
Amtliche Bekanntmachungen,

Waiblingen.         Zwischen dem Stadtwald

und dem von Großheppach sind Gränz - Grä-

ben zu ziehen. Soweit dieß die Stadt angeht,

wird am

nächsten Montag d. 18. b. M.

Abends 5 Uhr

auf dem Platz ein Abstreich vorgenommen werden

Den 16. Mai 1840.

S t a d t s ch u l t h e i ß e n a m t.

Waibllngcn.      (Rinden  Verkauf.)

Am nächsten Montag den 18. d.  M.  Nachmit-

tags 2 Uhr werden im hiesigen Stadt Wald

34 Klafter eichene Rinden welche bereits auf-

gesezt ist   gegen baarce Bezahlung  verkauft.

Die Liebhaber  wollen sich zu  der  bemerkten

Zeit bei der Kreuz-Eiche versammeln

Den 14. Mai  1840.

S t a d t r a t h.

Waiblingen. (Verkauf  von  ewigem

Klee.)  Nächsten Montag den 18. Mai Mor-

gens 6 Uhr wird der erste Schnitt des ewigen

Klee auf dem neuen Kirchhof und ebenso von

dem bisherigen Oppenländer'schen Gut in der

Korber  Steig im Aufstreich  verkauft.

Die Liebhaber wollen sich auf dem  Kirchhof

einfinden.

S t a d t p f l e g e.

Hochdorf.             Oberamts Waiblingen.

(Bau-Akord.)  Die hiesige Gemeinde ist

in der Lage, ein Schulzimmer nebst Schul-

Lehrers Wohnung in dem hiesigen alten Schloß-

Gebäude einrichten zu müßen. Nach dem höh-

ern Orts genehmigten und revidirten Ueber-

schlag betragen die Kosten  u.   zwar

Maurer     Steinhauer-  u.

Gipser Arbeit                            321 fl.' 53 kr.

Zimmer   Arbeit  .  .                  106 fl. 24 kr.

Schreiner - Arbeit                     210 fl. 56 kr.

Glaser   Arbeit                           62 fl. 32 kr

Schlosser-Arbeit                        98 fl. 36 kr.

Hafner - Arbeit                           2 fl. 24 kr.

Gußeisen          .  ...                 62 fl.      kr.

Ingemein             .                    6 fl.       kr.

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 soweit 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



Waiblingen.          Den ganzen Winter blieb

auf einem Acker in der Winterhalden eine

Egge stehen, deren Eigenthümer nicht erfragt

werden konnte, auch seither sich nicht zeigte.

Die Egge wurde daher, um sie vor dem Ver-

derben zu schützen, aufs Rathhaus gebracht,

der Eigenthümer aber hat sich inner 15 Tagen

zu melden.

Den 14. Mai 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen.             (Verkauf  des  alten

Rathhauses.)  Für dasselbe ist nunmehr

3000 fl. geboten und dieses Angebot ange-

nommen worden.

Der Aufstreich wird am Montag   den   1ten

Juni Vormittags  11 Uhr vorgenommen werden.

Den 6. May 1840.

Stadtrath.

Hohenaker.         (Schafwaide-Ver-

leihung.)   Da   die hiesige   Commun  Schaf-

Waide bis Michaelis dieses Jahrs zu Ende

geht, so wird solche wiederum auf 3 Jahre

pro, 18             verliehen. Der Beständer 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 Beftänder 200 und die Bür-

gerschaft 50 Stück einschlagen und von Beend-

igung der Erndte bis den 4. April befahren

werden darf.

Die Verleihung wird auf hiesigem Rathhaus

Dienstag den  26. May

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 bei der

Verleihung bekannt gemacht  werden.

Den 11   Mai 1840.

Gemeinderath.

Pvivat Bekanntmachungen.

Güter-Verkäufe

 Denjenigen  Eltern,   welche                                   vatim in den Stunden von,10---11    

ihre noch nicht schulpflichtigen Kin-                         und von 3---4 Uhr.

der unterrichten lassen wollen, erbie-                      Waiblingen, den 10. Mai I84o.

tet sich hiezu der Unterzeichnete pri-                       I. G. Jauck.



Heznach. (Geld- Antrag.) Von der

Den 11  Mai 1840

Stiftungs Pfiege sind gegen gesezliche Sicher-

heit 100 fl.  auszuleihen.

Stiftungs Pfleger

Pfisterer.

Waibiingen.  Bei dem Unter-

zeichneten ist die Substcriptions- Liste zu

den allgemeinen Kozren des vierten

Säcular Festes der Erfindung der

Buchdruker Kunst in Stuttgart

am 24 Juni 1840 aufgelegt. Ueber

die Ablieferung der erhaltenen Beiträge

wird in diesem Blatt Rechnung abgelegt

werden.

Den 17 Mai 1840

Buchdruker Buck.

Allgemeine Uebersicht

der bei den

O b s t b a u m z u ch t

Thiere und Insekten.Fortsetzung.

häusig  erscheinenden nutzlichen und schädlichen

Der weißdornspinner, Goldafter

(Bombix chrisorrhea), Nesterraupe. Diese

Raupe ist Schwarzgrau, hellbraun behaart hat

auf dem letzten Ringel eine schwarze warzen-

könnige Erhöhung. Die Raupen überwintern

in ihrem Neste verlassen dieses mit Anfang

des Frühlings, und nachdem sie sich im Juni

und Juli eingepuppt haben, erscheinen sie zum

zweiten Mal im Augnst.

Der Schmetterling hat weiße Flügel mit

kleinen schwarzen Punkten, und die Spitze des

Hinterleibs ist goldgelb behaart, daher auch

der Name dieses Insekts.

Da diese sehr zahlreiche Raupenart schon im

August und September erscheint, jedoch in klei-

ner Gestalt, und in ihren Nestern über den

Winter bleibt, die an den Bäumen an einem

weißen Gespinst in verdorrten Blättern auf.

gehängt und leicht zu finden sind, so kann man

diese Nester vom September an aufsuchen und

mit Raupenhacken oder Raupenscheeren abneh-

men, sie müssen alsdann zertreten oder ver-

brannt werden.

Mit dem Eintritt der wärmeren Temperatur

verlassen sie ihre Nester und verbreiten sich auf

den Bäumen wo sie aufgesucht und getödtet

werden müssen. Am besten geschieht dieses

Tödten durch zerschneiden der Raupen mit

Scheeren, wodurch das Ablesen erspart und

die Unlust des Sammelns derselben beseitigt

wird Besser und wirksamer ist aber wie leicht

ersichtlich, das Abnehmen der Nester.

Ebenso wird gegen den  Baumweißling

verfahren. Seine Entwicklungsart und Zeit,und seine Lebensweise trifft so zimlich mit dervorgenannten Raupenart zuammen.

(Papilio eraegi) in Betreff der Vertilgung

Ferner die Blattwickler. Von ihnen sind

2 Arten besonders zu berücksichtigen:

1) der Zwetschgen- oder Pflaumenwick-

ler eine schmutzig grüner später dunkel- odergraugrüne Raupe 3/4 Zoll lang und eine Li-nie dick, lebt, in einzelne Blätter eingerollt,im April und Mai.

Die Flügel der Schmetterlinge sind gelblich

braun aus zwei verschiedenartigen Feldern be

stehend, unten goldgelb

2) Der Apfelwickler gewöhnlich Obst-

wurm genannt, eine nackte Raupe, welche von

blaugelber röthlicher und rother Farbe in den

Aepfeln, Birnen, Pflaumen vorkommt. Der

Schmetterling ist hellgrau unt schwarzbrauner

Binde und Fleck. Zur Vertilgung dieser klei-

nen und zerstreut lebenden Raupen und ihrer

Schmetterlinge läßt sich kein durchgreifendes

Mittel angeben, wenn man aber das wurm-

stichige Obst welches unreif abfällt, sorgfältig

sammelt und z.B. für Schweine- und Viehfut-

ter oder zum Branntwein brennen baldmög-

lichst anwendet so werden natürlicher Weise

auch die darinn besinlichen Apfelwickler-Raupen

vertilgt und es ist für das nächste Jahr da

mit gesorgt.

Auch ihre Puppen sind in der Mitte. des

Ein weiterer Feind ist die Hermelin motte,

sie erscheint in Juni im Gesellschaft von 12 bis

30 Raupen, welche gelblich grau sind, mit

braunlichem Kopf und kleinen schwärzlichen Punk-

ten auf dem Leibe  Sie leben in einem leicht

sichtbaren d h. ziemlich großen und lockeren

Gespinnt beisammen, so lange sie Nahrung

finden worauf sie von einer Stelle des Obst-

baumes zur anderen wandern. Sie lassen sich

sehr leicht, sammt ihrem Gespinnst, mit der

Hand abnehmen und mussen zertretten werden.



Gespinstes   beisammen  und werden auf eben

diese Weise abgenommen.

Die weiteren schädlichen Thiere sind der

M a ikäfer, Jedermann bekannt. Die Eng-

erlinge (Quatten, Schafhunde etc.) sind ihre

Larven aus denen in Zeit von 3 Jahren die

Käfer sich entwickeln. Auflesen der Engerlinge

hinter dem Pfluge her und Abschütteln der

Käfer von den Bäumen und Hecken, auf de-

nen sie des Morgens in großer Zahl sitzen

und Sammeln der letzeren die man dann ab-

brühen und den Schweinen und dem Geflügel

nebst anderem gewöhnlichen Futter reichen kann,

ist das einzige Mittel. Auch geben die getöd-

teten Larven (Engerlinge) und Käfer, mit

Erde zusammengeschichtet, einen sehr vorzüg-

lichen Compostdünger         lFortsetzung folgt.)

Anekdote  von  dem  Schauspiel er L.

Devrient.  Die Langsamkeit u d Trägheit,

womit die Maurer arbeiten, ist fast sprichwört-

lich geworden. Oft hatte Devrient mit seinen

Gefährten, einem Bau zusehend einen Scherz

und Verdruß darüber gehabt. Eines Morgens

sieht Devrient einen Arbeiter auf der hohen

Brandmauer stehen, der gemächlich die Dose

herauszieht, um eine Prise Taback zu nehmen.

Die träge Art hat sich bis auf diese Art von

Handlung verbreitet, sein Griff in die Tasche

ist so phlegmatisch, daß Devrient im scherzenden

Unwillen ausruft ich wette, ich trinke eher

eine Flasche Champagner aus, als dieser Mensch,

der schon die Dose in der Hand hat, dazu

kommt eine Prise zn nehmen." Die Wette ward

gemacht, Karl der Kellner, stiegt hinunter in

den Keller, ist im Moment mit der Flasche

wieder da, der Kork springt, und Devrient

stürzt das erste Glas hinunter. Die Anwesen-

den haben bald den Trinker bald den Arbeiter

im Auge und beobachten jede Bewegung, jezt

hat dieser langsam mit zwei Figern auf die

Dose geklopft  Devrient hat das zwete

Glas geleert, jezt öffnet er den Deckel -das

dritte Glas ist geleert, gemächlich spitzt der

Maurer die Finger und greift die Prise, 

Devrient ist mit der halben Flasche fertig. Ver-

loren verloren rufen die Wettenden schon tri-

umphirend, doch der Maurer hält gedankenlos

die Prise in der Hand, und sieht sich phleg-

matisch rings um und gähnt, ein Kamerat

tritt auf ihn zu, er reicht auch diesem die Dose

der ebenso gedankenlos hineingreift, sie stehe

mit der Prise zwischen den Fingern u. schwatzen

müßig weiter da ruft Devrient ich bin

fertig'" Und er hatte die Wette gewonnen

denn" erst jetzt fuhrt der Arbeiter die Prise ge-

mächlich gegen die Nase und schnupft sie lang-

sam auf.


