
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen.       Den Gemeindevorstehern wird nachstehender hohe Regierungs Erlaß

unter Hinweisung auf die schon mitgetheilte allgemeine Uebersicht der bei der Obst-

baumzucht häufig erscheinender nüzlicher und schädlicher Thiere und Insekten zur Be»

kanntmachung und Nachachtung unterr dem Auftrage mitgetheilt über die Bestellung

der zur Sicherung des beabsichtigten Zweckes erforderlichen Commission zur, im Früh-

ling öfters und wenigstens alle 8 Tage vorzunehmende Visitation der Obstbäume etc.

inner 10 Tagen hieher Bericht zu erstatten.

Den 7   Mai 1840.

Könlgl. Oberamt     Wirth.

Die Königl. Würtemb. Regierung des Nekar Kreises

an

das Königliche Oberamt Waiblingen.

Dem Königlichen Oberamt Waiblingen werden in der Anlage ---------- : 130

Abdrüke eines von dem Königlichen Ministerium des Innern der Kreis-Regierung

zur Bekanntmachung mitgetheilten Aufsatzes deß Rechnungsraths Härlin zu Stuttgart

über die dem Obstbau schädlichen Insekte mit der Weisung mitgetheilt, für dessen gleich-

baldige Vertheilung an die einzelnen Gemeinden Sorge zu tragen, und dahin zu wir-

ken, daß dessen Inhalt auf zwekmäßige Weise möglichst allgemein bekannt gemacht

werde, zu welchem Ende auch sogleich Abdrüke dieses Aufsatzes in den betreffenden

Bezirks-Intelligenz-Blättern zu veranstalten sind, da die Belehrung für sich allein

nicht hinreichend sein möchte, eine regere Bedachtnahme auf Vertilgung der den Obst-

bau schädlichen Insekten zu erregen, und da die Nachtheile, welche die Vermehrung



dieser mit sich bringt, mlt Dem Jahre zunehmen, so wird das Königliche Oberamt Waib-

lingen aufgefordert, mit Nachdruk dahin zu wirken, daß die Mittel, welche zu Ver-

tilgung der dem Obstbau nachtheiligen Raupen und andern Insekten als dienlich er-

kannt werden, überall auch gehörig in Anwendung kommen.

Dahin gehört nicht nur die Schonung derjenigen Thiere, welche sich von solchen

Insekten nähren, wie sie der in Frage stehende Aufsatz namentlich aufzählt, sonden:

auch die Sorge für die Vertilgung der schädlichen Insekten durch Menschenhände.  In

der emen Beziehung lst darauf hinzuwirken, daß da, wo bis jetzt noch aus den Ge

meinde-Kassen für die Tödtung der Maulwürfe und Insekten Fressenden, also nützli-

chen Vögel, Belohnungen bezahlt worden sind, von Selten der Gemeinde Behörden

Bedacht auf Abstellung dieses Mißstandes genommen werde; auch ist insbesondere die

Schonung der Vögel der Jugend in den Schulen ernstlich ans Herz zu legen, und

bei muthwilligem Wegfangen der Vögel und Zerstören der Nester Strafe zu verhangen,

in der andern Beziehung aber ist streng darauf zu sehen, daß die Raupennester auf

den Bäumen recht zeitig aufgesucht und zerstört werden.

In letzerer Rüksicht ist zu Sicherung, des beabsichtgten Zwekes m jeder einzelinen.

Gemeinde eine Commission zu bilden, die sich mit dem Eintritte des Frühjahrs die

wiederholte,  wenigstens alle 8 Tage vorzunehmende Visitation der Obstbäume zur

Pflicht zu machen, und die säumigen Güterbesitzer, die durch ihre Nachläßigkeit nicht

nur sich, sondern auch andern gefährden, zur unnachsichtlichen Bestrafung anzuzeigen hat.

Das, Königliche Oberamt Walblingen aber wird für seinen Theil dafür So ge

tragen, daß diese Controlle nicht nachläßig geübt wird.

Ferner ist auf Zerstörung der Maikäfer durch Aussetzung von Prämien aus den

Bei der bereits vorgerükten Jahreszeit sind sür heuer die zu treffenden Maasregelnmöglichst zu beschleunigen.Ludwigsburg, den 30. April 1840. Bühler.

Gemeinde-Kassen für das Sammeln derselben hinzuwirken.

Allgemeine  Uebersicht

häufig ersch einenden nützlichen und

ere und Insekt

schädlichen.

N>,

öffentlichen Blättern, und namentlich am

landwirthschaftslichen, wird über den

seit einigen Jahren auffallend zunehmenden

Raupenfraß geklagt, es werden Mittel gegen

das Umachgheisen vorgschlagen und hauptfäch-

lich die Ursache des Verderbnisses der Vermin-

der Vögelzugeschrieben welche in größ

geradezu widersprechen, obgleich ich von derenRegier

Richtigkeit in der oft angeführten ausgedehnten

Wirksamkeit gar nicht überzeugt bin. Ich halte

aber die Folgen dieser Bebauptung für so ge-

fährlich, daß ich dieselbe offentlich zur Sprache

bringen muß, weil sie das Aufgeben und Ver-

säumen der Gegenmittel der Raupenverheerung

zur Folge hat die nachtheilige Meinung be-

stärkt und verbreitet, daß den Raupenfraß

durch die einzelnen Güterbesitzer nicht Einhalt

gethan werden könne, weil die Regierung das

Hegen der Vögel nicht gehörig schütze etc.

Elende und bruhigt sich mit dem Jammer dar.

über   Es ist hier nicht der Ort eine aus



liche Naturgeschichte der schädlichen und nützli-

chen Insekten und andere Tbicre zu geben,

gleichwohl will ich nicht unterlassen, die von

ersteren am häufigsten erscheinenden hur zu be-

zeichne!, mid meine Miibüraer zu bitten, dieses

Verzeichnis nlchi nnr im,Gedächtniß zu behal-

ten, sondern auch die dabei angegebenen Wirl-

miacn unv Mittel in Auofnhrung zu bringen.

Zurrst von den  nünli^e»  Vögeln, Insel

ten und andere» Tviercn, alo das ganze Ge-

schlecht der Motaclllcn und Sylvien, d !) der

Fliegenschnäpper »nd Singvögel, wie die ^iach«

tigali,-der..Schwa>.ztvpf) det Zeing^du' Dmp-

schwanzchen, Hecienschmetzer, die 3io,h und

VlanfsMe,!, der Zalinkönig, die Bachstelzen

Grasmücken, Schwalben/ der Kukuk, d« Ämielu,

Spechte Krähen, Dohlen, Maisen, Finten, t»e

Emmerllnge, der Häuflittg^ Htieglitz, Gimpel,

,die Sp.crli)!gc^ Droffel», kerche», Staaren u.

s. w.,, n'ovvn die Motanllen, Sylvien, Sli'wal-

ben, Vpcch'ie und yie Kukuke'einzig uich alleüi,

die übrige!., a,b,cr größ/eiitheils u»n Insckicn

leben, jedoch unter diesen, wte ich unten,nttge»

bcn werde, eine Auowalil machen.

ferner  d»e vauftazer,  Naubkafer,   worunter

der .allgemein- betauüte, Feuerstehlcr.

die -Sj>u>!e»faier ftHerrgottk

!,    die    VchlüriMsveil   l<«)chncuuwn^,

Naupentödter,    Vlattlauolvwen    (Larven    der

^en^j,    die Sftinlicu,   dann d»c ^lcdcr-

^e,   Kröten,   Frosche,'   deren Nahrung nur

Insetltu besteht, endüch die» Eidechsen,

Bli»d>chlc,icheft, )gel,Mauln'infr, welche letztere

sich von Malkaferlafven,, ,E>Htlcbseu ,<sogen.

Wevre,»), und Wü>u«fn nähren, kci n e Pfi a n-

zcn  fresst n, sondern vermöge ihrer Zälnie

und ilireS'innrrcn Bniics üderhaispt  blos  auf

thierische '^ahrnng angrw»csen sind Die

Maulwurfc vilden noch durch ihre Aushöhlung»

in dem' Bvoen iiatü» liche NÄffeileitungen fur

den Rc^en, werden aber deniwch !>ei uns 

wahrlnö Nickt znck Nut)me der i'an,dwirthschaft

 vevfolAt, uud es.sind za'deren Veifangnng

sogar vVnl, ev!z,rl>len, Geuniüdekaffen> Wartgel-

bcr anogesext.

Würden alle d«c hier' angegebenen nützlichen

5hirrar<en geschont, ^so würde dadurch die Zahl

uüscrrr Obstbailm-Ftlnde fchr vermindert u>,0

»usrre Arbeit-jn deren Vertilgung, erleichtnt

werden.

Ilnltliche Vetanntlnachunaen,

gen.  (Be'rkauf   des  alten

N a thhaus e s. >  Fnr   dasselbe   ist   nuumchr

30W si.   gebeten  nnd^ dieses   slngebott augc-

liouimen worden.

Der Zlufstrrich wird am Montag   den  'ltcn

Juni Vormittags I I UH^Ivorgenommen werben.

Den U. Ma» 1^10

Stadtratd.

gen. Die Mlngel Na-upen

sind »n so grober Anzahl vorhanden!, daß u«i

ansgesezie Thätigkeit zur Vertilgung angewen-

det werden muß, wen» wir nicht den dißi'ähr-

«geu Obst Ertrag verlieren und das Uebel in

den nächsten Jahren verstärkt auftreten lassen

wollen.

Die Güterbesizer zverd:n daher wiederholt

cn.f^ fordert, vere,nl und mit Beharrlichkeit

a f d,e M'Nllgung,,hinzuwirken, wobei si? auf

nne 3chr>ft von Rcchnungs Rath Härlin in.

Stüttgaidt aufmerksam gemacht werden, welche

i» oer Stadt <n Umlauf geuzt ist und in den

Hanocu der 3

Den 8. Map teM.

E t a!d tfH°u.l,theiß i uam t.

gen.  VasVeryot des Aus<

bmens  per  Nagelneuster  und  des

Vezfaug-eirs  der  SingV5g.el wird hiemit

der !p^,.ge,l ^mwohncrfchaft iiy Erinnerung

geb H l,t And es werden diL'Hamllien Väter

ai.s^! fordert, d^f^r zu sorgen, daß ihre Kinder u.

Dienstbote!! eliicr ,iul/l!chcre»Ncfchäfuaulla sich

w«Diese Fe>,ude bestehen.hauptsächlich »u (ol>>

zendeu.

14?

Der    ailge'lttcm    bekannte    Frost-Nacht

schmrttcillna, (Oenmeti-, drum,t»), gcmc^n^

l)>!l Kai'willni sKrinwinm) genaiiüt. Die^tnu-

pe erscheint nn ersten Fiühjahr, tomml' von

l'laßgriiner bis dunkelgrüner Fätbc vor "und

wird Einen Zoll lang. Der Schmetterling «st

g'clblick grau, gegen Emcn Zoll breit», daS

Weibch?« >st ungeftügclt und beide crfchl^icn

im derbst. Letzteres legt im Oetober und No-

vember stme Eier an Baumstämme, Aeste  u.^.

w , und kann durch Anlegen von Papiersticl

feii, wc.aic «ut Tl/eer, Vogclle»n odn' Zucki-r

öyrup de^trichen,und beständig ftucht"krba!iri!

»'erden müsse», vow hcräufkricchen an"öcn

Väumcn abgehalten werden.

selzuna folat.)

De,° 3v May 1840.

Stadtsch!ittbcihena,mt.



Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen.  Durch Ankunft neuer Zu-

fuhren von Dungsalz empfehle ich solches wie-

der zu gefälligen Abnahme.

Friedrich Stüber, junior.

Waiblingen. Der Unterzelchnete giebt

schließen.

aus einer Pflegschaft 5  1/2 Viertel ewigen Kle

für dieses Jahr in Bestand, Die Liebhaber

können mit demselben einen Bestand Akord ab-

schließen.

Jg. Gottlieb Klingler.

Walblingen.          Bei Gärtner Hoch sind

schöne Sorten blühende  Aurikeln  in Scher

ben billig zu haben.

Reichenberg. Holz-Verkauf.

In nachbenannten Kronwaldschlagrn des

Waissacher Reviers werden folgende Holzquan-

titäten an nachstehenden Tagen zum öffentlichen

Aufstreich gebracht,

Mlttwoch den 20. May,

im Köngl. Staatswald Prevorsberg bei Stöck-

enhof.

72   1/2     Klft.          buchene Scheutter,

3250         Stuck         ---------  Wellen,

1/4     Klft.    Abfallholz

10  Stück      Wellen

Samstag den 23. May

im Köngl.  Wald Korner Rain bei Stöckenhof,

61     1/2  Klft.      buchene Scheutter,

1                           Prügel,

3425  Stück        Wellen,

2         Klft. birkene Scheutter,

100   Stück             Wellen,

1/4  Klft. Abfallholz,

25       Stück Wellen,

Mittwoch und Samstag,

den 27.    und    30. May,

im Köngl. Wald Edelmann und Ruithram beim

Stöckenhof.

l Klft. eichene Scheutter,

80 Klft. buchene Scheutter,

15                     Prügel,

5250       Stück         Wellen,

1       Klft. aspene Scheutter,

625       Stück espene Weilen

1/4       Klft.    Abfallholz

Die Kaufslustigen wollen sich an benannten

Tagen Morgens 9 Ubr auf den betreffenden

Schlägen einfinden und zu Entrichtung des

Aufgeldes mit Geld versehen.

D«, 4.  May 1840.

K. Forstamt.

Forstassistent,

'   Ziegesar

Druct und Verlag von R. S. Au lt.


