
Amtliche Bekanntmachungen,

Hochdorf,   Oberamts Waibllngen.

(Bau-Akord.)  Die hiesige Gemeinde ist

in der lage, ein Schulzimmcr nebst Schul-

Lehrers Wohnung in dem hiesigen alten Schloß-

Gebäude einrichten zu müßen. Nach dem höh-

eren Orts genehmigten und revidirten Ueber-

schlag betragen die dosten u.   zwar

Maurer- Steinhauer u.

Gipser Arbeit . . . .  ... 321 fl..53,tr.

Zlmmer-- Arbeit ... ., . 106 fl.,24 kr.

Schreiber Arbeit . . .    210 fl. 56 kr.

Glaser-Arbeit     .,'. .     62 fl. 32 kr

Schlosser-Arbeit . . i . . 98 fl. 36 kr   

Hafner - Arbeit ......     2 fl. 24 kr.

Gußeisen    . .,,. ....   .62,fl.     kr.

Ingemeim   . .       .     6 fl.       lr.

Es wird nun dieses Bauwesen am

Mittwoch.den 20. Mai

Vormittags 9  Uhr

auf dem hiesigen  Rathszimmer im Abstreich

verakkordirt werden, wozu sich die Lustbezeu-

genden Meister am genannten Tage einfinden,

und somit, ihre Tüchtigkeit zur Uebernahme

des Geschäfts diesseits nicht voraus bekannt ist

mit den nöthigen  Zeugnissen versehen wollen.

Den 8. Mai  1840.

Gemeinschaftliches Amt.

Pfarrer Hutzel.    Schultheiß Hübner.

bohenaker.  (Schafwaide, Ver-

leihung.) Da die hiesige Commun Schaf-

Waide bis Michaelis dieses Jahrs zu Ende

geht, so wird solche wiederum auf 3 Jahre

pro, 1840/45 , verliehen. Der Bestänber hat

zum Genuß das Schafhaus samt Stallung, u.

Keller, 12 Ruthen Garten, 3   1/2 Viertel Land

und den Pförch von Martini bis zur Abfahrt;

wir bemerken noch, daß die Waide mit 250

Stück, wovon der Beständer 200 und die Bür-

gerschaft 50 Stück einschlagen, und von Beend-

igung der Erndte bis den 4. April befahren

werden darf.

Die Verleihung wlrd auf hiesigem Rathhaus

Dienstag den 26. Mai

Vormittags 10 Uhr

vorgenommen. Auswärtige, hier Orts unbe-

kannte Pacht Liebhaber, haben sich mit Obrig-

keitlichen Prädikats - und Vermögens Zeugnisse

zu versehen.

Die weiteren Bedingungen werden bel.der

Verleihung bekannt gemacht werden.

Den 11. Mai  1840.

Gemeinderath

Reichenberg. Holz Verkauf,

In nachbenannter Kronwaldschlagen des

Weissacher Reviers werden folgende Holzquan-

titäten an nachstehenden Tagen zum öffentlichen

Aufstreich gebracht,

Mittwoch den 20. May,



150

1 fl.

im Köngl. Staatswald Prevorsberg bei Stock-

enbof.

72'/,     Klft. buchene Scheutter,

3250     Stück --------- Wellen,

V.      Klft. Abfallholz,

10     Stück Wellen.

Samstag den 23. May>

im Köngl. Wald Korner Rain bei

61V,       Klft. buchene Scheutter,

l        -  Prügel,

3425  Stück        Wellen,

2         Klft. birkene Scheutter,

100  Stück  Wellen,

'/.  Klft. Abfallholz,

25  Stück Wellen.

Mittwoch und

den 27    und

lm Köngl., Wald

Stockendes.

Samstag,

30. Map,

Edelmann unbRuitbram

1 Klft. eichene Scheuttrr,

80 Klft. buchene Scheutter,

15                     Prügel,

5250  Stück          Wellen.

1         Klft. aspene Scheutter,

625  Stück aspene Wellen,.

'/,  Klft.    Abfallholz.

Die Kaufslustigen wollen

Tagen Morgens 9 Uhr auf

Schlägen einsindcn und zu

Aufgeldes mit Geld verschen.

Den 4. May 1640.

sich an benannten

den betreffenden

Entrichtung   des

Hegnach. sGeld- An

Stifnüigs Pflege sind gegen

heit 100 fl.  auszuleihen.

Den 11. Mai 1840.

K. For!tamt.

Forstassistent,

^   Iieaesar.

Privat BeLanntmachungeu.

Nekar-Nems. Für einen kräftigen, ver-

ständigen und willigen iungeu Menschen, der

^euer,,ai,s.der S.ckule kam,,,, und der Lust zur

Schreines Profcßlön b^eugt,,sucht man eine

Stelle bei einem tüchtigen Schreinermeister auf

dem LMde cd« in. einer Stadt, gegen ein bil-

liges Lehrgeld, oder gegen einen Beitrag da-

zu aus der Stiftungslasse. Anträge sind zu

richten an das Schnttbeißenamt in Nekar-Rems.

Den 8. Mai  1840.

Im Auftrag des Stiftungsratbes

Pfarrer Vübrer.

Walbllngen. Der Nnterzclchinlc no?»'

nimmt Anträge an den Versicherungs B cr-

ein  gegen  Hagelschaden im Nekai-

Kreis  in  Hcilbronn,  welcher Vcrcui in»

vorigen Jahr - dem ersten seiner Wirksamkci!

 ^/z Prrcent bezahlen konnte, obwohl bei

nahe- die Hälfte seiner Mitglieder vom Hagc>

betroffen  worden  ist.

D«e  Versicherung^ Prene sind

für 100 st. Anschlag der Halm u. Hülsenfrüchie-

45. kr

   Oelgewächse

   Weintrauben

und Obst     1 N. 30 kr.

-                 Hopfen und

Tabak         2

Den 8. May 1840.

St>adtschultb-!-,ß

trag.^»  Von dcr

gcsczliche S'cher

Stfftungs Pfleger

Pfisterer.

Wald lingen. sIagd-Hund Antrag.)

Es focht Jemand einen, zur Jagd abgerich-

teten, Hund zu verlaufen. Das Nähere ist

zu erfahren  bei der Redaction d. Blts.

Stockenhof

beim

Denjeniqen  Eltern,   welche

noch nickt sckmlpfiicktigen Km-

der unterrichten lassen wollen, erbie-

tet sich hiezu der Unterzeichnete prn

vatnn in den Stunden von «N l»

und von 3  4 Uhr.

Waiblingen. den 10. Mai 1840.

2. G. 2au«.

Naivlingen. Durch Ankunft neuer Zu-

fuhren von Dungsalz empfehle ich solches wie-

der zu gefälligen Abnahme.

Friedrich Stuber, junior.

W a ibllngen.   (B r od- Prei se.)

8 Pfund Brod  ist von 24 auf 26 kr.

erhöht worden.

Der Kreuzer Weck soll 6'/, Loth wägen.

fi 30 kr



Allgemeine   Uebersicht

der bei  der

O b st b a u m z u ch t

Häufig erscheinenden nützlichen und schädlichen

Thiere und Insekten.

Fortsetzung

Das Verfahren dabei ist folgendes Man

säubert den Stamm in einer Höhe von 3 und

taun wieder 5 Fuß über dcn Boden ringsum

von Moos, rissiger Rinde, streicht eine dünne

Lage feuchten Lehm darüber und bindet über

diese einen handbreiten Papierstreifen von dop-

pelt oder dreifach genommenem starken Schreib-

oder Pakpapier, so daß der Bindfaden in die

Mitte des Papierstreifens kommt und unter dem

Papier keine Höhlung bleibt. Hierauf streicht

man mit einem Pinzel in der Mitte des Pa-

pierstreifens die Salbe auf den letzteren rings-

um. Am wenigsten trocknet folgende Salbe Man

nimml 1 pfund Colophonlum, 12 Loth Ter-

pentin, 24 Loth Brenn- oder Leim-Oehl, auch

Raps-Oehl, die man zusammenkocht, wenn diese

Salbe auch etwas theurer kommt, so darf man

sie nicht so oft erneuern, weil sie weniger trock-

net, auch wird sie in der Kälte nicht leicht fest.

Daß keine Aeste eines so versehenen Baumes

auf andere, nicht geschützte Bäume hängen,

oder Zäune und Mauern etc., berühren dülfen,

deßgleichen daß man die Baumpfähle uud Baum-

stützen gleichfalls mit einem Salbengürtel ver-

sehen müsse, versteht sich von selbst. Die Salbe

darf nicht unmittelbar auf den Stamm gebracht

werden,   weil  sie dem Baume schaden würde

Da sich diese Raupe im Juni einspinnt und

in der Regel zunächst in der Erde um die Bäu-

me bleibt, von welchen sie sich herabspnint, so

ist es ein höchst wirksames Mittel der Vertilg-

ung, wenn der Boden vom Juni bis Septem-

ber um du Bäume herum aufgegraben, und,

wenn es möglich wäre, weggenommen u. mit

guter gedüngter Erde ersetzt würde. Letzteres

Mittel befördert überdieß außerordentlich die

Fruchtbarkeit der Bäume Und zerstört eine

Menge anderer schädlicher Larven, namentlich

von Rüsselkäfern.

Nächst dieser erscheint im Frühjahre die Rin-

gelraupe (Lambix neustria).

Diese ist langleibig, weich, dünn behaart,

blauroth und gelb der Länge nach gestreift u.

mit einer weißen Linie auf dem Rücken  verse-

hen. Sie schlüpft im Mai aus den Eiern aus

und lebt in zahlreichen Gesellschaften meist in

den Gabeln der Bäume, und zwar hauptsäch-

lich zur Nachtzeit, daher man dieselben des

Morgens an diesen Stellen antrifft.

Die Farbe des Schmetterlings ist blau ocker-

gelb bis ins hohe rothbraun, er erscheint im

August uud fliegt bei Nacht. Die Eier legt

der mütterliche Schmetterling mit einem leim-

artigen Kitt um die zarten jungen Triebe wie

Perlen ringförmig an, aus welchen im Mal

die Raupen auskriechen und sich in ganzen

Klumpen in der Regel in den Gabeln der

Odstbäume, feitsetzen, wo man sie mit Lumpen

oder Strohwischen zerdrücken kann.

Ich habe in neuerer Zeit die Erfahrung ge-

macht, daß diese Raupen die Sonne lieben,

daher man Morgens seine Bäume nur an der

Ostseite und des Mittags an, der Südseite vi

sitiren darf, wo mau gewiß seyn kann, die-

selben dort anzutreffen. Es ist aber damit

nicht abgemacht, wenn eines oder mehrere Ne-

ster gefunden und die Raupen getödtet wer-

den, weil das Ausschlüpfen nicht zu gleicher Zeit

geschieht, daher es unerläßlich ist, die Visita-

tion je von 3 zu 3 Tagen, und zwar bis in

den Juni fortzusetzen. Diese Raupengattung

wird nicht leicht von den Vögeln aufgesucht u.

verzehrt, und ebenso die folgenden nicht

(Fortsetzung folgt.)

Unterhaltungen   im  Familienkreise.

Anekdote  aus  dem   Leben Frie-

drichs  des  Großen.

(Beschluß.)

Die Herren Jesuiten erschraken nicht wenig,

als lhnen diese königliche Vefügung kund ge-

macht und ihre kostbare Bibliothek versiegelt

wude. Sie wußten durchaus nicht, womit  sie

die königliche Gnade verscherzt hatten, den

der König war bisher immer ihr höchster Gön-

ner gewesen. Weder der Gouweneur noch der

Minister konnten dem bestürzten Konvent da-

über Auskunft. geben, denn von der Ursache

dieser Maaßregel hatte der König kein Wort

nach Breslau geschrieben. Die Brüder Jesu

beschlossen, also, aus ihrer Mitten eine Deputa-

tion nach-Potsdam zu schicken, es wurden da-

zu zwei Patres gewählt, die der König wohl-

leiden konnte. und mit denen er sich schon ver-



R ä t h s e l.

Ich stamme von Kräutern und lieblichen Klee,

Erst bin ich ein süßer, weißglänzender See;

Dann werd ich durch Rütteln,

Durch Stoßen und Schütteln,

Weist wird es von weiblichen Händen vollbracht,

Zu elnem Hauptmittel der Kochkunst gemacht..

Auflösung des Sylbenräthsels 36.

Ergebenheit.

Druck und Verlag von R. F. Buck.

schiedenlich unterhalten hatte Allein diese ar-

men Geistlichen mußten vier Wochen warten,

ehe sie zur Audienz gelassen wurden. Als dieß

endlich geschah, sprach der König von ganz

gleichgültigen Dingen mit ihnen, und da sie es

dennoch wagten, submissest um die Ursache zu

fragen, welche Allerhöchst Seine Majestät be-

wogen hätte, ihre Bibliothek zu versiegeln, und

wodurch der Konvent und die Universität Bres-

lau das Unglück gehabt hätte, Sr. Majestät

Gnade zu verlieren, so antwortete der König

ganz kurz Aha' wegen der Bibliothek? we-

gen der Versiegelung? ganz recht, das habe

ich befohlen. Die Veranlassung hierzu müssen

Sie bei meinem Gesandten in Wien nach-

fragen. Adieu, Messieurs' ich lasse mich Ih-

ren Herrn Confratres, den Herren Bücher-

Revisions-Commifsarien in Wien empfehlen,

wider Euch habe ich nichts.   Adieu!"

Damit konnten nun die Herren abziehen.

So viel sahen sie ein, daß in Potsdam nichts

mehr für sie zu machen sei, sie reiseten also

pfeilschnell nach Breslau zurück. Nachdem sie

dort ihren Rapport abgestattet hatten, beschloß

der Pater Rector und die Patres Professores,

daß zwei andere Deputirte nach Wien reisen

sollten. Als diese dort dem Preußischen Ge-

sandten ihre Aufwartung machten, und ihm er-

zählten, was in Breslau vorgegangen sel, u.

was der König ihren Deputirten zur Antwort

gegeben habe, sagte dieser Ja, meine Herren,

den Zusammenhang der Sache weiß lch selbst,

nicht; es ist aber ein junger Mensch hier,

dem haben Ihre hiesigen Herrn Confrates,

die zur Bücher-Revisions Comission gehören

,,einen Kasten nnt Büchern weggenommen." 

Nun ging den Herren einen Licht auf, sie eilten

zu ihren Collegen, und nach Verlauf Einer

Stunde hatte der Refoimirte Ungar seine Bü-

cher alle im Hause. Damit war aber die Sache

noch nicht abgemacht, die Herren Patres muß-

ten für den jungen Menschen im Gasthofe 96

Dukaten Zehrungskosten bezahlen.

Mit den Attestaten vom Gesandten, daß der

junge Mensch wieder im Besitz, seiner Bücher

und seine Zehrung in Wien bezahlt sei, reise-

ten die Herren Jesuiten nach Breslau und von

da sogleich nach Potsdam ab. Dleß Mal wur-

den sie unverzüglich vorgelassen; sie überreichten

dem Könige ihre Attestate und sogleich ließ der

Monarch an das Genrernement und den diri-

girenden Minister zu Breslau Kabinetsbefehle

ausfertigen, die Universitäts-Bibliothek

zu entsiegeln. Mit dieser erfreulichen Depesche

versehen und durch die Versicherung der könig

lichen Huld aufgemuntert, eilten sie nach Breslau

zurück. Die Entsiegelung geschah auch also-

bald, und wer war froher als die Jesuiten,

sich nun wieder in dem freien Besitz ihrer schö-

nen Bibliothek zu wissen, aber mittlerweile hatte

das Kloster 134 Rthlr Kosten an Diäten be

zahlt. Der König hatte an den hermaligen Pa

ter Rector ein eingehadiges  Schreiben mit-

geschickt, in welchem er dem Konvent seiner

Gnade versicherte, aber noch folgende Worte

beifügte Ihr werdet euere Herrn Confratres

in Wien und das Personale des dortigen Con-

sistorin wohl warnen, daß sie an dem Canditat

Hedhessi Keine Rache üben. Ich werde mich

fleisig nach dem Wohlseyn dleses Menschen er-

kundigen, bekommt er nicht die beste Pfarre

in Ungarn, oder er und die Seinigen oder

überhaupt die Reformirten werden kujonirt

und chikanirt, so müßt ihr und euer Kloster

dafür stehen, da halte ich mich an euch."

Der Candidat blieb nicht allein ungeneckt,

sondern bekam, wenn auch nicht gerade die be-

ste, doch eine der besten refomirten Pastorat

stellen und lebte noch im Jahre 1780. Die

eben erzahlte Geschichte bewährt übrigens das

bekannte Sprichwort daß Könige lange Arme

haben. Den Herren Jesuiten zu Wien und

Breslau kostete die Bücher-Confiscations-Ge

schichte, die Reisekosten Mit eingerechnet, über

500 Reichsthaler.


