sprechen und dem Singen ist das beste Stär-

ungsmittel der Brust das Lachen.

Naivlingen,  den 2. Mai 1840.

Fruchtpreife <« Schcffel.)

1   Schcsscl     Dinkel 5 fi.       bis   5 fl. l2 ll.

  Haber 4 fl. 24         4 fi. 4« ll.

l         2llkerdohmli9 fl, 36 kr.

2   Rornhauome»stcr, Sladtrath

Häl'ri'le.

Dlllll   U!li>   -li>c»l>»^    vv<>   ^».   ^z.   <> u u.

Der abgehende Ausschuß hat den neuen zu

'berufen, und zwar hat der jezt sich bildende

Ausschuß, am 1 Juli l842 sich wieder zu er-

nesiren. Die Namen der Ausschuß-Mitglieder

sind jedesmal bekannt machen zu lassen.

$. 14.

Der Ausschuß vertritt die Gesellschaft in al-

len Fällen, er bat alle Jahre Rechnung über

Einnahme und Ausgaben abzulegen, Vorschla-

ge zu Abänderungen der Statuten öffentlich be-

kannt zu machen und gelegenheitlich einer Col-

lecte ooer auf andere Weise den Mitgliedern

zur schriftlichen Bestimmung mitzutheilen, ober

die Mitglieder versammeln zu lassen.

Bei Beschwerden gegen Entscheidungen des

Ausschusses steht dem Betheiligten das Recht

zu die Vermehrung des Ausschusses um 6 Mit-

glieder der Gesellschaft zu verlangen, wozu

3 der Ausschußes und 3 der Vetheiligte zu wäh-

len hat. Gegen die Entscheidung dieses ver-

stärkten Ausschusses findet eine wettere Beruf-

ung nicht Statt.

Universal Raupenvertilgungsmittel.

Der Mann, der in Breisach das neue Rau-

penvertilgungsmittel erfunden hat, verdient

nach seinem Tode ein Denkmal und das Mit-

tel selbst Nachahmung. Man gibt nämlich in

Breisach jedem Straßenjungen für jedes Hun

dert Raupen, welches er bei der Universalver-

tilgscommission abliefen, 4 Kr. ebenso für

jedes Hundert Schmetterlinge, Puppen u. s. w.

und ertveilt außerdem den heldenmüthigsten u.

wüthendsten Raupenvertilgern Preise an Blüch-

ern. Das sind zwei Fliegen auf einen Schlag

die Raupenvertilger werden abgehalten von dum-

men Streichen, und das Raupen nimmt den

Jungen auch die Raupen aus dem Kopfe, so

kommt die Jugend auf einen grünen Zweig u.

die Pflauzenwelt auch.


